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Spannungsfreie suburethrale Bänder: Quo vadis?
Bewährte Therapiemethode bei weiblicher Belastungsinkontinenz in Gefahr

ESSEN Beim 31. Kongress der Deut-
schen Kontinenzgesellschaft in Essen, 
wurde über die Zukunft der Behandlung 
der weiblichen Belastungsharninkonti-
nenz diskutiert.

E ine heiße Diskussion ist inter-
national über die Therapie der 
weiblichen Genitalsenkung 

mittels alloplastischer Materialien als 
Gewebeersatz („Netze“ oder „Meshes“) 
entbrannt1. Diese hat zuletzt dazu 
geführt, dass auch die Therapie der 

Belastungsharninkontinenz mittels 
suburethraler Bänder hinterfragt 
wurde. Diese ist aber weiterhin der 
etablierte Goldstandard bei der 
unkomplizierten Belastungsinkonti-
nenz der Frau und muss streng von 
der operativen Therapie der Genital-
senkung unter Zuhilfenahme von Net-
zen getrennt werden. Aber auch Netze 
haben in bestimmten Situationen 
ihren klaren Stellenwert.2 

Historie der  
Urogynäkologie

Die Einlage eines suburethralen Bandes 
(TVT-Operation, TVT für ten sion-free 
vaginal tape) wurde Mitte der 1990er-
Jahre vom Schweden Ulf Ulmsten ent-
wickelt und stellte seinerzeit einen 
gewaltigen Umbruch in der operativen 
Therapie der weiblichen Belastungs-
inkontinenz dar (Abb. 1). Durch die 
minimalinvasive Operation war es 
plötzlich möglich, in einer kleinen, 
sogar ambulant durchzuführenden 
Operation in Lokalanästhesie und von 
der Scheide aus eine hocheffektive und 
sehr komplikationsarme Technik anzu-
bieten, die zudem in den letzten 20 
Jahren ihren Langzeiterfolg nachweis-
lich in zahlreichen Studien belegen 
konnte. Im Vergleich zu der bis dahin 
als Goldstandard geltenden Anhebung 
des Blasenhalses mittels Bauchschnitt 
beziehungsweise Herausschneiden von 
körpereigenem Bindegewebe (soge-
nannte Faszienzügelplastik) stellte 
diese neue Operation einen enormen 
Fortschritt dar, weil die Patientinnen 

eine viel schnellere Erholung, einen 
kürzeren Krankenhausaufenthalt und 
eine niedrigere Komplikationsrate bei 
deutlich besseren Erfolgsraten aufwie-
sen. Es war ein historisches Ereignis in 
der Urogynäkologie mit der Folge eines 
Revivals der gesamten vaginaloperati-
ven Schule.  Die TVT-Operation von 
Ulmsten führte zur konzeptuellen Neu-
gestaltung der Pathophysiologie, und 
die sogenannte Integraltheorie erwei-
terte fundamental das theoretische 
Rüstzeug der Urogynäkologie.

Das revolutionär Neue an Ulm-
stens Konzept war erstens die Lage 
des Bändchens suburethral – nicht 
mehr wie bis dato am Blasenhals 
ansetzend, sondern im Bereich des 
Überganges der mittleren zur distalen 
Urethra. Das war neu und nicht ver-
gleichbar mit den konventionellen 
Schlingenplastiken und Suspensio-
nen. Zweitens war es die Spannungs-
freiheit, die vor über 100 Jahren 
schon Walter Stöckel in der Urogynä-
kologie gefordert hatte. Das subure-
thrale Band lag eine Scherenbreite 
unter der Urethra und „hob nichts 
an“. Im Gegenteil, das Bändchen fun-
gierte „locker“ wie eine Hängematte 
und kam erst dann zum Einsatz, 
wenn es als Widerlager unter Belas-
tung wie zum Beispiel Hüpfen, Nie-
sen, Husten oder Sport stand (Abb. 2).

Zahlreiche Vorteile  
für die Patientinnen

Mittlerweile wissen wir, dass das sub-
urethrale Band mindestens genauso 
wirksam wie die Blasenhalsanhebung 
ist, jedoch zahlreiche Vorteile für die 
Patientinnen bietet. In bestimmten 
Situationen kann aber auch heutzuta-
ge eine Blasenhalsanhebung (Kolpo-
suspension) sehr sinnvoll sein. Etab-
liert hat sich hier die Methode nach 
Burch. Dieser beschrieb die Blasen-
halsanhebung seinerzeit jedoch nicht 
nur zur Therapie der Belastungsinkon-
tinenz, sondern auch zur Korrektur 
einer moderaten Zystozele. Ein Risiko 
nach Blasenhalsanhebungen im Ver-

gleich zum suburethralen Band stellen 
unter anderem spätere Senkungszu-
stände im hinteren Kompartiment 
(sogenannte Rekto-/Enterozelen) dar 
(bis zu 38 % vs. 13 %), die nach Jahren 
eine neuerliche Operation erforderlich 
machen können3. In einer Arbeit, die 
auf dem diesjährigen Kongress der 
internationalen urogynäkologischen 
Gesellschaft (IUGA) vorgestellt wurde 
und über 17.000 Patienten in einer 
Langzeitbeobachtung erfasst hatte, 
konnten sehr niedrige Re-Operations-

raten und Explantationsraten von 
unter einem Prozent nach zwölf Jah-
ren für die suburethrale Bandopera-
tion nachgewiesen werden.4 

Weitere Optionen bei 
 Belastungsinkontinenz

Jedes Beckenboden- und Kontinenz-
zentrum sollte ein breites operatives 
Repertoire anbieten können, denn 
nicht jede Patientin sollte und kann 
die gleiche Operation bekommen. 
Auch sogenannte Bulking Agents, die 
Unterspritzung der Harnröhre mittels 
einer gelartigen Substanz, stellt eine 
minimalinvasive Technik dar, die im 
Head-to-Head-Vergleich mit den 
Band operationen zwar eine niedrigere 
Erfolgsrate ausweist, für manche Pati-
entinnen jedoch auch eine gute 
Lösung darstellen kann, denn nicht in 
jeder Situation sind die suburethralen 
Bänder Therapie der Wahl. Dies kann 
beispielsweise für ältere oder kranke 
Patientinnen oder auch eine Rezidiv-
Inkontinenz gelten. Sollte die Harn-
röhrenunterspritzung primär einge-
setzt werden, so sollte die Patientin 
unbedingt über die deutlich niedrige-
ren Langzeiterfolgsraten aufgeklärt 
werden, damit sie im Nachhinein nicht 
enttäuscht ist. Ein-Jahres-Daten zum 
direkten Vergleich zwischen TVT und 
Bulkamid, die beim IUGA-Kongress in 
Nashville vorgestellt wurden, zeigten 
einen objektiven Erfolg von 95 Pro-
zent bei Frauen nach suburethralem 
Band  versus 66 Prozent nach der Ure-
thra-Unterspritzung5.

In erster Linie sollte vor jeder Opera-
tion ein kompetent angeleitetes Becken-
bodentraining durchgeführt werden; 
dafür ist die Datenlage sehr gut. Für 
manche Patientinnen kommt ebenso 
die Therapie mittels eines Urethra-Pes-
sars in Frage, beispielsweise wenn nur 
situativ eine Belastungs inkontinenz 
besteht, wie zum Beispiel sportliche 
Aktivität . 

Eine neue Therapieoption ist die 
Lasertherapie bei Belastungsinkonti-
nenz. Studien belegen einen Erfolg 

von 20 bis zu 41 Prozent in der 
Behandlung der milden Form6. Lang-
zeitdaten liegen allerdings noch nicht 
vor. Klinische Studien werden zum 
Einsatz von neuen Bandmaterialien 
durchgeführt. Ein resorbierbares 
Band aus Poly-4-hydroxybutyrat 
(P4HB) ist bei zehn belastungsinkon-
tinenten Frauen implantiert worden. 
Erste Ergebnisse sechs Monate nach 
der Implantation zeigen gute Resul-
tate7. Diese Verfahren sind jedoch 
noch weit von einem Routineeinsatz 
entfernt!

Unterversorgung  
vermeiden

Die Situation der Unterversorgung 
urogynäkologischer Patientinnen in 
England wurde in Essen thematisiert. 
Dort werden Patientinnen mit Harn-
inkontinenz und Senkungszuständen 
mittlerweile sehr suboptimal bis gar 
nicht versorgt. Dies liegt daran, dass 
gute und effektive Therapien für diese 
Frauen nicht mehr zugänglich sind, 
die Ärzte jedoch in sogenannten klas-
sischen und risikoreicheren Behand-
lungsverfahren nicht mehr gut genug 
trainiert sind. Folge ist ein Rückgang 
nicht nur der Operationen mit allo-
plastischen Materialien, sondern auch 
ein unzureichendes Angebot her-
kömmlicher klassischer Techniken. 

Diese Situation ist in Deutschland 
nicht erwünscht und daher gilt es, in 
der Öffentlichkeit die Rolle und Exper-
tise der Fachgesellschaften in solchen 
Diskussionen ganz vorne anzustellen.

Die Deutsche Kontinenzgesell-
schaft, die Arbeitsgemeinschaft für 
Urogynäkologie und plastische 
Beckenbodenrekonstruktion (AGUB) 
sowie auch die Deutsche Gesellschaft 
für Urologie (DGU) und die Deutsche 
Gesellschaft für Gynäkologie und 
Geburtshilfe (DGGG) sollten sich klar 
positionieren, damit keine politischen 
Fehler wie in einigen angelsächsichen 
Ländern begangen werden. Die span-
nungsfreien suburethralen Bänder 
nach Ulmsten sind eine langjährige 

Erfolgsstory und sollten weiterhin 
jedem operativ tätigen Gynäkologen 
oder Urologen als wichtigstes mini-
malinvasives Verfahren im Repertoire 
erhalten bleiben. W
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Abb. 1: Einlage eines suburethralen Bändchens (TVT-Operation). 

Abb. 2: Neu am Konzept war zum einen der Ansatzpunkt: Statt wie bislang am Blasenhals anzusetzen, fand Ulmsten heraus, dass die 
maximale Druckübertragung weiter distal stattfindet. Dort setzt auch das suburethrale Bändchen wie eine Hängematte an und fängt die 
Harnröhre bei Druckstößen auf. Der zweite neue Punkt war das spannungsfreie Konzept. Das Bändchen führte nicht zu einer „Anhebung“ 
von Strukturen, sondern lag passiv „eine Scherenbreite“ unter der Harnröhre.


