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Summary
Especially after the FDA-triggered 
withdrawal of vaginal meshes from the 
American market, vaginal mesh im-
plants are under close scrutiny. How- 
ever, the focus is mostly on safety and 
cure rates. Overall, there is only scarce 
literature on the perioperative care of 
urogynecologic patients. But how is the 
follow-up care after vaginal mesh im-
plantation?

This article focusses on evidence-based 
perioperative measures after vaginal 
mesh implantation and discusses po-
tential options regarding the postope-
rative care. 
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Zusammenfassung
Gerade nach der »Food and Drug Ad-
ministration« (FDA)-getriggerten Rück- 
nahme der vaginalen Netze vom ameri-
kanischen Markt werden die vaginalen 
Mesheinlagen genauer unter die Lupe 
genommen. Hier geht es jedoch meis-
tens um die Sicherheit und Heilungsra-
te. Insgesamt gibt es wenig evidenzba-
sierte Aussagen zur perioperativen Be-
treuung von urogynäkologischen Pa- 
tientinnen. Doch wie wird die Patien-
tin nach einer vaginalen Netzeinlage 
betreut?

In diesem Artikel werden perioperative 
Maßnahmen bei vaginaler Netzeinlage 
evidenzbasiert evaluiert und mögliche 
Behandlungsoptionen erörtert. 
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Einführung
Wie versorge ich eine Patientin ad-
äquat vor und nach einer vaginalen 
Netzeinlage? Insgesamt gibt es wenig 
evidenzbasierte Literatur zur periope-
rativen Betreuung von urogynäkologi-
schen Patientinnen. Gerade nach der 
FDA-getriggerten Rücknahme der va-
ginalen Netze vom amerikanischen 
Markt im April 2019 werden die vagi-
nalen Netzeinlagen genauer unter die 
Lupe genommen. Doch wie steht es 
mit der perioperativen Betreuung der 
Patientinnen? Wie verhält es sich mit 
der präoperativen Darmvorbereitung, 
der postoperativen Einlage einer Vagi-
naltamponade sowie einer Harnablei-
tung? Empfehle ich eine lokale vaginale 
Östrogenisierung und wenn ja, ab 
wann und für wie lange? Ab wann darf 
sich die Patientin wieder und in wel-
cher Form belasten?

Was ist evidenzbasiert?
In einer randomisierten Studie konn-
ten Ballard et al. (1) keinen Benefit für 
den Operateur nach mechanischer 
Darmvorbereitung der Patientinnen 
vor einem vaginalen Senkungseingriff 
nachweisen. Die Patientinnen ohne 
Darmvorbereitung waren sogar zufrie-
dener und symptomärmer. Ebenso 
zeigte die Studie von Deng et al. (2), 
dass die präoperative Darmvorberei-
tung mit oralen Laxantien nachteilig 
hinsichtlich der fäkalen Kontamination 
des Operationsfelds (10 % [6/60] ohne 
vs. 32 % [19/60] mit, p = 0,042) ist. Bei 
der Bewertung »mäßig bis schwere 

Kontamination« war dieser Unterschied 
sogar signifikant (2 % [1/60] ohne vs. 
10 % [6/60] mit, p = 0,017). Auch hier 
waren die Patientinnen mit Darmvor-
bereitung häufiger von unangenehmen 
Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, 
Tenesmen etc. geplagt. Für die meis- 
ten Patientinnen ist ein vaginaler Sen-
kungseingriff somit ohne präoperative 
Darmvorbereitung sicher durchführ-
bar. 

Henn et al. (3) wies in einer doppelver-
blindeten Fall-Kontroll-Studie einen sta- 
tistisch signifikanten geringeren Blut-
verlust bei präoperativer lokaler Infil- 
tration von Ornipressin im Vergleich 
zu Kochsalz (44 ml vs. 74 ml, p = 0,03) 
nach. Keine Unterschiede zeigten sich 
in Bezug auf Blutdruck und Puls. Jedoch 
erfolgte keine Bewertung hinsichtlich 
der Schmerzreduktion bei gleichzeiti-
ger Infiltration eines Lokalanästheti-
kums.

Thiagamoorthy et al. (4) konnten in ei-
ner doppelverblindeten randomisier-
ten Studie (n = 190) keinen signifikan-
ten Unterschied nach vaginaler Des-
zensuschirurgie mit oder ohne Hys- 
terektomie hinsichtlich Hämatombil-
dung nach Vaginaltamponade nach-
weisen. Jedoch zeigte sich eine Ten-
denz zugunsten der Gruppe mit Vagi-
naltamponade (weniger Hämatome im 
vaginalen Ultraschall) (7 % [4/55] ver-
sus 15 % [9/61); 95 %-Konfidenzinter-
vall [CI] 0,7–6,2; nicht signifikant 
[n.s.]). Zwei der Patientinnen mit Hä-
matomen in der Kontrollgruppe infi-
zierten sich zusätzlich, was in der 
Gruppe mit Tamponade nicht vorkam. 

Eine weitere Studie von Westermann 
et al. (5) evaluierte vergleichend den 
Schmerz sowie die Zufriedenheit der 
Patientinnen nach vaginaler Hysterek-
tomie mit Plastiken mit oder ohne Ein-
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lage einer Vaginaltamponade. Es zeigte 
sich kein signifikanter Unterschied, je-
doch traten in der Gruppe mit Vaginal-
tamponade weniger Schmerzen auf 
und somit ergab sich ein niedrigerer 
Schmerzmittelverbrauch.

Carter-Brooks et al. (6) beobachteten 
57 Frauen nach Senkungseingriff hin-
sichtlich des Zeitpunkts der Entfernung 
eines Dauerkatheters. Ein Zug des Ka-
theters (4 Stunden postoperativ) war 
gut durchführbar, sicher für die Patien-
tin und bot somit eine akzeptable Al-
ternative. Ebenso verglichen Braga et 
al. (7) den unmittelbaren Zug eines 
Dauerkatheters im Vergleich zu einem 
verzögerten Zug nach Einlage einer 
suburethralen Schlinge. Ein signifikan-
ter Unterschied hinsichtlich des Auf-
tretens von Entleerungsstörungen, post- 
operativer Re-Katheterisierung, post- 
operativen Harnwegsinfektionen sowie 
»early« und »late onset« einer »over-
active Bladder« (OAB) konnte nicht 
gefunden werden.

In einer retrospektiven Kohortenstudie 
bei Patientinnen (n = 325) mit durchge-
führter Sakrokolpopexie in der Meno-
pause untersuchten Wu et al. (8) die 
Re-Operationsrate aufgrund von Netz- 
erosionen unter regelmäßiger postope-
rativer lokaler Östrogenzufuhr (Thera-
pieadhärenz = Anwendung lokaler Ös- 
trogene 1–2x/Woche mit max. 25 % 
ausgelassener Dosen). Es konnte eine 
signifikant reduzierte Re-Operationsra-

te (»Hazard Ratio« [HR] 0,25, 95 %-Cl 
0,21–0,51) sowie eine signifikant redu-
zierte Rate an Stress- und Urge-Symp-
tomen (HR 0,67, 95 %-Cl 0,43–0,80) bei 
Patientinnen mit Therapieadhärenz im 
Vergleich zu den non-adhärenten Pa- 
tientinnen gezeigt werden. Bei vaginal 
implantierten Netzen fehlt hierfür die 
Evidenz, da extrem viele Patientinnen 
inkludiert werden müssten, um kleine 
Unterschiede in den Erosionsraten auf-
zuzeigen. Dies scheint ein Fallzahlpro- 
blem zu sein. Bekannt ist aber, dass ein 
uteruserhaltendes Vorgehen die Ero- 
sionsrate senkt (9). 

Es findet sich keine evidenzbasierte Li-
teratur zur körperlichen Belastung nach 
vaginaler Netzeinlage. In einer Studie 
von Noordegraaf et al. (10) wurden ein-
heitliche postoperative Verhaltensmaß-
regeln nach einer gynäkologischen Ope-
ration formuliert. Hierzu wurden 12 Ex-
perten und 63 Allgemeinärzte befragt 
sowie eine Literaturrecherche durchge-
führt. Aus 65 Aktivitäten wurden 38 als 
relevant für die Rekonvaleszenz ausge-
wertet. Unter anderem wurde die zu frü- 
he Wiederaufnahme von Geschlechts-
verkehr als Risiko einer Wundinfektion 
und Nahtdehiszenz eingeschätzt.

Umfrage unter 
AGUB-3-Experten
Seit Jahren erfolgt die Zertifizierung 
von uroynäkologisch-tätigen Fachärz-

ten und Beckenbodenoperateuren 
im Rahmen des Stufenkonzepts der 
Arbeitsgemeinschaft Urogynäkologie 
und Beckenbodenrekonstruktion e.V. 
(AGUB) nach Level I–III. Patienten 
und Kollegen können sich so transpa-
rent über die jeweilige persönliche uro-
gynäkologische Expertise informieren.
 
Aufgrund der mangelnden Datenlage 
wurden alle AGUB-3-Urogynäkologen 
im August 2019 nach ihrer Einschät-
zung zu diesem Thema befragt:

1. Finden abführende Maßnahmen bei 
Ihren Patientinnen vor einer vaginalen 
Netzeinlage statt und wenn ja, wie?

2. Legen Sie nach einer vaginalen Netz- 
einlage eine Tamponade und wenn ja, 
wie lange?

3. Legen Sie nach einer vaginalen Netz- 
einlage einen transurethralen Dauer-
katheter und wenn ja, wie lange?

4. Empfehlen Sie nach einer vaginalen 
Netzeinlage die lokale Östrogenisie-
rung und wenn ja, ab wann und wie 
häufig?

5. Was empfehlen Sie den Patientin-
nen für Verhaltensmaßregeln hinsicht-
lich Sex und körperlicher Belastung 
nach einer vaginalen Netzeinlage?

Wir bekamen bis zu 21 vergleichba- 
re Antworten. Essenziell übereinstim-

  Keine (9)
  Klistier (10)
  Dulcolax®-Suppositorium (1)
  Lecicarbon®-Suppositorium (1)

  Für 24 Stunden (14)
  Für 48 Stunden (5)
  Für 1–2 Tage (2)
 

  Für 24 Stunden (10)
  Für 48 Stunden (7)
  Für 1–2 Tage (3)
 

Abb. 1: AGUB-3-Umfrage, Auswertung 
präoperative Darmvorbereitung vor vagi-
naler Netzeinlage

Abb. 2: AGUB-3-Umfrage, Auswertung 
Tamponadeneinlage nach vaginaler Netz- 
einlage

Abb. 3: AGUB-3-Umfrage, Auswertung 
Dauerkatheter nach vaginaler Netzeinlage
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mend fanden sich in der überwiegen-
den Zahl (Abb. 1–3):

–  Keine präoperative Darmvorberei-
tung (9/21) beziehungsweise Klis-
tier-Anwendung (10/21).

–  Dauerkatheter (10/20) und Tampo-
nade für 24 Stunden (14/21), in Fol-
ge Restharnmessung.

–  Postoperativ 2x/Woche lokale Östro-
genisierung (18/21).

–  Physische Belastung 5 beziehungs-
weise 10 kg für 12 Wochen.

–  Kein Geschlechtsverkehr für 4 bis 6
Wochen (12/13).

Forensik und Aufklärung
Die Patientinnen für eine urogynäkolo-
gische Operation sollten sorgfältig aus-
gewählt werden und vor der Operation 
umfassend über Verhaltensmaßregeln 
nach der Operation informiert werden. 
Die Patientin soll im Sinne eines »in-
formed consent« auch über Alternati-
ven (Beckenbodentraining, reine Beob-
achtung, Pessartherapie) zur operati-
ven Therapie sowie über verschiedene 
Operationsmethoden und Zugangswe-
ge (vaginal, laparoskopisch mit oder 
ohne Netzeinsatz) aufgeklärt werden. 
Im Rahmen der Risikoaufklärung soll-
ten entsprechende Komplikationen mit 
deren Konsequenzen erörtert werden. 
Die Aufklärung soll gut dokumentiert 
werden, gesetzliche Fristen sind einzu-
halten (11).

Überblick
– Eine präoperative Darmvorbereitung 
bei Senkungseingriffen bringt keinen
Benefit. Bei uni- oder bilateraler sa- 
krospinaler Fixation sowie nach hinte-
rer Netzeinlage (vaginal wie abdomi-
nal) sollte jedoch auf eine unauffälli- 
ge postoperative Defäkation geachtet
werden, welche gegebenenfalls zu Be-
ginn stuhlregulierender Maßnahmen
bedarf.

– Die präoperative lokale Infiltration
eines Vasopressors führt zu einem si- 
gnifikant geringeren Blutverlust.

Praktische Gynäkologie
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– Eine Tampoandeneinlage nach vagi-
nalem Senkungseingriff zeigte eine 
Tendenz zu weniger postoperativen 
Hämatomen und erscheint auch in 
Hinblick auf eine Schmerzreduktion 
sinnvoll. Bei einer vaginalen Netzeinla-
ge geht man außerdem von einer ver-
besserten Adhärenz des Netzes mit 
Anliegen desselben ohne Serom-/Hä-
matombildung aufgrund der Kom-
pression durch die Tamponade aus, 
was einen positiven Effekt auf Infektion 
und Rezidiv haben könnte. Hierzu feh-
len jedoch belastbare Daten. 

– Ein früher Katheterzug nach Inkonti-
nenz- und Senkungseingriff scheint gut 
möglich. Solange die Tamponade in 
situ ist, sollte auch der Dauerkatheter 
liegen bleiben, um eine kontinuierliche 
Harnableitung zu gewährleisten. Nach 
Zug des Dauerkatheters sollte eine Rest- 
harnmessung erfolgen, insbesondere 
nach Korrektur des vorderen Kompar-
timents.

– Eine lokale vaginale Östrogenisie-
rung der Scheide nach Sakrokolpo- 
pexie verringert die Re-Operationsrate 
aufgrund von Erosionen. Bei vaginal- 
implantierten Netzen fehlt hierfür die 
Evidenz. Die postoperative lokale Ös- 
trogenisierung kann die Scheidenflora 
jedoch verbessern und eventuell Gra-
nulationsgewebe reduzieren (11).

– Es findet sich keine ausreichende Da-
tenlage zur körperlichen Belastung 
nach vaginaler Mesheinlage. In den 
Empfehlungen der S2-Leitlinie heißt 
es, dass ein prä- und/oder postopera- 
tives Beckenbodentraining durchge-
führt werden kann, es existieren jedoch 
keine genauen Angaben, ab wann dies 
wieder möglich ist. Die Verbesserung 
von Inkontinenz oder Senkung im Ver-
gleich zu einer Beckenbodenoperation 
ohne perioperatives Beckenbodentrai-
ning ist jedoch nicht eindeutig belegt 
(11). Es bleibt das Risiko zu beach- 
ten, dass durch zu frühe und oder fal-
sche Belastung das Rezidivrisiko er-
höht werden könnte. Die Angaben zur 
Aufnahme von Beckenbodentraining 
schwanken in der Literatur zwischen 2 
bis hin zu 6 Wochen postoperativer 

Karenz (12, 13), in der AGUB-3-Umfra-
ge schwankten die Karenzzeiten zwi-
schen 4 und 8 Wochen.

Fazit
Die Indikationsstellung für eine uro-
gynäkologische Operation sollte sorg-
fältig gestellt werden und die Patientin-
nen vor der Operation umfassend über 
Verhaltensmaßregeln nach der Ope- 
ration informiert werden. Die Ver- 
wendung von vaginalen Netzen sollte 
erfahrenen Beckenbodenoperateuren 
vorbehalten sein, jedoch sind und blei-
ben Netze in gewissen Situationen un-
abdingbar. Die im Artikel erörterten 
perioperativen Maßnahmen können 
jedoch nur ein Leitfaden sein. Rando-
misierte Studien hierzu wären wün-
schenswert.
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