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Wie viel Manometrie braucht die
Koloproktologie?
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Hintergrund. Die hochauflösende ano-
rektale Manometrie (HRM) und High-
definition-Manometrie(HDM)sindzwei
neue Techniken der letzten 10 Jahre, die
in dieser Arbeit bezüglich Anwendung,
Indikation und Publikationen näher be-
leuchtet werden.

Methodik. Dieser Minireview geht auf
klinische Indikationen,Gebräuchlichkeit
und Fallstricke sowie die Empfehlung
aus dem Jahr 1999 der AGA (American
Gastroenterological Association) bezüg-
lich der anorektalen Manometrie detail-
liert ein. HRM und HDMwerden in An-
wendung und Gerätevarianzen teilweise
mit eigenen Erfahrungen der beiden Au-
toren erörtert.

Ergebnisse.Mit der technischenVerbes-
serung der Manometrie durch die HRM
und HDM ist die Durchführung seit
2008 einfacher geworden. Dies erscheint
beachtenswert, da nach wie vor eine
große Varianz in der Handhabung der
Vorbereitung, Untersuchung und Aus-
wertung bei denAnwendern vorzuliegen
scheint. Die einfachsten Standards der
ARM (anorektale Manometrie) wurden
bereits2002beschrieben[1].DerSphink-
ter-Ruhedruck wird bei der HRM/HDM
mittels der höchsten Druckwerte ent-
lang des Analkanals gemessen und als
Parameter der Länge dieser Druckzone
angegeben. Er ist wie der willkürliche
Druckanstieg bei Frauen niedriger als

bei Männern und sinkt mit dem Alter.
Die HDM kann die symmetrische Kon-
traktilität und somit die willkürlichen
Analkanalbewegungen auch vom Mus-
culus puborectalis erfassen – ob damit
auch Dysfunktionen erkannt werden
können, ist noch unklar. Normalwerte
der analen Druckverhältnisse zeigen die
Komplexität der Kontinenzmechanis-
men auf und sollten an eine abnorme
Sensitivität oder flüssige Stuhlkonsistenz
denken lassen. Bei der Evakuation des
Ballons zeigen 20–80% der gesunden
Probanden abnorme Werte. Begründet
könnte dies in der unterschiedlichen Fül-
lung des Ballons, derUntersuchungslage,
der fehlenden Relaxierung vor Rektum-
distension, aber auch in subjektiven
Einflüssen des Patienten selbst sein. Der
intrinsische rektoanale Inhibitionsreflex
überprüft die Relaxierung des inneren
Schließmuskels, kann aber bei Kontrak-
tion des äußeren Schließmuskels oder
nach tiefer Rektumresektion aus techni-
schen Gründen als fehlend interpretiert
werden.

Bezüglich der rektalen Compliance
bzw. der Perzeptionsschwelle führt der
Autor Bharucha eine Kritik des Ballons
am HRM-Katheters an: Dieser sei rigide
und ändere bei der Wiederverwendung
diese Eigenschaft. Er empfiehlt statt-
dessen das Barostat oder einen Ballon
mit konstanten Materialeigenschaften.
Bereits 1999 hält die AGA fest, dass die
Normwerte einer ARM bei jedem Gerät
bestimmt werden sollten. Bei fäkaler In-
kontinenz könne es der Durchführung
und Erfolgsbeurteilung des Biofeedback-
trainings und eventuell der „Definierung
der funktionellen Schwäche“ dienen.
Die Untersuchung dient zur Diagnose
des Morbus Hirschsprung (Ausschluss
der Diagnose bei positivem rektoana-

lem Inhibitionsreflex), sei aber bei der
Diagnose und Behandlung einer Obsti-
pation nicht validiert. Trotzdem ist sie
bei den Rome-IV-Kriterien unter den
möglichen Untersuchungen einer Stuhl-
entleerungsstörung angeführt und beim
Biofeedback zur Obstipationstherapie
bei Beckenbodendyssynergie empfoh-
len. Die Autoren betonen an dieser Stelle,
wie wenig sich seit diesen Empfehlungen
geändert hätte. Neuere Arbeiten zeigen,
dass mit Hilfe der HRM die Indikation
zur MR-Defäkographie bei Prolapsge-
schehen strenger gestellt werden kann.
Die Bestandteile der Anomanometrie
selbst scheinen nicht zuletzt die Limita-
tionen dieser Technik in derAnwendung
zu verursachen: Verschiedene Katheter-
arten sowie unterschiedliche Abstände
zwischen den Sensoren und deren Halt-
barkeiten führen zu unterschiedlichen
Druckprofilen. Temperaturvarianzen
werden bereits durch Software-Algo-
rithmen ausgeglichen; ungeklärt bleibt
die lineare Abnahme der gemessenen
Drücke. Anders als bei den ösopha-
gealen Motilitätsstörungen haben die
Publikationen zu der Manometrie im
Anorektum inden letzten10 Jahrennicht
zugenommen und darüber hinaus das
Thema um die Defäkationsstörungen
kaum beeinflusst.

Schlussfolgerung. Die HRM und HDM
zeigen sich bezüglich Handhabung und
Datenauswertung bereits anwender-
freundlicher. Trotzdem hat die mano-
metrischeTechnikbeiPublikationenund
in der klinischen Diagnostik zu Defä-
kationsstörungen in der letzten Dekade
kaum eine Relevanz. Die Limitationen
liegen in den unterschiedlichen Metho-
den und Interpretationen sowie auch in
der Varianz der Geräte selbst. Die aktu-
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ellen Bemühungen einer internationalen
Arbeitsgruppe zur Standardisierung der
Technik scheinen sinnvoll und notwen-
dig.

Kommentar

Diese zusammenfassende Arbeit zeigt
eindrücklichdennoch fehlendenStellen-
wert der Manometrie in der Koloprok-
tologie genauso wie die Notwendigkeit
zur Standardisierung der Technik(en)
auf. Diesbezüglich scheint auch seitens
der Geräteentwicklung noch Aufholbe-
darf; die Geräteunterschiedemachen die
Interpretation der eigenen Daten erst
bei Erfahrung und damit Einschätzung
der Normwerte unter möglichst glei-
chen Bedingungen zufriedenstellend.
Darüber hinaus ist auch das Wissen
der Anamnese vor der Anwendung
evident, da eine Voroperation sowie
auch die Patientensituation und even-
tuelle Darmvorbereitungen Einfluss auf
die Ergebnisse haben. Umso schwieri-
ger erscheint anhand dieser Fakten der
Vergleich von Studien, die sich dieser
Techniken widmen. Es finden sich klei-
nere Kohortenstudien mit Manometrie-
Diagnostik, v. a. bei Morbus Hirsch-
sprung und dem „low anterior resection
syndrome“ (LARS), andererseits können
gerade diese Erkrankungen „pitfalls“
bei der Diagnostik aufzeigen. Die Un-
terscheidung von pathologischen und
physiologischenErkenntnissen erscheint
die größte Hürde der HRM auf demWeg
zum Standard in der Diagnostik. Selbst
die Annahme der AGA 1999 bezüglich
des Nutzens der HRM bei Biofeedback
ist heute nur noch schwer haltbar [2].
In den deutschen Leitlinien aus dem
Jahr 2007 wird die ARM mit allen Vor-
und Nachteilen von Messsystemen und
Mindestanforderungen zur Durchfüh-
rung der Untersuchung, v. a. aber auch
potenziellen Fehlerquellen, eingehend
beschrieben [3].

Mit Zunahme der Bemühungen zur
Standardisierung und Differenzierung
der Datenerkenntnisse wird die HRM in
Zukunft ihre Stellung in der Diagnostik
in der Koloproktologie finden. Aktuell
bleibt es eine interessante Option in der
Gewinnung von zusätzlichen Fragestel-
lungen bei Defäkationsstörungen, deren

Nutzen nicht zuletzt von der Erfahrung
des Anwenders abhängig ist.
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