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Starke peranale Schmerzen

Rektumprolaps
T. Geßmann, C. Tonus

Eine 64-jährige Patientin kommt schmerzgeplagt in das Unter-
suchungszimmer. Den angebotenen Sitzplatz lehnt sie ab. Nachdem 
sie dann doch auf der Untersuchungsliege Platz genommen hat,  
berichtet sie von starken peranalen Schmerzen seit dem Vorabend.

 _ Bei Neigung zur Obstipation hatte die 
Patientin drei Tage lang nicht abgeführt. 
Nach Einnahme von Laxanzien konnte 
sie unter starkem Pressen nur wenig 
Stuhlgang herausbringen. Es stellten sich 
starke Schmerzen ein. Sie spürte, dass et-
was aus dem Anus heraustrat. Hinzu 
kam ein stetiger Defäka tionsreiz und 
Blut in der Unterwäsche. 

Inspektorisch zeigt sich anal eine 
schmerzha�e Schwellung mit dunkelro-
ter Schleimhaut, ödematös gestaut und 
leicht blutend.

Notfallmaßnahmen
Die Befürchtung, der Darm könne Scha-
den nehmen oder absterben, ist unbe-
gründet. Die Schleimhaut kann aber, ge-
rade bei rezidivierenden Invaginationen, 
durchaus Läsionen bis hin zu tiefen Ul-

zera aufweisen. Somit ist der Impuls, 
den Rektumprolaps rasch zu reponieren, 
richtig. Dazu ist eine ausreichende An-
algesie nötig. Lidocainhaltige Salbe al-
lein reicht meist nicht aus. Wichtig ist 
eine entspannte liegende Haltung (Sei-
tenlage mit beidseits angezogenen  
Knien). Das durch den venösen Rück-
stau entstandene Ödem muss durch an-
haltenden Druck gleichmäßig mit allen 
Fingern ausgepresst werden, bis der pro-
labierte Darmabschnitt wieder zurück-
gleitet. Unterstützend kann die Schleim-
haut mit Zucker bestreut werden, um 
Flüssigkeit aus dem Gewebe zu ziehen.

Symptomatik
Ein geringgradiger Prolaps wird mitun-
ter gar nicht als Heraustreten von Gewe-
be aus dem Analkanal wahrgenommen. 
Es stehen häu�ger Defäkationsreiz und 
Blutabgänge im Vordergrund. Mit zu-
nehmender Ausprägung wird der Vor-
fall dann palpabel und ist meist mit 
Schmerzen verbunden. In allen Stadien 
wird durch die Verlegung des Analka-
nals die Defäkation erschwert und die 
bestehende Obstipation noch verstärkt.

Diagnostik
Die Diagnose erfolgt per Blickdiagnose. 
Di�erenzialdiagnose ist der Analprolaps 
(Hervortreten von Schleimhaut und Hä-
morrhoidalplexus ohne Invagination der 
kompletten Darmwand) mit eher radiä-
ren Einziehungen statt der typischen zir-

kulären Schleimhautfältelung. Vor einer 
möglichen chirurgischen �erapie sind 
eine Koloskopie und bildgebende Dia-
gnostik (CT, MRT, Defäkogra�e) indi-
ziert. Eine Fotodokumentation des Lo-
kalbefunds ist sinnvoll.

Therapie
Zur konservativen �erapie und Pro-
phylaxe eines erneuten Prolapses muss 
starkes Pressen bei der Defäkation durch 
Stuhlregulation (ballaststo�reiche Kost, 
Flohsamenschalen, ausreichende Trink-
menge, Bewegung) vermieden werden.

Bei irreponiblem oder rezidivieren-
dem Prolaps hil� die Operation. 
Transabdominelle Verfahren wie die 
(Resektions-) Rektopexie sind invasiver, 
aber auch e�ektiver bei guten Ergebnis-
sen bezüglich der Kontinenz. Der Darm 
wird im Becken �xiert, meist auch ge-
kürzt. Die klassischen Resektionen von 
peranal oder modernere Methoden mit 
Klammernahtgeräten sind eher bei klei-
neren Befunden oder bei multimorbiden 
Patienten indiziert. ■

 → Title: Treatment of acute rectal prolapse

 → Für die Verfasser:  
Tim Geßmann   
Oberarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie  
Asklepios Klinik St. Georg  
Lohmühlenstraße 5, D-20099 Hamburg  
E-Mail: t.gessmann@asklepios.com

 → Koautorin: Prof. Dr. med. Carolin Tonus   
Asklepios Klinik St. Georg, Hamburg

©
 A

sk
le

pi
os

 K
lin

ik
 S

t. 
G

eo
rg

, H
am

bu
rg

Seit vier Wochen bestehender Rektumprolaps.

Kasuistik 

WIE GING ES WEITER?
Mit Analgetika und Stuhlregulation sind die 
Beschwerden gut zu beherrschen. Die Pa-
tientin kann den Op.-Termin aus privaten 
Gründen noch mehrfach verschieben, ohne 
dass die Darmwand Schaden nimmt. Nach ca. 
vier Wochen und entsprechender Vordia-
gnostik erfolgt eine laparoskopische Resek-
tions-Rektopexie. Diese beseitigt den Pro-
laps. Die vollständige Kontinenz wird wieder-
hergestellt.
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