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Therapeutisches
Vorgehen bei der
Analfissur

Einleitung
Bei der Analfissur handelt es sich um ein Ulkus
im Bereich des Anoderm. Dieses Anoderm ist
mit einem sehr hohen Anteil Schmerzrezeptoren [1] besetzt, somit löst die Analfissur in der
Regel sehr starke Schmerzen aus, die eigentlich in keinem Verhältnis zur Größe der Läsion
(häufig nur einige Millimeter breit und lang)
stehen [2]. Viele Menschen haben wahrscheinlich im Laufe ihres Lebens Fissuren/Rhagaden,
die aber im Allgemeinen folgenlos ausheilen.
Nur ein Teil heilt nicht spontan aus und braucht
eine Therapie.
Ursachen

J. Jongen, J. Schumacher, V. Kahlke
Proktologische Praxis, Kiel

Häufig berichten die Patienten, dass die Beschwerden nach dem Abgang von festem Stuhlgang anfingen (Traumatisierung bzw. Überdehnung des Anoderm) [3]. Aber auch nach Diarrhö
kann eine Fissur entstehen (z. B. im Rahmen eines gastrointestinalen Infekts bzw. nach oraler
Darmlavage; beim M. Crohn ist die Fissur z. B. die
häufigste anorektale Läsion).
Arten der Fissuren: akut – chronisch

Analfissur – chemische Relaxation –
Botulismustoxin A – Fissurektomie –
Internussphinkterotomie
chirurgische praxis 81, 91–103 (2016)
Mediengruppe Oberfranken –
Fachverlage GmbH & Co. KG
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Wann eine Fissur noch als akut angesehen wird
(z. B. Beschwerden kürzer als 4–6 Wochen,
Fissur ohne Begleiterscheinungen wie Vorpostenfalte, hypertrophe Papille, freiliegender M.
sphincter int.) und ab wann sie chronisch geworden ist (z. B. Beschwerden länger als 4–6
Wochen, mit Begleiterscheinungen), darüber
bestehen unterschiedliche Meinungen [2, 4].
Es gibt auch die Hypothese, von einem Fissur-Fistel-Komplex auszugehen, bei dem die
kryptoglanduläre Drüse, die proximal der Fissur
in Höhe der Linea dentata seine Mündungsstelle hat, in Mitleidenschaft gezogen ist bzw.
septisch/fistulös alteriert sei [5]. Dies wäre
dann grundsätzlich eine operationswürdige Entität, bei der eine konservative Therapie keinen
Sinn hätte.

91

Symptome

Differenzialdiagnose

Primär steht der starke Schmerz bei und nach
dem Stuhlgang im Vordergrund: »als ob ein
Messer hineingestochen wird«, »als ob Stacheldraht durchgezogen wird«. Es kommt auch
häufig zu Blutungen beim Stuhlgang oder beim
Abputzen mit dem Toilettenpapier. Einige Patienten beklagen auch vornehmlich einen Juckreiz im Analbereich. Zunächst sind die Schmerzen nur kurzweilig, im weiteren Verlauf können
die Schmerzen sehr lange, zum Teil Stunden
andauern und die Lebensqualität beeinträchtigen [6]. Die üblichen Analgetika (Paracetamol,
Acetylsalicylsäure (ASS), nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR) usw.) oder Externa (»Hämorrhoidensalbe«), die in der Apotheke rezeptfrei gekauft werden, haben kaum einen Einfluss
auf die Schmerzen.

Sekundäre Fissuren entstehen infolge sexuell
übertragbarer Erkrankungen (Herpes analis,
Lues, Lymphogranuloma venereum usw.), Wundheilungsstörungen nach Analoperationen (z. B.
Hämorrhoidaloperationen), dermatologischer
Erkrankungen (Lichen ruber, Pemphigus vulgaris
usw.), aber auch anale intraepitheliale Neoplasien (AIN) und Analkarzinome können eine Analfissur imitieren. Wenn der Patient sehr starke
Schmerzen hat, sollte auch ein periproktischer
Abszess ausgeschlossen werden. Viele Fisteln
und Abszesse sind assoziiert mit einer Fissur.
Bei der Kokzygodynie ist der Sphinkterbereich im
Allgemeinen bei der Untersuchung schmerzfrei,
es besteht auch keine Hypertonie.

Lokalisation

Die arterielle Versorgung des Anoderms ist dorsal
bei vielen Patienten (85 %) schlechter als ventral oder seitlich. Mit Doppler-Flowmetrie konnte
nachgewiesen werden, dass der Blutfluss im hinteren Quadrant niedriger ist als in den anderen Quadranten. Somit wurde postuliert, dass eine relative
Ischämie der Grund sei, weshalb Fissuren überwiegend posterior lokalisiert sind, es kein Granulationsgewebe in der Fissur gibt und die Fissuren im
hinteren Bereich eher chronifizieren [6, 7].

Die meisten Fissuren (80–90 %) sind posterior
(6-Uhr-Steinschnittlage (SSL)), in 10–20 % (vor
allem bei Frauen) können sie auch ventral bei
12-Uhr-SSL lokalisiert sein. Ist die Fissur seitlich
lokalisiert, sollte an andere Ursachen gedacht
werden (Tuberkulose, Lues, M. Crohn, Colitis ulcerosa usw.) [6].
Diagnostik
Die Fissur kann bei vielen Patienten nach Spreizen der Nates schon gesehen werden. Bei starken
Schmerzen ist eine digital-rektale Untersuchung
bzw. Proktoskopie ohne irgendeine Anästhesie
nicht immer möglich. Nach Anästhesie lässt sich
dann ein birnen- oder tropfenförmiges Ulkus im
Anoderm sehen (Abb. 1). Ist schon eine Chronifizierung der Fissur aufgetreten, lassen sich
Begleiterscheinungen feststellen: Vorpostenfalte
(distal der Fissur), hypertrophe Papille (proximal
der Fissur), fibrotische Ränder der Fissur, sichtbare Fasern des inneren analen Sphinkters (IAS)
(Abb. 2).
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Pathogenese

Ein erhöhter Ruhedruck (hauptsächlich vom IAS
bedingt) wird auch immer in der Pathogenese
der Fissur besprochen. Ob dies ein Spasmus des
IAS ist, ist nicht sicher [8]. In vielen Studien
wird bei Fissurpatienten ein erhöhter Ruhedruck
im Vergleich zu Kontrollpersonen festgestellt.
Dieser Ruhedruck bleibt auch noch nach Ausheilung der Fissur oder nach Ausschaltung der Fissurschmerzen durch Lokalanästhesie erhöht [9].
Dieser erhöhte Ruhedruck wird aber nicht bei
allen Fissurpatienten festgestellt (z. B. Fissurpatientinnen post partum [10], Patienten mit anterioren Fissuren [11], ältere Fissurpatientinnen
[12]). Somit verbleibt die Frage, ob der erhöhte
Ruhedruck des analen Kanals Folge oder Ursache
für die Fissur ist. Ein brauchbares pathogenetisches Modell (Abb. 3) für die Fissur besteht
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Abb. 1 | akute Fissur:
wenige Millimeter breites,
tropfenförmiges Ulkus im
Anodermbereich.

Abb. 2 | chronische Fissur:
die Ränder der Fissur fibrosieren (a),
es entsteht eine Vorpostenfalte (b)
distal und eine hypertrophe Papille
(c) proximal der Fissur, die Fasern des
IAS (interne Anal Sphinkter) werden
sichtbar (d), im Boden der Fissur
entsteht eine Fistel (e).

Abb. 3 | pathogenetischer
(»Teufels«-)Kreislauf der Fissur
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in der Darstellung eines Teufelskreislaufs: Durch
Trauma entsteht ein Ulkus, wenn dies posterior
auftritt, kann es zu einer ischämisch bedingten
Wundheilungsstörung kommen, diese Durchblutungsstörung wird noch verschlimmert durch
den erhöhten Ruhedruck des IAS, die Fissur heilt
nicht aus [6, 7]. Ob die Schmerzen der Fissur
ischämisch bedingt sind und zum erhöhten Ruhedruck beitragen wird diskutiert [13].
Konzept der allgemeinen Fissurtherapie
• Vermeiden der auslösenden Faktoren, wie Obstipation, Durchfälle usw.
• Wenn davon ausgegangen wird, dass Schmerzen den erhöhten Ruhedruck vermehren,
müsste eine Schmerzlinderung zu einer Reduktion des Ruhedruckes und somit zu einer
Verbesserung des anodermalen Blutflusses
führen.
• Verbesserung der Durchblutung, sodass die
Fissur ausheilen kann.
• Reduktion des erhöhten Ruhedruckes, was
eine Verbesserung des anodermalen Blutflusses bewirken würde.
Konzept der konservativen Therapie
Vermeiden der auslösenden Faktoren/
Stuhlregulierung
Für eine normale Stuhlkonsistenz (Typ 4 auf der
Bristol-Stuhlformskala [3, 14]) sollte gesorgt
werden. Dies kann bei Obstipation erreicht werden mittels Quellstoffe (z. B. indische Flohsamenschalen), Laktulose, Macrogol. Ballaststoffe
wie auch Laktulose und Macrogol können nur
dann ihre Wirkung haben, wenn sie Wasser
binden können. Das bedeutet, dass bei der Einnahme der Ballaststoffe, der Laktulose bzw. des
Macrogols ausreichend Wasser zusätzlich getrunken werden sollte. Der Stuhlgang soll auch nicht
zu flüssig werden, weil dieser flüssige Stuhlgang
keinen Dehnungseffekt auf den Sphinkterapparat
hat und somit einer relativen Stenose Vorschub
leisten würde (»Inaktivitätsstenose«). Dünnflüssige oder weiche Stuhlreste haben auch eine
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eher »ätzende« Wirkung, wenn sie im Fissurboden hängen bleiben. Bei dünnflüssigen Stühlen
(Diarrhö) können zur Eindickung auch Quellstoffe gegeben werden, gegebenenfalls wäre auch
die Gabe von Loperamid sinnvoll.
Schmerzen reduzieren
Analgetika oral und lokal haben häufig kaum einen Effekt, dies könnte damit zusammenhängen,
dass es sich bei den Fissurschmerzen um ischämisch bedingte Schmerzen handelt [13].
Sitzbäder mit lauwarmem Wasser haben eine
schmerzlindernde sowie relaxierende Wirkung,
haben keine großen Nebenwirkungen und können auch vor einer mechanischen Therapie mit
Analdilatatoren empfohlen werden.
Die verschiedenen Wirkstoffe, die zur chemischen Sphinkterrelaxation eingesetzt werden,
haben in den verschiedenen Studien einen positiven Effekt auf die Fissurschmerzen gehabt.
Der einzige (in Deutschland und Österreich)
zugelassene Wirkstoff (Glyzeroltrinitrat, GTN)
dient laut Beipackzettel »zur Linderung von
Schmerzen, die durch chronische Analfissuren
hervorgerufen werden«.
Verbesserung des anodermalen Blutflusses
bzw. des Spasmus im Sphinkterbereich
Sitzbäder mit lauwarmem Wasser ohne weitere
Zusätze führen zu einer Relaxation des Sphinkterapparats und sind somit unschädlich und jederzeit anwendbar [15].
Mechanische Dehnung des Sphinkterapparats
mittels speziellen Analdilatatoren: Durch die
Dehnung des Sphinkterapparats soll es zur einer Reduktion des Ruhedruckes kommen und
somit zu einer Verbesserung des anodermalen
Blutflusses. Die Dehnungstherapie hat kein hohes Evidenzlevel [2] und keine hohe Compliance
beim Patienten. Generell schadet diese Therapie nicht, die Patienten müssen aber ausführlich über die Durchführung der Therapie aufgeklärt/instruiert werden (z. B. mittels Merkblatt).
Die Dehnungstherapie ist am Anfang ziemlich
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schmerzhaft (man muss sich erst Schmerzen
zufügen, um von den Schmerzen befreit zu
werden). Idealerweise sollte sie 2-mal täglich
durchgeführt werden. Ein zuvor durchgeführtes
lauwarmes Sitzbad kann zu einer Relaxation des
Beckenbodens bzw. des Sphinkterapparats führen und durchaus schmerzlindernd wirken. Der
kegel- oder zylinderförmige Analdilatator sollte
(der Patient liegt in der linken (Rechtshänder)
Seitenlage mit angezogenen Beinen) mit einem
Gleitgel oder einer Salbe mit z. B. Nifedipin/Lidocain oder GTN versehen werden und langsam
in den analen Kanal eingeführt werden (bis und
über die Schmerzgrenze), anschließend sollte
der Patient den Dehner 3–5 Minuten im Analkanal halten und »Kneifübungen« auf den Dehner
machen.
Chemische Sphinkterrelaxation: Seit etwa 20
Jahren wird das Prinzip der chemischen Relaxation (chemische Sphinkterotomie) in der Therapie
der Fissur eingesetzt. Zunächst wurden Externa
mit Glyzeroltrinitrat (GTN) oder Isosorbiddinitrat
eingesetzt. Später wurden dann andere relaxierende Externa mit Diltiazem, Nifidipin, Captopril, Arginin, Sildenafil usw. eingesetzt. Bis jetzt
ist in Deutschland und Österreich lediglich eine
0,4 % GTN-Salbe für die Fissurschmerzen zugelassen. Die anderen Substanzen sind lediglich
off-label zu benutzen. Die Cochrane-Studie [16]
kommt zur Schlussfolgerung, dass diese Sub
stanzen bei der akuten Fissur nur marginal besser sind als Plazebo. Bei der chronischen Fissur
sind die operativen Verfahren allemal besser als
die konservative Therapie. Dies findet sich auch
in der Leitlinie des ASCRS [4] wieder, die es aber
durchaus als legitim ansieht, auch bei einer
akuten Fissur zu einer Operation zu raten, ohne
dass ein konservativer Therapieversuch begonnen wurde. Insbesondere bei der GTN-Salbe sind
häufig Nebenwirkungen (Nitrat-Kopfschmerzen)
zu beobachten, was manchmal zum Abbruch
der Therapie führt. Ein zusätzliches Problem bei
den verschiedenen Substanzen ist die Tatsache,
dass von Apotheken angefertigten Salben nicht
alle eine identische Wirksamkeit aufweisen, was
dann zu den unterschiedlichen Erfolgs- bzw.
Misserfolgsraten in den Studien führen kann
[17].
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Botulismustoxin A wird auch schon seit 20 Jahren in der Therapie der Fissur eingesetzt. Auch
diese Therapie erfolgt off-label und hat ihren
Preis. Im Intersphinkterraum werden in der Regel seitlich links und rechts oder auch in Fissur
ebene Botulismustoxin A (20 bis 50 IE) [18]
injiziert. Auch hier sind Nebenwirkungen zu beachten: Schmerzen bei der Injektion, Analvenenthrombose, Harnverhalt und selten (passagere)
Inkontinenz [18]. Die Botulismustoxin-Behandlung wird in der Cochrane-Studie [16] im Effekt
als gleichwertig mit den topischen Anwendungen bewertet.
Indikationsstellung operative Therapie
Die Operationsindikation kann gestellt werden,
wenn die konservative Therapie keinen Erfolg hatte bzw. es danach zum Rezidiv kommt oder der
Patient selbst die Operation wünscht. Je mehr Beschwerden der Patient hat bzw. je chronischer eine
Fissur geworden ist (mit Begleiterscheinungen),
desto eher sollte der Patient über die Option einer
Operation aufgeklärt werden.
Zu berücksichtigen sind dabei: Beschwerden
des Patienten (er hat die Schmerzen vor und
auch nach der Operation, nicht der Chirurg),
Nebenerkrankungen, die zu einer Operation
zwingen (Fistel im Boden der Fissur), geplante
Radio- oder Chemotherapie oder bevorstehende
Knochenmarktransplantation, währenddessen
die Fissur einen komplizierten Verlauf nehmen
könnte, Schwangerschaft/Stillzeit, allgemeine
Operations- und Anästhesiefähigkeit.
Konzept der operativen Therapie
Vermeiden der auslösenden Faktoren/
Stuhlregulierung
Auch diese ist bei der Operation zu fordern und
sollte eigentlich schon einige Tage präoperativ
beginnen (Laktulose oder Macrogol, bei Diarrhoe
Quellmittel oder Lopedium). Am OP-Tag sollte
das Rektum mit einem Klistier gereinigt werden.
Postoperativ sollte bei Obstipation Laktulose
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bzw. Macrogol verabreicht werden, vor allem die
ersten 7–10 Tage. Eine anti-diarrhöische Medikation sollte weitergeführt werden.
Schmerzen reduzieren
Auch hier sollte schon möglichst präoperativ mit
einem Schmerzprotokoll vorgegangen werden.
• Am Tag der Operation evtl. präoperativ Analgetikum.
• Anästhesie: die Operation kann in Pudendus-, Sattel-, Spinal- bzw. Allgemeinanästhesie durchgeführt werden.
• Postoperativ sollte eine feste Schmerzmedikation gegeben werden: z. B. 3 dd 50 mg
Diclofenac, 3 dd 400 mg Metronidazol [19].
Die Patienten sollten angewiesen werden,
sich rechtzeitig bei Schmerzen zu melden,
sodass zusätzlich Analgetika (Novaminsulfon, Tramadol, in Ausnahmen Piritramid oder
andere Opioide) gegeben werden können
(nicht geizen mit den Analgetika!).
• Sitz- oder Duschbäder mit lauwarmem Wasser
im Rahmen der postoperativen Wundbehandlung wirken schmerzlindernd und relaxierend
[15].
• Die verschiedenen Wirkstoffe, die in der konservativen Therapie zur chemischen Sphinkterrelaxation eingesetzt werden, können
postoperativ ebenfalls analgetisch wirksam
sein. Manche Chirurgen injizieren intraoperativ Botulismustoxin, was relaxierend/
schmerzlindernd wirken könnte (Abb. 4).
Verbesserung des anodermalen Blutflusses
bzw. des Spasmus im Sphinkterbereich
Bei der operativen Therapie der Analfissur versucht man durch eine vorsichtige Dehnung des
analen Kanals den anodermalen Fluss zu verbessern. Früher wurde diese manchmal mit 6–8
Querfinger durchgeführt. Diese Dehnung ist allerdings nicht standardisiert, sehr ungenau, asymmetrisch und es kann unter Umständen auch zur
Ruptur des inneren und äußeren Analsphinkters
kommen. Daher gilt dies heute als obsolet und es
wird bis maximal 4 Querfinger gedehnt oder aber
mit einem standardisierten Verfahren gedehnt:
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z. B. Hegarstifte bis Durchmesser 25 mm (maximal) (Abb. 5) oder Ballonverfahren. Auch das
Einführen eines Spekulums hat natürlich einen
(asymmetrischen) Dehnungseffekt.
In der letzten Deutschen AWMF-Leitlinie wird die
Exzision nach Gabriel [20] empfohlen: Exzision
der Fissur samt Begleiterscheinungen (VP-Falte,
Papille), Spaltung sperrender Internusfasern,
Anlage eines ausreichend breiten Drainagedreieckes. Hiermit wird das chronische Ulkus samt
narbigen Veränderungen/Begleiterscheinungen
umgewandelt in eine »frische« gut durchblutete
Wunde [21], die dann ohne Spasmus ausheilen
sollte (Abb. 6–8). Das Präparat sollte pathologisch untersucht werden (Abb. 9 und 10) [21].
Manche Autoren decken die Fissurektomiewunde
mit einer Lappenplastik. Bei der distalen Plastik
wird der Defekt mit einem V-Y- oder Transpositionslappen (Abb. 11–14), eventuell unter
Zuhilfenahme einer vorhandenen Vorpostenfalte
gedeckt. Bei der proximalen Plastik wird der Defekt mit Rektummukosa gedeckt (Abb. 15–17)
[21].
Die in den angelsächsischen Ländern weitverbreitete und als Goldstandard geltende laterale Internussphinkterotomie (LIS) wird in Deutschland
seit etwa 1990 aufgrund erheblicher Bedenken
bezüglich des Kontinenzverhaltens, insbesondere bei jungen Frauen, nicht mehr empfohlen. Die
LIS ist eine elegante Operation, bei der der IAS
meistens bei 3-Uhr-SSL gespalten wird. In der
»geschlossenen« Methode wird in Höhe der Anokutanlinie eine kleine radiäre Inzision gesetzt.
Dann wird stumpf zwischen IAS und EAS bis zur
Linea dentata präpariert. Anschließend wird
subanodermal bis zu Linea dentata stumpf unterminiert/eingegangen, ohne das Anoderm zu
perforieren. Unter digitaler Kontrolle wird eine
Branche der Schere subanodermal und eine intersphinkter eingebracht und der IAS bis zur Linea
dentata gespalten. Ursprünglich wurde dies mit
einem Corneaskalpell durchgeführt (Abb. 18
und 19). Die Inzision wird in der Regel nicht
verschlossen. Bei der »offenen« Methode wird
seitlich das Anoderm inzidiert und der IAS dargestellt und dann (»unter Sicht«) gespalten bis zur
Linea dentata. Manche Chirurgen machen ledig-
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Abb. 4 | Injektion von
Botulismustoxin A

Abb. 5 | Konzentrische Dehnung
des Analkanals mit Hegarstiften bis
Durchmesser 25 mm

Abb. 6 bis 8 | Exzision einer anterioren Fissur samt Vorpostenfalte und hypertropher Papille
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Abb. 9 und 10 | 36-jährige Patientin mit M. Crohn sowie chronischer posteriorer Fissur, Vorpostenfalte und hypertropher Papille. Im Boden der Fissur Fistel. Histologie: Plattenepithelkarzinom

Abb. 11 bis 14 | Exzision mit Verschiebelappenplastik (hier V-Y-Plastik)

Abb. 15 bis 17 | Exzision mit proximalen Mukosalappenplastik

Abb. 18 und 19 | Laterale
Internussphinkterotomie.
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Abb. 20 | Stufenplan der Fissurtherapie (Pfeil =
wenn kein Erfolg/wenn Fissur nicht ausheilt),
frei nach Sinha und Kaiser. [22]

lich die LIS, auch bei der chronischen Fissur mit
Begleiterscheinungen, sie wird dann belassen.
Somit steht auch kein Präparat dem Pathologen
zur Untersuchung zur Verfügung. Andere würden
neben der LIS auch die Fissurektomie durchführen. Die LIS führt zu einer deutlichen Reduktion
des Ruhedruckes und auch zu einem vermehrten
anodermalen Blutfluss.
Algorithmus
Es ist durchaus bei der Therapie der Fissur nach
einem Stufenplan vorzugehen (Abb. 20): Nach
Ausschluss operationswürdiger Befunde (Fistel
und Abszess) wird anfänglich eine konservative
Therapie (Stuhlregulierung, Einsatz von Analdilatatoren) mit dem Einsatz von zunächst einer
Substanz durchgeführt. Bringt dies keinen Erfolg, dann kann die Umstellung auf eine andere
Substanz, eventuell Botulismustoxin A, erfolgen.
Wenn die Fissur nicht ausheilt wäre die Operationsindikation zu stellen [6, 22].
Diskussion der verschiedenen
Behandlungsmethoden
Bezüglich der konservativen Behandlungsmethoden (Tab. 1) gibt es Einigkeit, dass eine
Stuhlregulierung erfolgen sollte sowie ein kon-
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servativer Therapieversuch mit GTN, Diltiazem
o. ä. gestartet werden sollte. Sollte dies innerhalb von 6–8 Wochen keinen Erfolg haben, dann
könnte die Substanz gewechselt werden oder
eventuell Botulismustoxin A eingesetzt werden.
Hat diese Therapie auch keinen Erfolg, wäre die
Operation indiziert. Da die konservative Therapie deutlich mehr Rezidive hat als die operative
Therapie [16], wäre zu jeder Zeit auch die Operationsindikation mit dem Patienten zu eruieren/
diskutieren.
Bezüglich der Operationsmethoden (Tab. 2)
gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen
den englisch- und den nicht-englischsprachigen
Ländern. In den angelsächsischen Ländern ist
der Goldstandard in der Fissurtherapie die LIS
[4, 13]. In der angelsächsischer Literatur wird
aber auch immer häufiger darauf hingewiesen,
dass der IAS durchaus eine wichtige Funktion
für die Kontinenz hat [9, 23] und insbesondere
bei Frauen eine LIS Kontinenzprobleme auslösen
könnte [24]. Nach LIS ist mit Kontinenzproblemen zu rechnen [25], insbesondere bei Frauen,
die vaginal entbunden haben. Sie hat eine sehr
hohe Erfolgsrate bezüglich der Fissurheilung.
Die manuelle Dehnung des Sphinkterapparats
(bis 6–8 Querfinger) ist obsolet und schädigt
den Sphinkterapparat. Das Einführen eines Spekulums (z. B. um eine Hämorrhoidektomie durch-
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Konservative
Therapie

Ziel

Präparat

Alternativ

Stuhlregulierung

Geformter
Stuhlgang

Macrogol

Laktulose

Schmerzlinderung

Schmerzfreiheit

Sitzbäder

Duschbäder

Lokalanästhesie

Schmerzlinderung

Lidocaingel

Cinchocain
(Allergien)

Chemische
Relaxation

Schmerzlinderung/
Ausheilung

GTN-Salbe

Diltiazem,
Nifedipin
(off label)

Botulismustoxin
A
(off label)
Mechanische
Relaxation

Analdilatator/
Ausheilung

Verschiedene
Modelle

Tab. 1 | Konservative
Therapie der Fissur

Chirurgische Therapie

Ziel

Präparat

Alternativ

Stuhlregulierung

Geformter Stuhlgang

Macrogol

Laktulose

Schmerzlinderung

Schmerzfreiheit

Sitzbäder

Duschbäder

Anästhesie

Wichtig für Operation

Allgemein-, Spinal-,
Sattelanästhesie

Pudendusblock/
Infiltrationsanästhesie

Operation

Reduktion des
Spasmus

Dehnung mit Hegarstiften

Dehnung mit
Spekulum,
bis max. 4 Querfinger

LIS

Botulismustoxin A

Operation

Fissurheilung

Fissurektomie

Fissurektomie mit
Lappenplastik

Postoperative
Analgesie

Schmerzfreiheit

Diclofenac,
Novaminsulfon,
Metronidazol

Tramadol, Piritramid

Postoperative
Wundpflege

Heilung der
Fissurektomiewunde

Sitz-/Duschbäder,
Salbenläppchen
(z.B. Dexpanthenol)

Tab. 2 | Chirurgische Therapie der Fissur
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zuführen) hat ebenfalls einen (asymmetrischen)
Dehnungseffekt. Es gibt einige Studien, die statt
dem manuellen Dehnen (bis 4 Querfinger) ein
»sphinkterschonendes« Dehnen erlauben [26].
Die Ergebnisse nach solcher »schonender« Dehnung (bis 40 mm) sind bezüglich Ausheilung
der Fissur vergleichbar mit der LIS, in Bezug auf
Kontinenzprobleme besser als die LIS [26]. Die
Autoren selbst führen (vor dem Einführen eines
Spekulums) eine Dehnung mit Hegarstiften bis
Durchmesser 25 mm durch. Anschließend lässt
sich dann das Spekulum ohne Probleme einführen und die Fissurektomie durchführen.
Die Fissurektomie (nach Gabriel) ist eine Methode, die nicht nur in Deutschland, sondern auch
in Frankreich seit über 20 Jahren mit guten Ergebnissen eingesetzt wird [21]. Fissurektomie
und LIS vergleichende Studien berichten zum
Teil über höhere Rezidivraten nach Fissurektomie
[27, 28]. Dies ist auch der Grund, weshalb die
LIS in der Cochrane-Studie [29] auch als Goldstandard herauskam, es wurde allerdings lediglich die Studie von Wang [27] in die Analyse
eingeschlossen. Erwähnenswert ist, dass auch
bei der Fissurektomie die Fissur in der Regel bei
über 90–95 % der Patienten ausheilt.

Relaxation (GTN, Diltiazem, Nifedipin usw.),
evtl. ergänzt mit einer mechanischen Dilata
tortherapie. Sollte die Fissur nicht ausheilen,
könnte man die Substanz wechseln oder Botulismustoxin (off-label) injizieren. Kommt es dann
nicht zur Ausheilung der Fissur, wird die Operation empfohlen: vorsichtige Dehnung des Analkanals und Fissurektomie (mit oder ohne Lappenplastik; mit oder ohne intraoperative Injektion
von Botulismustoxin A). Die LIS ist aufgrund der
möglichen Kontinenzprobleme, insbesondere bei
Frauen, nur noch in seltenen Fällen indiziert.
Die konservative Therapie hat eine Rezidivrate
von etwa 50 % [16], die operative Therapie eine
Rezidivrate von etwa 5–10 % [6].
Zusammenfassung

Fazit für die Praxis

Die Analfissur ist ein häufiges Krankheitsbild,
das durch starke Schmerzen bei und nach dem
Stuhlgang geprägt wird. Ursachen sind eine
Traumatisierung des Anoderms durch z. B. Obstipation oder Diarrhö. Die akute Fissur besteht
noch nicht lange (6–8 Wochen) und hat noch
keine Begleiterscheinungen, die chronische Fissur besteht schon länger und hat Begleiterscheinungen wie Vorpostenfalte, Papille, fibrotische
Ränder usw. Die meisten Fissuren sind dorsal,
weniger als 20 % sind ventral lokalisiert. Die
arterielle Versorgung des Anoderms ist dorsal
schlechter, was zu einer Heilungsstörung und
zu einer Chronifizierung führen kann. Zudem
wird immer wieder ein erhöhter Ruhedruck als
Ursache für die Fissur diskutiert, dieser ist aber
nicht immer vorhanden. Die konservative Therapie besteht aus: Stuhlregulierung, Sitzbädern,
topische Anwendung von relaxierenden Substanzen und/oder Injektion von Botulismustoxin A.
Die operative Therapie besteht aus: vorsichtige Dehnung des Analkanals, Exzision der Fissur
samt Begleiterscheinungen unter Anlage eines
ausreichend großen Drainagedreieckes und sekundäre Wundheilung. Postoperativ können auch
die konservativen Maßnahmen zusätzlich eingesetzt werden.

Die Therapie der Analfissur sollte zunächst konservativ sein: Stuhlregulierung und chemische

Die Therapie der Analfissur sollte zunächst konservativ sein: Stuhlregulierung und chemische

Zusätzlich zu der Fissurektomie werden zur Reduktion des Ruhedruckes im Analkanal intrabzw. postoperativ relaxierende Substanzen mit
guten Ergebnissen eingesetzt: Botulismustoxin
(intraoperativ injiziert), GTN oder Diltiazem
(postoperativ) [21].
Bei der Fissurektomie nach Gabriel [20] wird die
Wunde der sekundären Wundheilung zugeführt.
Manche Autoren wenden plastische Verfahren an:
distal gestielte Lappen (V-Y- oder Transpositionslappen [30]) oder proximal gestielte Mukosalappen [31]. Auch bei diesen Verfahren wird bei
manchen Patienten Botulismustoxin intraoperativ injiziert [30].
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Relaxation (Glyzeroltrinitrat, Diltiazem, Nifedipin usw.), evtl. ergänzt durch eine mechanische
Dilatatortherapie. Sollte die Fissur nicht ausheilen, könnte man die Substanz wechseln oder
Botulismustoxin injizieren. Kommt es dann nicht
zur Ausheilung der Fissur, wird die Operation
empfohlen: vorsichtige Dehnung des Analkanals
und Fissurektomie (mit oder ohne Lappenplastik;
mit oder ohne intraoperative Injektion von Botulismustoxin A). Die Internussphinkterotomie
ist aufgrund der möglichen Kontinenzprobleme,
insbesondere bei Frauen, nur noch in seltenen
Fällen indiziert. Die konservative Therapie hat
eine Rezidivrate von etwa 50 %, die operative
Therapie eine Rezidivrate von etwa 5–10 %.

relaxing agent or inject botulinum toxin. If the
fissure does still not heal, surgery is proposed:
gentle dilatation with fissurectomy (eventually
combined with anoplasty and/or injection of
botulinum toxin). Because of faecal incontinence (especially in females) internal sphincterotomy is reserved for selected cases. After
medical therapy recurrence rate is about 50 %,
after surgical therapy about 5–10 %.
Key words: Anal fissure – chemical relaxation
– botulinum toxin – fissurectomy – internal
sphincterotomy

Anmerkung: Zeichnungen/Abbildungen von
Andreas Scharfenstein, Kiel
Jongen J, Schumacher J, Kahlke V:
Therapy of the anal fissure
Summary: Anal fissure is a common disease and
presents as a small anodermal ulcer that leads to
a lot of pain during and after defecation. Anal fissures are caused by trauma to the anoderm, e. g.
constipation or diarrhoea. An acute fissure has a
short history (6-8 weeks) and has no concomitant lesions, a chronic fissure exists longer and
has concomitant lesions such as sentinel tag,
anal papilla, fibrotic edges, etc. Most fissures are
localized dorsally, less than 20 % ventrally. Blood
supply of the anoderm is reduced dorsally, which
causes some sort of ischemia and this makes
the fissure to become chronic. Raised pressure
of the internal anal sphincter is often discussed
as a cause, but not in all patients with an anal
fissure anal resting pressure is raised. Medical
therapy consists of: avoidance of constipation/
diarrhoea, topical relaxing agents, injection of
botulinum toxin. Surgical therapy consists of:
careful, gentle dilatation, excision of the fissure
and concomitant lesions. Postoperatively the
mentioned medical treatment might be added
for more patient comfort.
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