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Auch wenn ausgeprägte Wundhei-
lungsstörung und Gewebedefekte
nach urologischen Eingriffen selten
sind, so stellen sie klinisch ein großes
Problem dar, welches am besten in-
terdisziplinär behandelt wird [5].
Die Notwendigkeit eines vaskulari-
sierten Gewebetransfers ergibt sich
bei freiliegenden neurovaskulären
Strukturen, exponierten Fremdma-
terial sowie Eröffnung der Körper-
höhlen. Im Fachgebiet der Urologie
finden sich diese Wundheilungsstö-
rungen meist im Bereich des Peri-
neums, der Leiste und des unteren
Abdomens.Derkaudalgestielte, ver-
tikale Rectus abdominis myo-kuta-
ne Lappen (VRAM) stellt eine ver-
lässliche Lappenplastik dar, die häu-
fig zum Einsatz kommt [6]. Die
unilaterale Entnahme eines Rectus-
muskels kann funktionell zu einer
Schwächung der Bauchwand führen,
zudem eignet sich die Methode nicht
bei Patienten, die bereits eine Sto-
maanlage oder Neoblase erhielten,
da durch vorherige Eingriffe an der
geraden Bauchmuskulatur die Ge-
fäßachse unterbrochen sein kann,
wodurch die Durchblutung der Lap-
penplastik gefährdet ist. [5]. Andere,
lokal gestielte Muskel-Lappenplasti-
ken sind kaum verfügbar, was even-
tuell einen freien mikrovaskulären
Transfer erfordert.

Die sogenannten Perforator-Lappen-

plastiken ermöglichen die Entnahme
freier und gestielter fasziokutaner
Lappenplastiken aus dem Ober-
schenkel [1–4]. Die mikrochirurgische
Dissektionstechnik erlaubt eine wei-

Defekte im Bereich des unteren Abdomens und Perineums stellen eine interdisziplinäre Herausforderung dar,

die häufig einen Gewebetransfer erfordern [1, 2]. Neben gestielten Muskel-Lappenplastiken aus dem Abdo-

men stellen die technisch anspruchsvollen Perforator-basierten Lappenplastiken aus dem Oberschenkel eine

Alternative dar, die die Morbidität an der Entnahmestelle deutlich senken können [3–5].

testgehende Schonung der Muskula-
tur. In retrograder Weise wird das
Blutgefäß (Perforator) disseziert, bis
ein ausreichend langer Gefäßstiel
vorliegt, um das Gewebe in den De-
fekt transponieren zu können. Dies
reduziert Schäden an der Muskulatur
und dadurch funktionelle Einschrän-
kungen an der Entnahmestelle. Der
ventrale Oberschenkel ist mittlerwei-
le die bevorzugte Entnahmestelle für
Perforator-Lappenplastiken in Form
des antero-lateralen Oberschenkel-
lappens (ALT-Lappenplastik). Als
mikrovaskulär-freier ALT (anterola-
teraler Thigh Lappen) hat diese Lap-
penplastik den Latissimus dorsi Mus-
kellappen als Goldstandard in der
Extremitätenrekonstruktion abge-
löst. Die Vorteile dieser Lappenplas-
tik liegen in der Schonung der Mus-
kulatur, was auch bei der gestielten
Variante zur perinealen Weichteilre-
konstruktion zum Tragen kommt [7].
AndersalsbeiderVRAM-Lappenplas-
tik bleibt die Integrität der Bauch-
wand erhalten und eignet sich daher
auch für Patienten mit einem abdo-
minalen Stoma.

Anatomie

Die Lappenplastik basiert auf soge-
nannten Perforans-Gefäßen welche
nach Abgang aus dem Ramus descen-
dens der Arteria circumflexa femoris
lateralis einen intramuskulären Ver-
lauf durch den Vastus lateralis neh-
men, um dann die Muskelfaszie zu
perforieren und die Haut und das
subkutane Gewebe zu durchbluten.
Präoperativ erfolgt die Lokalisierung
dieser Gefäße mittels der Ultraschall-

sonografie (� Abb. 1) [5, 9]. Im All-
gemeinen können diese Perforans-
gefäße in der Mitte der Verbindungs-
linie zwischen Spina iliaca anterior
superior und dem lateralen oberen
Pol der Patella lokalisiert werden.
Diese Gefäße weisen einen Durch-
messer von weniger als 1 mm auf Hö-
he der Muskelfaszie auf.

Operation

Über eine mediale Inzision erfolgt in
der Regel eine subfasziale Präpara-
tion zur Identifizierung dieser Gefä-
ße. Nach Überprüfung der Planung
der Lappenplastik über dem Eintritts-
punkt der Perforansgefäße, erfolgt
dann die retrograde, mikrochirurgi-
sche Dissektion mit Ligatur der ande-
ren Abgänge bis zum Hauptgefäß. In
der Regel erfolgt dann die Tunne-
lierung unter dem M. rectus femoris
sowie manchmal auch dem M. Sarto-
rius um Defekte in Perineum und Ab-
domen zu erreichen [4, 8]. Bis zu einer
Breite der Lappenplastik von 8 cm
kann die Entnahmestelle am Ober-
schenkelprimärverschlossenwerden,
ansonsten ist eine Spalthauttrans-
plantation erforderlich.

Publikationen zeigen eine hohe Ver-
lässlichkeit und Sicherheit dieser Lap-
penplastik für die freie und gestielte
Anwendung [1, 9]. Auch wenn die
anatomische Varianz bei Perforator-
Lappenplastiken grundsätzlich höher
ist als bei Muskellappenplastiken, so
zeigt der anterolaterale Oberschen-
kellappen einen sehr konstanten Ge-
fäßverlauf [1]. Vorherige Eingriffe im
Bereich der Entnahmestelle sowie
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auch Gefäßrekonstruktionen im Be-
cken- und Leistengebiet sind Kontra-
indikationen.Bei lokalgestieltenLap-
penplastik ist die Länge des Gefäß-
stiels von großer Bedeutung für die
Reichweite (� Abb. 1). Neben der ex-
zentrischen Planung der Hautinsel
über dem Perforansgefäß kommt der
Tunnelierung der Lappenplastik
unter dem Musculus rectus femoris
und auch dem Musculus Sartorius
eine große Bedeutung zu (� Abb. 2)
[8]. Dadurch ist eine direktere Ver-
laufsrichtung des Gefäßstiels mög-
lich, sodass Defekte im Perineum als
auch in der Sitzbeinregion erreicht
werden können.

Aufgrund der Dicke des subkutanen
Fettgewebes im Bereich des Ober-
schenkels kann die Lappenplastik an
derEmpfängerstellezuvoluminös sein.
Neben der primären, vorsichtigen Aus-
dünnung der Lappenränder kann auch
eine sekundäre Ausdünnung mittels Li-
posuktionnachmehrerenMonatenge-
fahrlos durchgeführt werden. Weitere
Eingriffe, die eine erneute Hebung der
Lappenplastik an der Empfängerstelle
erfordern, können bei fasziokutanen
Lappenplastiken deutlich einfacher
durchgeführt werden als z. B. nach
Muskellappenplastiken wo eine ausge-
prägte Kontraktur und Volumenver-
lust Zweiteingriffe erschweren [5].

Fazit

Gestielte Perforator-Lappenplastiken
sind eine Alternative zum VRAM-Lap-
pen bei Defekten im Bereich des Peri-
neums,derLeisteunddesunterenAb-
domens. Die Technik der Perforator-
chirurgieermöglichtdieTransposition
vaskularisierter, fasziokutaner Lap-
penplastiken bei Schonung der Mus-
kulatur, was den Funktionsverlust an
der Entnahmestelle minimiert. $
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Abb. 1: a) Vaginaler Defekt. Lappenplastik geplant über den per Doppler-Sonografie markierten Perforans-Gefässen. b) Die ge-
stielte Lappenplastik vor der Transposition in den Defekt. c) Das postoperative Ergebnis beim Fadenzug.

Abb. 2: Die intraoperativ durchgeführte Fluoreszenzangiographie mit Indocyanin-Grün
(ICG) belegt eine komplette Durchblutung der gestielten Lappenplastik vor dem Transfer.
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