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Gewebeersatz in der 
Urogynäkologie
Textile chirurgische Implantate wur-
den bereits in den 1950er Jahren bei 
Gefäßprothesen [1] eingesetzt. 
1964 implantierte I. Lichtenstein [2] 
erstmalig ein Kunststoffnetz zur 
Leistenhernienreparatur. Der Ein-
satz eines synthetischen Gewebeer-
satz in der Urogynäkologie erfolgte 
erstmals 1970 durch Zoedler [3]. 
Descensus-Operationen wurden zu-
nächst mit Nähten durchgeführt, 
später wurden textile Netzimplan-
tate aus der Hernienchirurgie einge-
setzt [4]. 1990 erfolgten Bandeinla-
gen in TVT (tension-free vaginal ta-
pe) und 1992 TVTO-Technik [5]. 

Demgegenüber stehen erste War-
nungen zum Einsatz von Kunststoff-
netzen durch die nordamerikani-
sche Zulassungsbehörde FDA 2008 
[6], gefolgt von weiteren Warnun-
gen 2011 und 2017 [5, 7–9]. 2019 er-
folgte das Verbot zum Vertrieb von 
Kunststoffnetzen zur Behandlung 
von Senkungs- und Prolapsbe-
schwerden durch die FDA [10]. An-
schließend wurden synthetische 
Netzimplantate in Kanada, Eng-
land, Australien, Neuseeland und 
Frankreich vom Markt genommen 
[6, 11].

In Europa haben sich dabei weder 
die EU-Kommission [12], noch die 

englische Behörde [13] für ein ge-
nerelles Netz-/ Bandverbot ausge-
sprochen.

In Deutschland, Österreich und 
der Schweiz ist der Einsatz chirur-
gischer Netzimplantate durch die 
Empfehlung des Leitlinienpro-
gramms der Deutschen Gesell-
schaft für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe (DGGG), der österrei-
chischen Gesellschaft (OEGGG) so-
wie schweizerische Gesellschaft 
(SGGG) für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe geregelt [14, 15].

Das synthetische Implantat in 

der Urogynäkologie
In der derzeit gültigen Leitlinie 
[14] wird den synthetischen Net-
zen eine Verringerung der Des-
census-Rezidivrate für das vorde-
re, hintere und mittlere Kompar-
timent bescheinigt. Es wird aller-
dings gleichzeitig festgehalten, 
dass dies ohne positive Wirkung 
auf die Lebensqualität bleibt 
(vorderes Kompartiment) und ei-
ne de novo Dyspareunie und Re-
OP wegen Netzkomplikationen 
und Belastungsinkontinenz häu-
figer sind (vorderes Komparti-
ment) und bei gleichzeitiger Hys-
terektomie bei Sakrokolpopexie 
ein erhöhtes Risiko für Netzero-
sionen besteht (mittleres Kom-
partiment) [14].

Für das hintere Kompartiment lie-
gen keine randomisierten Studien 
zum Einsatz synthetischer Netze vor. 
Nicht kontrollierte Studien zeigen 
jedoch verringerte Descensus-Rezi-
divraten. Nach Leitlinienempfeh-
lung sollten bei fehlenden ver-
gleichbaren Studien, synthetische 
Netze nicht routinemäßig einge-
setzt werden [14].

Zusammengefasst erscheint der kli-
nische Nutzen einer Anwendung 
synthetischer Netzmaterialien ins-
besondere in der Vorbeugung und 
Verhinderung von Rezidiven zu lie-
gen, einer klinischen Konstellation, 
für die es zumeist keine wirklichen 
Alternativen gibt. Biologische Im-
plantate zeigen keine höheren Er-
folgsraten gegenüber konventio-
nellen Methoden oder syntheti-
schen Implantaten und werden da-
her nicht empfohlen [14].

Komplikationen/Explantation
Häufigste auftretende Komplika-
tion ist die Netzerosion (im vor-
deren Kompartiment 3,2 % bis 
11,2 %) [14], wobei auch bereits 
in der Historie über Erosionen 
[16], chronischen Schmerzen und 
Dyspareunie [11] bei Verwen-
dung von Nähten zur Behand-
lung eines Descensus genitalis, 
ohne Netzimplantation, berichtet 
wurde. Vaginale Erosionen treten 
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bei synthetischen Netzimplanta-
ten bis zu 10 % nach 7 Jahren 
auf, Infektionen bis zu 3 % nach 
Netzeinlage [14]. Ferner berich-
ten Patienten über das Auftreten 
einer Dyspareunie [11] und Miss-
empfindungen durch Entstehung 
einer dichten Narbenplatte und 
„Netzshrinking“ nach Einsatz syn-
thetischer Netze [4, 5, 11, 14].

Die auftretenden Komplikationen 
stehen in Zusammenhang zu be-
kannten Risikofaktoren, wie die 
gleichzeitige Durchführung einer 
Hysterektomie, Rauchen und das 
Vorliegen einer Adipositas [14].

Das Auftreten von Komplikatio-
nen ist zum Teil auch mit den ver-
wendeten synthetischen Netzen 
selbst korreliert. So weisen multi-
filamentäre Netze eine höhere 
Komplikationsrate auf. Es wird da-
her die Verwendung von Typ-
1-meshes [14] (Klassifikation von 
Amid, 1997 [17]) empfohlen, wo-
bei die Qualität der Netzimplanta-
te stetig verbessert und insbeson-
dere in den letzten Jahren deut-
lich optimiert wurde [4, 5].

Ein weiterer Faktor für die Ver-
träglichkeit von Kunststoffnetzen 
wird durch Lage und Positionie-
rung bestimmt; suburethrale Bän-
der zur Therapie einer Belastungs-
inkontinenz zeigen insgesamt ei-
ne niedrige Komplikationsrate 
[18]. In diesem Zusammenhang ist 
der Einfluss der anatomischen Po-
sitionierung beim Einsatz von 
Kunststoffnetzen in der Chirurgie 
zur Hernienreparatur vs. Applika-
tion in der Urogynäkologie zu er-
wähnen [18, 19]. Neben den enge-
ren Platzverhältnissen im urogy-
näkologischen Bereich wird der 
spezifische Einfluss der Scheiden-
flora diskutiert [18]. Es erscheint 
die spannungsfreie, aufgespann-
te, möglichst zweidimensionale, 
entfaltete Applikation des synthe-
tischen Kunststoffnetzes für einen 

komplikationsarmen Verlauf be-
deutsam [20]. Erwähnenswert 
bleibt in diesem Zusammenhang 
auch, dass Geschick und Erfahrung 
des Operateurs von großer Bedeu-
tung sind [4, 20], dies zu gewähr-
leisten. 

Das Explantat – Pathologische 

Untersuchungen
Hochauflösende Digitalmikroskopie 
zur Oberflächenbegutachtung des 
Explantats und Lichtmikroskopie, zur 
Darstellung des Implantat-Gewebs-
zusammenhang, dienen der weg-

Abb. 1: Detailaufnahme mit zum Teil herausgelöstem Fadenmaterial (Pfeile), Ent-
zündungs- und Fremdkörperreaktion (#) sowie Fibrosierung (*). Explantat, Präpa-
rat 27–20A1_05; H&E-Färbung, 40x.

Abb. 2: Detailvergrößerung mit Fadenmaterial (Pfeil), Entzündungsreaktion mit 
betontem Vorkommen von Lymphozyten- (#) sowie Fremdkörperreaktion mit 
Nachweis von Fremdkörperriesenzellen (+) und Fibrosierung (*). Explantat, Präpa-
rat 29–20A4_09; H&E-Färbung, 200x.
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weisenden pathomorphologischen 
Untersuchung. Der Gewebsverdau 
[21], wie häufig zur Untersuchung 
mechanisch/physikalischer Eigen-
schaften von Explantaten durchge-
führt, ist nicht empfehlenswert und 
führt weg von dem, was wirklich im 
Gewebe, im direktem Implantat-
Gewebskontakt geschieht. 

 Digitalmikroskopie

Mit der hochauflösenden digitalmi-
kroskopischen Untersuchung wer-
den Veränderungen des Implantats 
anhand freiliegender Fäden detek-
tiert. Typische Befunde sind vorhan-
dene Querrillen, Querbänderung 
und Längsrillen der Fäden. Die Di-
gitalmikroskopie eignet sich, de-
generative Veränderungen zu er-
fassen sowie Auffaserungen und 
mechanische Schädigungen zu de-
tektieren. Vorteil der Digitalmikro-
skopie ist die native Untersu-
chungsmöglichkeit der Untersu-
chungsproben, ohne jegliche wei-
tere Gewebsbehandlung.

Im Wesentlichen lassen die digital-
mikroskopischen Untersuchungs-
befunde synthetischer Netzex-
plantate fertigungsbedingte Be-
funde sowie Befunde durch eine 
mechanische Schädigung erken-
nen [20]; fertigungsbedingte Be-
funde sind beispielsweise das 
Auftreten von Querbanden und 
Längsrillen durch den Extrudier-
prozess. Im Rahmen der Implan-
tation und Explantation entste-
hen mechanische Fadenverlet-
zungen durch Fadendurchtren-
nungen, meist in Form von 
Quetschartefakten, im Rahmen 
des operativen Vorgehens [22].

Lichtmikroskopie

Die Lichtmikroskopie ermöglicht 
eine Biokompatibilitätsuntersu-
chung, auch wenn das Implantat 
großflächig von Weichgewebe be-
deckt ist. Mittels histologischer 
Untersuchung erfolgt die Beurtei-
lung einer umgebenden Entzün-

dungs- und Fremdkörperreaktion, 
Fibrose und weitere Gewebsreak-
tionen wie Nekrose, Verkalkungen 
und Veränderungen des Implan-
tats selbst. 

Histologisch stehen bei der Beurtei-
lung urogynäkologischer Explanta-
te eine betont ausgebildete Binde-
gewebsproliferation sowie eine Ent-
zündungs- und Fremdkörperreakti-
on mit prädominantem Vorkommen 
von Makrophagen und Fremdkör-
perriesenzellen im Vordergrund 
(▶ Abb. 1, 2, S. 29) [22]. Wiederholt 
weisen die Explantate synthetischer 
Netze Fadenfragmente und inkor-
poriertes Fremdmaterial in mehr-
kernigen Riesenzellen auf. Die Fa-
denfragmente sind nächstliegend 
auf den Herstellungsprozess zurück-
zuführen, einen Anhalt für eine Ma-
terialdegeneration ergibt sich nicht. 
Vereinzelt sieht man Granulozyten, 
wiederholt sind Ansammlungen 
von Lymphozyten, als Ausdruck ei-
nes chronischen Entzündungsrei-
zes, nachweisbar (▶ Abb  2, S. 29 ). 
In Einzelfällen bestehen darüber hi-
naus umschriebene Nekrosebildun-
gen und Verkalkungen. Wird Küret-
tagematerial zur pathologischen 
Untersuchung gewonnen, zeigt es 
das histologische Bild eines Granula-
tionsgewebes [22].

Die beschriebenen histologischen 
Befunde sind übliche Gewebsreak-
tionen auf ein Fremdmaterial, wie 
sie beispielsweise auch als Reaktion 
auf Nahtmaterial zu finden sind [22, 
23].

Die eigenen Ergebnisse zeigen, un-
ter Vorbehalt einer kleinen Stich-
probe (n = 12), dass je jünger die Pa-
tientin zum Zeitpunkt der Implanta-
tion war, desto länger war die Zeit 
bis zur Revision [22]. Dies unter-
streicht in den Diskussionen um 
Komplikationen und Implantatver-
sagen den Patientenfaktor in Ko-
morbiditäten und Risikofaktoren als 
wichtigen Parameter [22].

Fazit
Synthetische Netzimplantate rufen 
Gewebereaktionen in Form von Ent-
zündungs- und Fremdkörperreaktio-
nen sowie eine umgebende Fibrose 
hervor. Die Entzündungsreaktionen 
sind vordergründig als reaktive Be-
funde zu verstehen. Eine Infektion 
liegt demgegenüber deutlich selte-
ner vor [14]. Die Bindegewebsproli-
feration erscheint mit dem Ausprä-
gungsgrad der Fremdkörperreakti-
on zu korrelieren.

Die Verträglichkeit und Komplikati-
onsrate bei Implantation eines Ge-
websersatz in der Urogynäkologie 
hängt von weiteren Faktoren wie 
Positionierung und Lage des Im-
plantats, Erfahrungen des Opera-
teurs, Risikofaktoren, Patientenal-
ter bei Implantation und bestehen-
de Komorbidität ab. 

Eine sorgfältige pathomorphologi-
sche Untersuchung und eine Regis-
terbildung [11] erscheinen wegwei-
send für eine Therapieempfehlung 
zum Einsatz urogynäkologischer 
Implantate. ◼
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