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Perianalabszess und Perianalfistel 
 
 
 
Was ist ein Perianalabszess / eine Perianalfistel? 
 
Perianalabszess:  
 
Perianalabszesse entstehen meist 
ausgehend von periproktealen 
Drüsen im Analkanal. Diese Drü-
sen können sich entzünden, was 
zur Ausbildung eines Abszesses 
führen kann. Typischerweise kann 
ein solcher Abszess als Schwel-
lung neben dem After ertastet 
werden und ist sehr schmerzhaft. 
 
 
 
Perianalfistel:   
 
Perianalfistel ist die chronische 
Form von einem Perianalabszess. 
Nach Abheilung dessen, können 
Verbindungen vom Analkanal nach 
aussen zur Haut bestehen bleiben. 
Je nach Verlauf der Perianalfistel 
durch den Schliessmuskel kann 
die Behandlung einfach oder sehr 
komplex sein. 
 
 
 
Symptome: 
 
Perianalabszess:  Die Patienten bemerken häufig eine schmerzhafte Schwellung um 
   den After. Allgemeinsymptome wie Fieber und Abgeschlagenheit 
   können manchmal auch vorhanden sein.  
 
Perianalfistel:   Diese äussert sich meistens durch wiederkehrendes Nässen und 
   chronische Entzündungen. 
 
 
 
Therapie: 
 
Perianalabszess:  Der Abszess muss operativ eröffnet werden, damit der Eiter  
   ausfliessen kann. Danach bessern sich die Schmerzen sofort. Dies 
   wird meistens unter einer Narkose durchgeführt. Eine antibiotische 
   Therapie ist in der Regel nicht notwendig. Nach Abheilung des  
   Abszesses erfolgt in der Sprechstunde eine Fistelsuche.  
 
Perianalfistel:   Je nach Fistelverlauf kommen verschieden Operationsverfahren zum 
   Zuge. 
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Operationen: 
 
Fistelspaltung: 
 
Einfachere, oberflächlich gelegene Fisteln 
können direkt gespalten werden (sog. Fis-
telspaltung) und heilen so meist problemlos 
ab (in über 98% der Fälle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei tieferliegenden Fisteln ist dies meistens nicht möglich, da der Schliessmuskel verletzt 
werden würde und so das Risiko einer Inkontinenz bestehen würde. 
 
 
 
Fadendrainage (= Seton): 
 
Hier wird im ersten Schritt eine Fadendrainage 
durchgeführt. Dies bewirkt, dass die Fistel offen-
gehalten wird und keine erneuten Abszesse oder 
Sekret-Verhalte entstehen können. Der Seton 
wird für mind. 10 Wochen belassen. 
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Advancement Mucosaflap: 
 
Im zweiten Schritt wird ein sogenannter Advancement Mucosaflap durchgeführt. Dabei wird 
der äussere Teil der Fistel so weit wie möglich ausgeschnitten und die Öffnung im 
Analkanal wird mit gesunder Schleimhaut bedeckt. Da der Teil der Fistel, welche durch 
den Schliessmuskel verläuft, belassen wird, ist das Risiko eines erneuten Auftretens der 
Fistel ca. 30-40%. 
 
 

 

 
 

 
 
 
Operationsrisiken: 
 
Die Operation wird in Teil- oder Vollnarkose durchgeführt. Auch wenn die Operation mit 
der größten Sorgfalt durchgeführt wird, kann es im Rahmen der Behandlung zu Kompli-
kationen kommen. So kann es in seltenen Fällen nach der Operation zu einer Blutung 
kommen, welche operativ gestillt werden muss. Für mehrere Stunden bis Tage können 
ein Druckgefühl am After, Stuhldrang und selten auch stärkere Schmerzen auftreten. 
Wundheilungsstörungen können die Wundheilung verzögern. Verletzungen des 
Schließmuskels (mit nachfolgender Inkontinenz), oder andere schwere Komplikationen 
sind äusserst selten. Rezidive oder Fistelpersistenz kommen je nach Fisteltyp in 3% (bei 
Fistelspaltung) bis 40 % (bei Advancement Mucosaflap) vor. 
 
 
 
Nachbehandlung: 
 
Nach der Operation müssen Sie die Wunde zweimal täglich und nach jedem Stuhlgang 
ausduschen. Ausserdem sollten Sie auf weichen Stuhlgang achten und wenn nötig ein 
Abführmittel einnehmen. In den ersten postoperativen Tagen erfolgt eine klinische Nach-
kontrolle durch mich. In der Regel erholen sich die Patienten innerhalb von zwei Wochen 
von den Folgen der Operation. Für diesen Zeitraum sind Sie auch in etwa arbeitsunfähig.  
 


