
 

 

Minimal invasives Operationsverfahren beim 

Sinus pilonidalis 
Pit picking beim Sinus pilonidalis mit und ohne Abszess 

– Eine Alternative zur radikalen Exzision  und offenen 

Wundheilung!

Der Sinus pilonidalis ist eine 

Erkrankung der Rima ani.  Sie 

kann zu einer akuten Entzün-

dung mit und ohne  Absze-

dierung führen. Die Erkran-

kung betrifft in der Mehrzahl 

männliche, stark behaarte und 

adipöse Patienten in der 2-4 

Lebensdekade. Die Ursachen 

der Erkrankung sind  nicht 

ganz geklärt. Es schein aber so 

zu sein, das abgebrochene 

Haare in der Rima ani  (mitt-

lere Gesäßfalte zwischen rech-

ter und linker Pobacke) in die-

ser zu liegen kommen und 

sich mit der Haarspitze nach 

unten durch den Gesäßdruck 

beim Sitzen, Fahrradfahren o-

der auch Gehen in die Haut 

einbohren. Durch die am 

Haar befindlichen kleinen 

Wiederhacken bohren sich 

diese immer tiefer in die Haut 

und in das darunterliegende 

Fettgewebe ein und verursa-

chen hier eine Entzündung. 

Im Rahmen dieser Entzün-

dung kommt zu einer druck-

schmerzhaften Schwellung 

mit  Rötung, welches beim Sit-

zen sehr schmerzen kann und 

hinderlich ist. Spätestens jetzt 

wird der Patient beim Arzt 

vorstellig.   Bei einigen weni-

gen Patienten zeigen sich aber 

NEWSLETTER  KOLOPROKT-MAGDEBURG.DE 

 

  2/2015 

 

 

 

  

Redakteur: 

Dr. med. Matthias Krüger MA 

FA Allgemeinchirurgie 

ZB Proktologie/Notfallmedizin 

Gesundheitsökonom 

Klinischer Risikomanager 

 

 

Pit Picking beim Sinus pilonidalis  

Ein minimalinvasives Operations-

verfahren verkürzt die Wundhei-

lung bei Infektionen der Rima ani 



 

 

auch nur kleinere reizlose Öff-

nungen in der Rima ani. Diese 

haben eigentlich kein Krank-

heitswert, können sich aber 

im Laufe der Zeit unter gewis-

sen Voraussetzungen entzün-

den.  Als Risikofaktoren für 

ein Sinus pilonidalis gilt:  

1. Männliches Geschlecht 

<45 Jahren 

2. Erkrankungen in der 

Familie 

3. Adipositas 

4. Sitzende Tätigkeit 

5. Ausgeprägte gluteale 

Behaarung 

Die Therapie der akuten Er-

krankung ist immer operativ. 

Ein konservativer Therapie-

versuch mit Antibiotikagabe 

ist in den meisten Fällen nicht 

erfolgreich und es kommt 

schnell zu einem Wiederauf-

treten der akuten Entzün-

dung! 

Ich bin ein Verfechter der in-

dividuellen am Ausmaß der 

Erkrankung orientierten The-

rapie.    

 

 

   

Grundsätzlich gibt es fol-

gende operative Therapieopti-

onen: 

1. Entdeckelung des Abs-

zesses mit nach folgen-

der offener Wundbe-

handlung 

2. Komplette Ausschnei-

dung der Entzündung 

mit einem Sicherheits-

abstand mit offener 

Wundbehandlung oder 

plastischen Deckung 

des Defektes 

3. Pit picking 

Die ersten beiden Verfahren 

gehen mit einer mehr oder 

minder großen Wundfläche 

einher und  sind bei ausge-

prägten Entzündungen nicht 

immer zu vermeiden. Kommt 

der Patient aber im Anfangs-

stadium oder bei noch nicht 

sehr ausgeprägter Entzün-

dung zum Arzt stellt das so-

genannte Pit picking eine 

schmerzarme, minimal inva-

sive und gewebsschonende 

Therapiealternative dar. Ich 

wende dies regelmäßig bei 

nicht so ausgeprägten Befun-

den und im chronischen Sta-

dium an. Hierbei wird die 

Eintrittspforte des Haares 

sparsam ausgeschnitten, der 

Haarkanal entfernt und ggf. 

der Abszess eröffnet. Es resul-

tieren sehr kleine Wunden die 

wenig schmerzen und schnell 

verheilen. Der Patient ist in 

seiner Lebensqualität nur we-

nig beeinträchtigt und schnell 

wieder arbeitsfähig. Das Wie-

derauftreten (Rezidiv) der Er-

krankung ist bei dieser Me-

thode gegenüber den anderen 

Methoden  etwas erhöht. Man 

kann aber dieses operative 

Verfahren mehrmals anwen-

den. Bei richtiger Indikations-

stellung und in der Hand des 

erfahrenen Proktologen/Ope-

rateur vermag es die in der 

Vergangenheit und auch in 

der Gegenwart immer noch 

anzutreffenden zum Teil sehr 

verstümmelnden Operationen 

im Bereich des Gesäßes ver-

mindern helfen.    

Lassen Sie sich von einem er-

fahrene Proktologen beraten!   

Vielen Dank! 

Ihr Matthias Krüger 

Rote Linie: alte Schnittfüh-

rung mit resultierender 

großen Wunde 

Pit picking mit kleinen 

Wunden 


