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Eine alte chinesi
sche Weisheit be
sagt: „Verwandle 
große Schwierig
keiten in kleine und 
kleine in gar keine“. 
Im Hinblick auf die 
Gesundheit wird 
leider oft viel zu lan
ge zugewartet. Erst 
wenn „gar nichts 

mehr geht“, dann kommt die Einsicht. So 
weit muss es ja gar nicht kommen. Idea
lerweise lernt man schon früh, wie wich
tig richtige Ernährung und ausreichende 
Bewegung für einen gesunden Darm 
sind. Ein gutes Funktionieren des Stoff
wechsels darf dabei nicht außer Acht ge
lassen werden. Ernsthaften Symptomen, 
die regelmäßig auftreten, wie Bauchweh, 
Durchfall, Verstopfung sollte man besser 
heute als morgen nachgehen. Sollte die 
Vorsorge alleine nicht mehr helfen, dann 
ist der Weg zum Facharzt anzuraten. 

Die neuen Operationstechniken haben 
sich als Segen für viele Patienten erwie
sen. So hat die sogenannte Schlüssel
lochchirurgie schon vor vielen Jahren 
die OPSäle erobert. Das Evangelische 
Krankenhaus war von Anfang an mit da
bei. Mittlerweile hat sich Schlüsselloch
chirurgie (minimal invasive bzw. laparo
skopische Chirurgie) auch in anderen 
Fachbereichen, z.  B. der Orthopädie 
bewährt. Wir stellen Ihnen in dieser Aus
gabe die gängigsten im Bereich der Ma
gen/Darmchirurgie vor. Wann und wie 
diese Eingriffe notwendig werden, das 
erfahren Sie auf den nächsten Seiten. 

Viel Spaß beim Lesen
Claudia Pekatschek
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Es war einmal:
große Chirurgen – große Schnitte

Vor 20 Jahren hat eine Gallenblasenoperation einen gro
ßen Bauchschnitt am Rippenbogen bedeutet, für eine 
Darmoperation wurde der Bauch „von oben bis unten“ in 
der Mitte eröffnet.
In den 90er Jahren hat die laparoskopische („Schlüssel
loch“) Chirurgie die Welt der Medizin revolutioniert: es war 
nun möglich, über dünne Schleusen (=  Ports) eine Video
kamera und Instrumente in die Bauchhöhle einzubringen 
und so Operationen durchzuführen. Die Methode war ur
spünglich „aus kosmetischen Gründen für junge Patien
ten“ konzipiert. 

Operationen bei älteren Menschen

Heute sehen wir Chirurgen die Laparoskopie ganz anders: 
nämlich nicht nur für die jungen, sondern vor allem für die 
älteren Menschen und nicht wegen der „Kosmetik“, son
dern um „zu überleben“. Warum? Der große Bauchschnitt 
ist durch eine Fülle an möglichen Komplikationen be
lastet: Infektionen, Darmlähmung, Darmverschluss,  starke 
Schmerzen, Immobilisierung wegen der  Schmerzen, 
 Lungen entzündung und/oder Lungenembolie wegen Bett
lägerigkeit, Narbenbruch, etc. Die sehr oft lebensbedrohli
chen Komplikationen fallen bei der Laparoskopie fast voll
ständig weg, weshalb diese Technik besonders für  ältere 
Menschen vorteilhaft ist.

Nach der OP: Raus aus dem Bett!

Viel wichtiger als Operationen ohne Narben ist für den 
 Patienten, rasch wieder gesund zu werden und möglichst 

keine Komplikation zu erleiden. Komplikationen lassen 
sich in der Chirurgie leider nie vollständig verhindern, aber 
mit der laparoskopischen Chirurgie ist die Medizin für den 
Patienten bedeutend sicherer geworden. Warum? Durch 
die frühe Mobilisation (meist schon am OPTag!) kommen 
Kreislauf, Atmung und Verdauung viel schneller in Schwung 
und gefährliche Folgezustände der Bettlägerigkeit können 
vermieden werden.

Die neueste Technik im EKH

Die Instrumente für die laparoskopische Chirurgie werden 
immer zarter, die Ports immer schmäler und die technische 
Ausrüstung immer aufwendiger.
Im EKH Wien verfügen wir stets über die neueste und 
 modernste technische Ausrüstung. Das Videobild aus 
dem Bauchraum wird in HDAuflösung für den Chirurgen 
auf große Monitore gebracht, die kleinsten anatomischen 
Details werden scharf und vergrößert dargestellt. Die 
 Instrumente sind meist nur 5  mm oder gar 3  mm dick und 
werden über sehr dünne Schleusen (=  Ports) oder sogar 
nur über Nadelstiche eingebracht, die am Ende der OP 
nicht genäht sondern nur verklebt werden müssen.
Für die Durchtrennung von Gewebe und die Blutstillung 
werden spezielle Ultraschallscheren, die das Gewebe ver
schweißen, verwendet. Die meisten dieser Instrumente 
sind teure Einmalgeräte, die aus Hygienegründen nach der 
Operation zur Sicherheit verworfen werden müssen. Das 
muss uns die Sicherheit wert sein!

Prim. Univ.Prof. Dr. Wolfgang Feil
Ärztlicher Direktor Stv. des EKH Wien
Leiter der Chirurgischen Abteilungen

„Schlüsselloch“-Operationen haben
weniger Komplikationen
Die Chirurgie wird immer sicherer …
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Säurealarm in der Speiseröhre
Achtung: Chronisches Sodbrennen erhöht 
das Risiko für Speiseröhrenkrebs!

Prim. Univ.-Prof.
Dr. Wolfgang Feil

Rückfließende Magensäure
kann zu Asthma oder 
Lungenentzündung führen

Mehr als einem Drittel aller Erwachse
nen stößt es regelmäßig „sauer auf“. 
20 % davon müssen deshalb – meist 
langfristig – Magensäure blockierende 
Arzneimittel einnehmen. Leider spricht 
nicht jeder auf eine medikamentö
se Behandlung an. Hilft beim einen 
der Säureblocker gut, dauern beim 
anderen die Symptome (Brennen in 
der Herzgegend, Reizhusten, Räus
pern, Aufstoßen) trotz steigender Do
sis an. Bei vielen Patienten geht das 
ätzend brennende Gefühl durch den 
Säureblocker zurück, es kommt aber 
weiter zu einem Aufsteigen gallig
bitterer Flüssigkeit, was schlechten 
Geschmack und störenden Mund
geruch verursachen. Ursache für die 
„Refluxerkrankung“ ist fast immer ein 
Zwerchfellbruch (= Hiatushernie), d. h. 
die Speiseröhre ist, bedingt durch 
eine (angeborene) zu große Lücke im 
Zwerchfell, verkürzt und deshalb zum 
Magen hin undicht. 

Beschwerden nicht
anstehen lassen!

Ignoriert man die Beschwerden über 
längere Zeit, kann dies gefährliche 
Folgen haben: Durch den sauren Re
flux in die Speiseröhre entzündet sich 
die Schleimhaut schmerzhaft. Man 
spricht dann von Refluxösophagitis. 
Dies kann zu narbigen Einengungen 
und Schluckstörungen führen. Durch 
die Einnahme von Säureblockern 

geht die Entzündung zwar meist zu
rück, der Reflux von Flüssigkeit aus 
dem Magen in die Speiseröhre bleibt 
aber bestehen. Die Folgen, abgese
hen von üblem Mundgeruch, sind oft 
Änderungen in der Zellstruktur der 
Speiseröhrenschleimhaut (sog. Bar
rettÖsophagus). Daraus kann das 
gefürchtete BarrettKarzinom, eine 
Sonderform von Speiseröhrenkrebs, 
entstehen. 

50-fach höheres Risiko für
Speiseröhrenkrebs!

Patienten mit diesen Schleimhautver
änderungen haben ein 50fach höhe
res Risiko, an diesem speziellen Krebs 
zu erkranken. Die Zahl der Fälle mit 
BarrettKarzinom ist seit den späten 
70er Jahren (= Einführung der säure
blockierende Medikamente) weltweit 
um 350 % (!) gestiegen. Bei zumindest 
15 % aller Patienten mit Sodbrennen 
besteht wegen der galligen Kompo
nente die Gefahr für die Entwicklung 
einer solchen Komplikation.
Das Tückische daran: Der Betroffene 
fühlt sich durch die Einnahme säu
reblockierender Medikamente meist 
besser (das schmerzhafte Brennen 
ist weg) und vor allem sicher und ahnt 
nichts von der drohenden Gefahr.

Reflux kann auch die Lunge
angreifen

In der Nacht kann Magensäure (oder 
gallige Flüssigkeit) bis in den Rachen 
und weiter über die Luftröhre in die 
Bronchien gelangen und Husten, Hei
serkeit, Asthmaanfälle oder Lungen
entzündung auslösen. Helfen weder 
Diät noch regelmäßig eingenommene 
Medikamente und bestehen die Be
schwerden schon längere Zeit, so ra
ten wir – nach vorheriger, exakter Ab
klärung – zum operativen Eingriff, um 
die Funktion der Speiseröhre wieder 
zu normalisieren.

Beschwerdefrei durch
Operation

Die einzige Möglichkeit, das Leiden 
nachhaltig in Griff zu bekommen, ist 

eine Operation, die in den Grund
zügen seit den 50er Jahren bekannt 
ist. Am Evangelischen Krankenhaus 
wurden bereits mehr als 1000 solcher 
Eingriffe erfolgreich laparoskopisch, 
also durchs „Schlüsselloch“, durchge
führt. Die international standardisierte 
OPTechnik wurde von mir verbessert 
und modifiziert, sodass Schluckstö
rungen danach zumeist ausbleiben 
und das Risiko des  späteren 
Wiederauftretens der 
Erkrankung auf unter 
1 % reduziert ist. 
Der Eingriff (in Vollnarkose) 
dauert 45 – 60 Minuten, 
die Patienten können noch 
am OPTag aufstehen und 
langsam mit dem Essen 
und Trinken beginnen. 
Der Krankenhaus
aufenthalt beträgt 
etwa vier Tage. 
Nach einer Woche 
können gewohnte 
Aktivitäten wieder 
aufgenommen 
werden. Auch die 
Narben, nach 
kleinen Einstichen 
in der Bauchdecke, 
sind bald kaum 
mehr sichtbar.
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Säurealarm in der Speiseröhre
Achtung: Chronisches Sodbrennen erhöht 
das Risiko für Speiseröhrenkrebs!

Vieles wird immer wieder mit Sod
brennen in Verbindung gebracht. 
Dazu zählen etwa: Alkohol, Kaffee, 
Fett, Schokolade, Minze, Kohlen
säure, Fruchtsäfte, scharfe Gewürze 
usw. Es fehlen jedoch Studien, wel
che die Wechselwirkung eindeutig 
belegen. 
Eine spezielle Diät oder Schonkost 
zur Vorbeugung gegen Sodbrennen 
gibt es daher nicht. 

Ratsam ist allerdings, seine Essge
wohnheiten genauer unter die Lupe 
zu nehmen, um festzustellen, wann 
Beschwerden auftreten. 

Folgende Tipps sollten Sie
probeweise befolgen:
•  Den Magen nicht mit großen Mahl

zeiten belasten, sondern über den 
Tag verteilt 5 – 6 kleine Mahlzeiten 
einnehmen.

•  Zwischen der letzten Mahlzeit und 
dem ZuBettGehen genügend 
Zeit verstreichen lassen.

•  Nicht zu salzig oder scharf würzen. 
•  Kohlensäurehaltige Getränke mei

den. 
•  Stark säurehaltige Früchte und 

Fruchtsäfte meiden.
•  Kaffee und starken Schwarztee 

mit Zurückhaltung konsumieren. 
– Kaffee grundsätzlich nicht auf 
leeren Magen trinken!

•  Alkoholische Getränke mit Vor
sicht konsumieren. 

•  Getränke und Speisen nicht eis
kalt zu sich nehmen. 

•  Ofenfrisches Brot und Gebäck mit 
Zurückhaltung verzehren.

•  Produkte mit Pfefferminze (Tee, 
Kaugummi, Bonbons) meiden. 

•  Fettreiche Nahrungsmittel deut
lich einschränken. 

•  Spät abends und nachts nicht 
mehr naschen, denn „Betthup
ferl“ kurbeln die Säureproduktion 
im Magen an. Schokolade mit Zu
rückhaltung genießen. 

Falls die oben genannten Empfeh
lungen zu keiner spürbaren Besse
rung führen, ist es ratsam, ärztlichen 
Rat einzuholen.

Diätologin Monika Weratschnig

Ernährungs-
empfehlung bei 
Sodbrennen
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Prim. Univ.-Prof.
Dr. Wolfgang Feil

Wie kommt es dazu und warum ist 
eine Operation nach wie vor die einzige 
sinnvolle Therapie?
Wir sprachen darüber mit Univ.Prof. 
Dr. Wolfgang Feil, dem Vorstand der 
chirurgischen Abteilungen.

2. Wie häufig sind
  Gallensteinleiden?

Univ.-Prof.  Dr.  Wolfgang  Feil:  
Ein Drittel aller Frauen und ein Fünftel 
aller Männer über 40 haben Gallen
steine. Oft ohne es zu wissen, denn 
nicht alle Betroffenen bekommen 
deswegen Beschwerden. Häufen 
sich aber, speziell nach dem Essen, 
krampfartige Schmerzen im rechten 
Oberbauch, die bis in den Rücken 
und in die Schulter ausstrahlen kön
nen, ist Handlungsbedarf angesagt, 
um gefährliche Komplikationen zu 
verhindern. 

2. Warum entstehen
  Gallensteine?

Univ.-Prof.  Dr.  Wolfgang  Feil:  
Die Leber produziert pro Tag bis zu 
3 Liter Galle, eine Flüssigkeit die zur 
Verdauung von Eiweiß und Fett not
wendig ist. Die Galle fließt über den 
Gallengang in den Zwölffingerdarm 

und trifft dort auf die Nahrung aus dem 
Magen. Diese Situation ist im Tierreich 
hervorragend für Pflanzenfresser ge
eignet, die permanent fressen und 
verdauen. Anders sieht die Situation 
für den Fleischfresser und Allesfresser 
aus: größere Mengen Eiweiß und Fett 
und dann wieder einige Zeit nichts. 
Die Natur hat darauf reagiert, und ein  
Reservoir für Gallenflüssigkeit ange
legt: die Gallenblase. 

In der Hungerphase wird Gallenflüs
sigkeit aus der Leber in der Gallen
blase eingedickt und gespeichert. 
Bei einer „Reizmahlzeit“ zieht sich die 
Gallenblase zusammen und schüttet 
konzentrierte Galle zusätzlich aus. 
Eine prinzipiell gute Idee, die aber lei
der nicht wirklich funktioniert. Denn 
die Gallenflüssigkeit kristallisiert leicht 
in ihrem Reservoir zu Steinen, die 
dann bei einer Reizmahlzeit ventilartig 
den Gallenblasenausgang verlegen 
können (= Gallenkolik).

Steinige Tatsachen – 5 Fragen
Gallensteine melden sich oft zur Unzeit. Ihre vorbeugende Entfernung ist ein sinnvoller 
und überdies kleiner Eingriff

6 Das Magazin des Evangelischen Krankenhauses Wien

Bei Gallensteinen bleibt somit 
nur eine sinnvolle Alternative: 
die vollständige Entfernung der 
Gallenblase mit den Steinen. 
Die gute Nachricht: Eine Diät ist 
nachher nicht notwendig!
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3. Warum sollten
  Gallensteine entfernt
  werden?

Univ.-Prof.  Dr.  Wolfgang  Feil:  
Auch so genannte „stumme Gallen
steine“ können sich eines Tages laut
stark zu Wort melden. Nicht selten 
gerade vor oder während eines Ur
laubs, einer Geschäftsreise oder ei
ner kostspieligen Besichtigungstour. 
Größere Steine können eine plötzli
che Cholezystitis (= Gallenblasenent
zündung) verursachen, im Extremfall 
entsteht ein Durchbruch mit lebens
bedrohlicher Bauchfellentzündung. 
Kleinere Steine können bei der Gal
lenblasenentleerung ventilartig im 
Gallenblasengang stecken bleiben 
und Koliken hervorrufen oder auch 
über den Gallengang abgehen und 
die Einmündungsstelle in den Zwölf
fingerdarm verstopfen. Der daraus 
resultierende Gallestau kann einen 
Übertritt von Gallefarbstoff ins Blut 
und eine Gelbsucht verursachen.

In seltenen Fällen wird auch der ge
meinsame Ausführungsgang mit der  
Bauchspeicheldrüse verlegt. 
Die Folge: eine tödliche Pankreatitis 
(= Bauch speicheldrüsenentzündung).

4. Wie werden Gallensteine
  festgestellt?

Univ.-Prof.  Dr.  Wolfgang  Feil:  
Gallensteine sind heute einfach per 
Ultraschalluntersuchung zu diagnos
tizieren. 5 % der Patienten haben 
zusätzlich Steine im Gallengang. Um 
dies auszuschließen, wird vor der 
Operation eine Kernspintomographie 
durchgeführt. Die Untersuchung ist 
frei von Röntgenstrahlen und erzeugt 
ein klares, 3dimensionales Bild der 
Gallenwege. Dann wird das soge
nannte „therapeutische Splitting“ an
gewendet: Mittels Magen und 
Zwölffingerdarmspiegelung werden in 
Sedo analgesie (= Dämmerschlaf) die 
Steine aus dem Gallengang und eini
ge Tage später die Gallenblase durch 
Operation entfernt.

5. Wie wird operiert?

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feil: 
In fast allen Fällen kann die operative 
Entfernung der Gallenblase mit den 
Steinen laparoskopisch, also im Wege 
der „Knopflochchirurgie” durchge
führt werden. Die Operation dauert 
nur 30 – 40 Minuten, der Patient darf 
am selben Tag aufstehen und trinken 
und am nächsten Tag bereits essen. 
Komplikationen sind äußerst selten 
und man darf nach 2 – 3 Tagen wie
der nach Hause. Da es keine große 
Narbe, sondern nur winzige Einstich
spuren gibt, sind die postoperativen 
Beschwerden entsprechend gering. 

Eine Weiterentwicklung dieser sanf
ten Methode wird im Evangelischen 
Krankenhaus bereits routinemäßig 
in bestimmten Fällen eingesetzt: An
statt der vier kleinen Einstiche in der 
Bauchdecke wird man künftig mit nur 
einem einzigen, rund 1,5 cm großen 
Zugang im Nabel auskommen.

Allerdings wird es auf absehbare Zeit, 
wenn auch selten, Situationen geben, 
wo wir einigen, wenigen Patienten 
die offene Operation mit rund 20  cm 
langem Bauchschnitt nicht ersparen 
können. Wenn etwa die Steine bereits 
Gelbsucht oder eine Bauchspeichel
drüsenentzündung verursacht haben. 

Steinige Tatsachen – 5 Fragen
Gallensteine melden sich oft zur Unzeit. Ihre vorbeugende Entfernung ist ein sinnvoller 
und überdies kleiner Eingriff

us

Die Frage ist nicht eindeutig mit Ja 
oder Nein zu beantworten. Denn die 
Bildung von Gallensteinen hat viel
fältige Ursachen. (Alter, Beweglich
keit der Gallenblase, Hormon status, 
Gewicht, Cholesterinspiegel, …)

Es gibt allerdings eine Reihe 
von Ernährungsempfehlungen, 
deren Berücksichtigung der 
Bildung von Gallensteinen 
entgegenarbeitet:
•  Übergewicht begünstigt die Ent

stehung von Gallensteinen durch 
eine damit einhergehende erhöh
te Cholesterinaufnahme. Durch 
eine moderate Gewichtsabnahme 
kann man vorbeugen. 

•  Lebensmittel mit einem hohen 
Gehalt an Cholesterin sollten nur 
selten am Speiseplan stehen oder 
gänzlich gemieden werden. (Inne
reien, Muscheln, Wurst, Fleisch 
und Eier). 

•  Eine Bevorzugung von pflanzli
chen, ballaststoffreichen Lebens
mitteln und fettarmen Speisen ist 
vorteilhaft. Ballaststoffe, vor allem 
lösliche Ballaststoffe (in Vollkorn
produkten, Obst, Gemüse und 
Salaten enthalten), haben die Ei
genschaft, vermehrt Cholesterin  
im Darm zu binden und auszu
scheiden. Ballaststoffreiche Le
bensmittel sollten mehrmals täg
lich verzehrt und regelmäßig in den 
Speiseplan eingebaut werden.

•  Mehrere Mahlzeiten über den Tag 
verteilt und eine ausreichende 
Flüssigkeitsaufnahme (Mineral
wasser, Tees und Leitungswas
ser) entlasten die Gallenblase. 

•  Eine Radikaldiät durchzuführen 
ist nicht sinnvoll, denn sie führt zu 
einer geringeren Aktivität der Gal
lenblase und kann die Entstehung 
von Gallensteinen sogar fördern. 

•  Bei bestehenden Gallensteinen 
können Alkohol, Kaffeekonsum 
und fettreiches Essen Beschwer
den verursachen.

Kann man Gallensteinen
durch Ernährung
vorbeugen?

Diätologin Elisabeth Leonhart & 
Diätologin Monika Weratschnig

Service-Info für Sie:

Elisabeth Leonhart
Diätologin
E-Mail: e.leonhart@ekhwien.at
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Diabetes-frei durch Magenoperation?
Neueste Studien bestätigen eine Normalisierung von 
Stoffwechsel und Insulinwirkung

Prim. Univ.-Prof.
Dr. Wolfgang Feil

Patienten mit Diabetes Mellitus Typ
2 (DM  2) werden immer „jünger“. Die 
Bezeichnung „Alterszucker“ ist über
holt. Häufig sind bereits übergewich
tige Menschen zwischen 20 und 30 
Jahren betroffen. Manchen helfen 
die üblichen Medikamente nicht, ihre 
Krankheit in den Griff zu bekommen. 
Nach vielversprechenden Studien in 
den USA, Brasilien, Frankreich und 
Italien verstärkt sich nun der Trend zur 
chirurgischen Behandlung des DM  2.
Diesen Untersuchungen zufolge neh
men 85 % der Patienten, an denen ein 
operativer Eingriff (siehe Kasten)

wegen krankhaften Übergewichts 
durchgeführt wird, nicht nur erheblich 
ab, sondern werden auch vom DM  2 
geheilt. Speziell bei der Schlauchma
genBildung gerät der Hormonhaus
halt aus den Fugen, und genau das 
soll die Erkrankung bei vielen zum 
Verschwinden bringen. 

Die medizinische Erklärung

Durch die Entfernung eines großen 
Teils des Magens fällt unter anderem 
das Hormon Ghrelin, das für die Ent
stehung von Hunger verantwortlich 
ist, weg. Gleichzeitig dürften noch 
andere hormonelle Regelkreise be
einflusst werden. Die sogenannte In
sulinresistenz, die für den erhöhten 
Blutzuckerspiegel verantwortlich ist, 
wird reduziert. Es steigt der Spiegel 
des appetithemmenden GLP1, das 
auch die Insulinproduktion steuert. 
In der Folge sinkt der Blutzucker
spiegel ab, bzw. pendelt sich rasch 
auf Normalwerte ein. Bereits ab dem 
dritten Tag nach der Schlauchmagen
Operation benötigen Diabetiker keine 
DiabetesMedikation mehr, das funk
tioniert auch beim Magenband.

Folgeschäden können
verhindert werden

Die SchlauchmagenBildung wird als 
„SchlüssellochOperation“ durchge
führt. Der Krankenhausaufenthalt be
trägt 4 – 5 Tage. Durch die Verkleine
rung des Magens auf rund ein Fünftel 
der Größe ist man gezwungen, kleine 
Portionen zu essen. Um Übelkeit und 
Durchfall zu vermeiden, wird auch 
deutlich weniger Süßes konsumiert. 
Dadurch kommt es zu einer raschen 
Gewichtsabnahme und der Einpen
delung des Insulinspiegels. 
Aus heutiger Sicht dürften auch die 
schweren Folgeerscheinungen des 
Diabetes (z. B. Nierenschaden, Er
blindung, Herzinfarkt und Beinverlust) 
durch die Operation vermieden wer
den. Es ist jedoch, aufgrund fehlen
der Langzeitwerte, noch zu früh, von 
einer tatsächlichen Heilung des DM  2 
zu sprechen. 
Patienten sind dennoch hoch zufrie
den. Sie sind symptomfrei, brauchen 
keine Medikamente mehr, müssen 
Folgeerkrankungen weniger fürchten, 
nehmen rasch ab und verbessern so 
ihre Überlebenschancen.

8 Das Magazin des Evangelischen Krankenhauses Wien
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Magenband                                                                                      Magenbypass                              Schlauchmagen

Gängige Eingriffe bei
Fettleibigkeit:

Magenband
Ein verstellbarer Kunststoffring wird 
um den Mageneingang gelegt. Es 
können nur kleine Portionen geges
sen werden und man nimmt ab. Das 
Magenband kann wieder entfernt 
werden, wodurch – mangels Diszi
plin – eine neuerliche Gewichtszu
nahme droht.

Schlauchmagen-Bildung
Der größte Teil des Magens wird 
entfernt, ein fingerdicker Schlauch
magen bleibt übrig. Im Vergleich 
zum Magenbypass ist die Methode 
besser verträglich und viel risikoär
mer. Entscheidend ist die ganz ex
akte Ausführung eines darin erfah
renen Chirurgen.

Magenbypass
Der obere Anteil des Magens 
wird durchtrennt und direkt mit 
dem Dünndarm verbunden. Der 
Magen ist dadurch ausgeschal
tet. Der Patient ist rasch satt und 
nimmt schnell und dauerhaft ab. 
Aufgrund der oft unangenehmen  
Nebenwirkungen müssen Nutzen 
und Risiko gut abgewogen werden.

Selbstdisziplin gehört dazu

Allerdings sind auch eine gesunde Por
tion Selbstdisziplin und Vernunft nötig. 
Wer glaubt, sein Verdauungsorgan 
überlisten zu können, indem er suk
zessive wieder mehr und mehr isst, tut 
sich selbst wenig Gutes. Denn der stark 
verkleinerte Magen kann sich unter be
stimmten Umständen auch wieder aus 
dehnen. Dadurch nimmt man wieder zu.
Wie andere AdipositasOperationen 
wird auch die Schlauchmagenbildung 
in bestimmten Fällen von den Kassen 
übernommen. Speziell dann, wenn 
starke Fettleibigkeit (BMI über 35) vor
liegt, andere Methoden zur Gewichtsre
duktion wie Diäten und vermehrte Be
wegung erfolglos bleiben oder bereits 
schwere Folgeerkrankungen wie DM  2, 
gefährlicher Bluthochdruck oder ernst
hafte Herzbeschwerden vorliegen. 

Krankhaftes Übergewicht
verkürzt das Leben

Krankhafte Fettleibigkeit (Adipo
sitas) betrifft in Österreich bereits 
mehr als 100.000 Menschen. Sie 
verringert die Lebenserwartung 
um 9 Jahre (Frauen), bzw. um 12 
Jahre (Männer). Nur 5 % der Über
gewichtigen schaffen es mit Diät 
allein, dauerhaft Gewicht zu verlie
ren. Daher wird krankhafte Fettlei
bigkeit heute zunehmend operativ 
behandelt. Nach erfolgreichem Ab
nehmen durch eine Adipositasope
ration wird das Sterblichkeitsrisiko 
um bis zu 90 % gesenkt und die 
ursprüngliche Lebenserwartung 
binnen 5 Jahren wiederhergestellt.

us
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CED: Bitte nicht weiter ignorieren!
Warum chronisch-entzündliche Darmerkrankungen 
früh erkannt werden müssen

Prim. Dr. Günther Mostbeck

Krampfartige Schmerzen im rechten 
bis mittleren Unterbauch, mehrere 
plötzlich einsetzende, breiigschleimi
ge Durchfälle pro Tag, starke Müdig
keit und Appetitlosigkeit. Rund 80.000 
ÖsterreicherInnen, vorwiegend junge 
Menschen zwischen 18 und 30 Jah
ren, leiden unter chronischentzündli
chen Darmerkrankungen (CED). Be
schwerden und Stuhldrang können 
so intensiv sein, dass sowohl Lebens
qualität als auch Arbeitsfähigkeit mas
siv darunter leiden. Leider werden Be
troffene mit ihren Beschwerden nicht 
immer ernst genommen, indem man 
deren starke Müdigkeit und Appetitlo
sigkeit anderen Ursachen zuschreibt. 
So wird die Erkrankung oft verschwie
gen, bis es nicht mehr anders geht ...

Treten solche Symptome öfter auf, 
sollte man unverzüglich einen Spezi
alisten kontaktieren. Ein zeitgerechter 
Therapiebeginn kann die Lebensqua
lität über Jahre hinaus retten. 
Zu den häufigsten CED’s zählen Mor
bus Crohn sowie Colitis Ulcerosa. Im 
Gegensatz zur Colitis Ulcerosa, die 
nur den Dickdarm befällt, tritt der dop
pelt so häufig vorkommende Morbus 
Crohn oft auch im Dünndarm, selte
ner in Magen und Speiseröhre auf. 
Er führt in den betroffenen Organen 
nicht nur zu Entzündungen, sondern 
manchmal auch zu Verengungen, 
 Abszessen und Fisteln.  

Sorgfältige Diagnose

Da Patienten bei Morbus Crohn und 
Colitis Ulcerosa oft über ähnliche Be
schwerden (starke Krankheitsschübe 
mit häufigen, blutigen Durchfällen) be
richten, sind große ärztliche Erfahrung 
und sorgfältige Untersuchungen, wie 
Blutlabor, Darmspiegelung, bei Dünn
darmbefall auch Computertomogra
phie, Magnetresonanz sowie radio
logische Dünndarmtechniken nötig. 
Bei Verdacht auf Beteiligung des Ma
gens ist eine Gastroskopie sinnvoll. 
So können andere Erkrankungen des 
Verdauungstraktes ausgeschlossen 
und eine erste, grobe Unterscheidung 
zwischen Morbus Crohn und Colitis 
Ulcerosa getroffen werden.

Therapien immer wirksamer

Ist nur der untere Dickdarmabschnitt 
betroffen, sind zumeist Klistiere mit 
5Aminosalicylpräparaten sowie cor
tisonähnliche Präparate hilfreich. Bu
desonid hat sich in Tablettenform für 
die Region unterer Dünndarm/oberer 
Dickdarm bei vielen Patienten be
währt. In schwereren Fällen stehen 
Azathiioprin (Imurek), 6Mercaptopu
rin und Methorexat zur Verfügung. 
Üblicherweise erweisen sich auch so 
genannte Biologika (z. B. Remicade 
und Mirva) als hilfreich. 
Ist die Krankheit so weit fortgeschrit
ten, dass sich Verengungen, Fistelbil
dungen oder Abszesse gebildet ha
ben, hilft nur mehr eine chirurgische 
Therapie. Dabei muss oft ein Teil des 
betroffenen Darmabschnitts entfernt 
werden.

Patient muss „mitspielen“

Bei Morbus Crohn und Colitis handelt 
es sich um schwerwiegende Erkran
kungen, die auch in beschwerdefreien 
Zeiten präsent sind. Ignoriert man sie, 
bedeutet dies, wertvolle Zeit zu verlie
ren und ein Fortschreiten der Darm
schädigung samt möglicher Kompli
kationen zu riskieren. Regelmäßige 
Kontrolluntersuchungen sowie Dis
ziplin bei der Medikamenteneinnah
me bieten die Chance, den privaten 
und beruflichen Alltag wieder normal 
zu gestalten.



Service-Info für Sie:

Prim. Dr. Günther Mostbeck
Facharzt für innere Medizin,
Gastroenterologie und Hepatologie
Leiter der II. Internen Abteilung
Ambulanz: 01/404 22-2802 DW

Beide Krankheitsbilder können, je 
nach Ausmaß und Erkrankungs
dauer, Defizite in der Nährstoffver
sorgung verursachen. Als kritische 
Nährstoffe gelten: Vitamin B 12, 
die fettlöslichen Vitamine (ADEK), 
Eisen, Zink, Calcium, Magnesium, 
Kalium und Folsäure. 

Im Entzündungszustand entwickelt 
sich manchmal eine vorübergehen
de Laktoseintoleranz. Auf Lebens
mittel, die Milchzucker enthalten, 
sollte dann verzichtet werden. 

Im akuten Schub kann es auch er
forderlich sein, dass der Patient en
teral ernährt wird: über eine hoch
kalorische Trinknahrung und/oder 
die Nahrungszuführung über eine 
Sonde.

Generell wird beim akuten Schub 
leichte Vollkost (MagenDarm scho
nende Kost) empfohlen. Anschlie
ßend soll Schritt für Schritt auf eine 
ausgewogene Mischkost überge
gangen werden. Sofern keine Ste
nosen (Verengungen des Darms) 
vorliegen, zählt eine ballaststoffrei
che Kost auch bei chronisch ent
zündlichen Darmerkrankungen zur 
vollwertigen Ernährung. Lösliche 
Ballaststoffe (Obst, Gemüse, Kar
toffeln, fein gemahlenes Vollkornge
treide) helfen den Stuhl zu regulie
ren und unterstützen die Funktion 
der Darmflora. 

us
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Diätologin Elisabeth Leonhart

Richtige
Ernährung bei
Morbus Crohn
und
Colitis Ulcerosa
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Darmdivertikel sind eine „schleichende Z  eitbombe“
Rechtzeitig erkannt, hilft schonender, laparoskopischer  Eingriff

12 Das Magazin des Evangelischen Krankenhauses Wien

Prim. Univ.-Prof.
Dr. Wolfgang Feil und
Prim. Dr. Peter Jiru

Ein Drittel der 50Jährigen, 60 % der 
60Jährigen und 80 % der 80Jähri
gen haben Darmdivertikel. Dabei han
delt es sich um eine Zivilisationser
krankung: Zentralafrikaner haben fast 
nie Divertikel, Afroamerikaner in der 
zweiten Generation dagegen bereits 
genau so oft wie Weiße. Nur 20 % 
der Betroffenen zeigen Symptome; 
von diesen müssen nur 20 % operiert 
werden.

Warum entstehen
Divertikel?

Divertikel sind blindsackartige kleine 
Ausstülpungen der Darmschleim
haut, die selten angeboren sind, meist 
aber im Laufe des Lebens, begünstigt 
durch ballaststoffarme Kost und Über
gewicht, vorwiegend im Dickdarm 
entstehen.
Die Divertikelkrankheit hat mit unserer 
Ernährungsweise zu tun und gilt als 
sogenannte Zivilisationserkrankung. 
Der Grund: Der Dickdarm ist von 
Mutter Natur für vorwiegend pflanz
liche Ernährung konzipiert. Eine gro
ße Menge an unverdaulichen Fasern 
(= ballastreiche Kost) ergibt auch eine 
große Menge an weicherem Stuhl. Un
sere heutige extrem faserarme Ernäh
rung (viel Fleisch, Fett und Zucker sowie 
wenig Obst und Gemüse) verursacht 
aber kleinere und eher harte Stuhl
mengen. Mit der Zeit kann die Wand 
des Dickdarms dem großen Druck 
harten Stuhls nicht standhalten und 
Schleimhaut wölbt sich nach außen. 

Diese Ausstülpungen, also die Diver
tikel, können gefährliche Schwach
stellen in der Darmwand darstellen: 
Werden während der Verdauung 
Stuhlpartikel in einen Divertikelsack 
gepresst, gelangen diese durch den 
dünnen Divertikelhals oft nicht zurück 
in die Darmlichtung.
Stuhlpartikel in den Divertikeln können 
in weiterer Folge auf die Schleimhaut 
drücken und eine Entzündung (Diver
tikulitis) verursachen. 

Komplikationen sind
selten, dafür böse

Im günstigsten Fall kann der Körper 
die entzündliche Stelle abkapseln und 
eine vorübergehende Selbstheilung 
ermöglichen. Der Patient verspürt da
bei für einige Tage Schmerzen im lin
ken Unterbauch und hat Fieber. Dieser 
Zustand wird meist nicht als Divertiku
litis erkannt, sondern als Darmgrippe 
oder ähnliches fehlgedeutet.
Bei leichtem Verlauf lassen sich die 
Beschwerden (Schmerz im linken Un
terbauch, Fieber) oft auch durch me
dikamentöse Behandlung (Infusionen 
und Antibiotika) bessern. 
Vorsicht ist bei wiederkehrenden Ent
zündungen angesagt: Entzündete Di
vertikel können Fisteln (unnatürliche 
Verbindungsgänge) mit benachbarten 
Organen (z. B. Dünndarm, Harnblase, 
Scheide) ausbilden oder den Dick
darm durch Schwellung oder narbi
ge Schrumpfung verengen, bzw. im 
schlimmsten Fall verschließen. 
Selten, aber doch kommt es vor, dass 
ein Divertikel ohne vorherige Warnzei
chen wie Schmerzen und Fieber in 
die Bauchhöhle durchbricht (perfo
riert) und zu einer lebensgefährlichen 
Bauchfellentzündung (Peritonitis) 
führt. Eine lebensrettende Operation 
ist dann dringend notwendig ebenso 
wie im Fall des oben geschilderten 
Darmverschlusses.
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Darmdivertikel sind eine „schleichende Z  eitbombe“
Rechtzeitig erkannt, hilft schonender, laparoskopischer  Eingriff

Darmdivertikel sind Ausstülpungen nach außen 

Darmpolypen wachsen ins 
Innere des Darms

Rechtzeitig erkannt, hilft
sanfte Operation

Besser, man lässt es gar nicht so weit 
kommen, sondern fragt bei immer wie
derkehrenden Schmerzen im linken 
Unterbauch, Fieber und Stuhlproble
men seinen Arzt um Rat. Normalerwei
se werden Divertikel im Rahmen eines 
Dickdarmröntgens (Irrigoskopie) oder 
einer Dickdarmspiegelung (Koloskopie) 
entdeckt. Wenn eine akute Entzündung 
vorliegt, wird das Ausmaß der Verän
derungen am besten mit einer Compu
tertomografie festgestellt. Hat sich ein 
chronisches Krankheitsbild entwickelt, 
ist eine operative Sanierung ratsam. 
Seit einigen Jahren werden derartige 
Eingriffe im Kompetenzzentrum für 
minimalinvasive Chirurgie am Evangeli
schen Krankenhaus Wien auch mittels 
laparoskopischer Operationstechnik 
durchgeführt: 
Lediglich 4 kleine Einstiche und ein 
etwa 5  cm großer Schnitt sind 
nötig, um das betroffene 
Dickdarmstück zu 
entfernen. 

Vorteile für den Patienten

Die laparoskopische Operationstech
nik bietet entscheidende Vorteile: Der 
Patient hat deutlich weniger Schmer
zen, die reguläre Darmtätigkeit setzt 
viel früher ein, da auch mit der Nah
rungsaufnahme rascher begonnen 
werden kann. Auch der Heilungsver
lauf wird wesentlich verkürzt und Pa
tienten können ihren normalen Alltag 
nach etwa zwei Wochen nahezu be
schwerdefrei bewältigen.

Um eine Entzündung der Divertikel 
zu vermeiden, ist die  regelmäßige 
Darmentleerung sehr wichtig. Das 
gelingt am besten mit  faserreicher 
Kost, welche  Vollkornprodukte 
(Wichtig: fein geschrotet!) statt Weiß  
mehlprodukte enthält. Zur Ergän
zung des Fasergehalts werden 
fein geschroteter Leinsamen oder 
Weizenkleie empfohlen. Obst soll
te mindestens zweimal täglich ver
zehrt werden, wobei faserreiche 
Sorten wie Weintrauben, Orangen, 
Zwetschken, Marillen oder Pfirsiche 
ungünstig sind. Ebenso Vorsicht ist 
bei verholztem Gemüse wie Kraut, 
Kohl, Fisolen, Kohlrabi oder Karfiol 
angesagt. Menschen mit Divertikeln 
sollten jungem Gemüse und da 
speziell Karotten, Sellerie, Fenchel, 
Gurke, Zucchini, Kürbis oder Spinat 
den Vorzug geben. Bei Fleisch und 
Fleischwaren eher magere Stücke 
wählen und auch sichtbare Fette 
immer entfernen.

Bitte auch viel trinken, insbesonde
re Wasser und Mineralwasser, ver
dünnte Fruchtsäfte  sowie Kräuter 
oder Früchtetees.

Diätologin Elisabeth Leonhart & 
Diätologin Monika Weratschnig

Darmdivertikel – 
Worauf muss man bei
der Ernährung achten?

Service-Info für Sie:
Elisabeth Leonhart, Diätologin

Monika Weratschnig, Diätologin
E-Mail: diaetassistenz@ekhwien.at

Service-Info für Sie:

Prim. Dr. Peter Jiru
Facharzt für Chirurgie

Ärztlicher Leiter der 
interdisziplinären Ambulanz am 

Evangelischen Krankenhaus Wien
Ordination: 01/470 47 02

www.chirurgie-jiru.at

Service-Info für Sie:

Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feil,
MAS, F.A.C.S.

Vorstand der Chir. Abteilungen und
Ärztl. Direktor Stv. des EKH Wien,

Facharzt für allgemeine und viszerale Chirurgie 
Ordination: 01/890 34 32

www.drfeil.at
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Mastdarmkrebs: kein künstlicher Darmau sgang
Der Schließmuskelerhalt gelingt heute in den meisten Fäll en

Prim. Univ.-Prof.
Dr. Wolfgang Feil

Rund 5.000 Menschen werden in 
Österreich jährlich mit der Diagnose 
Dickdarmkrebs konfrontiert. Das sind 
allein im Großraum Wien pro Arbeits
tag 10 neue Darmkrebsfälle!
Die Diagnose löst natürlich Überle
bensängste aus: Werde ich die Er
krankung überleben? Brauche ich 
eine Bestrahlung oder Chemothera
pie? Werde ich ich mit einem dau
erhaften künstlichen Darmausgang  
leben müssen?

Selbst beim tiefliegenden, fortge
schrittenen Mastdarmkrebs ist es 
heute dank spezieller, chirurgischer 
Techniken und umfassender Thera
piekonzepte möglich, ein erneutes 
Auftreten des Karzinoms und einen 
dauerhaften, künstlichen Darmaus
gang zu verhindern. 

Die Prognose des tiefsitzenden Mast
darmkrebses hängt von vielen Fak
toren ab. Es besteht ein eindeutiger 
Zusammenhang zwischen Tumor
stadium (Größe), Differenzierungs
grad (Tumorart), Qualität (Radikalität) 
der Operation und der Heilungsrate. 
Wenn bei der OP ausreichend viel Ge
webe entfernt wurde und die Lymph
knoten nicht befallen sind, ist keine 
Nachbehandlung notwendig und die 
Langzeitüberlebensrate beträgt mehr 
als 90 %. 

Individuell abgestimmte
Gesamttherapie hat große
Erfolge

Wiederauftreten eines Tumors und 
Erhalt des natürlichen Darmausgangs 
stehen heute in engem Zusammen
hang mit der Gesamttherapie. Als 
besonders erfolgreich bestätigen sich 
fachübergreifende Therapiekonzepte, 
also individuell angepasste Chemo
therapie oder kombinierte Radio und 
Chemotherapie noch vor dem chirur
gischen Eingriff, um den Tumor zum 
Schrumpfen zu bringen. Damit konn
te einerseits die Chance zur Schließ
muskelerhaltung gesteigert, vor allem 
aber das Wiederauftreten eines bös
artigen Tumors um zwei Drittel von 
15 % auf 5 % gesenkt werden.
Ein konsequentes Nachsorgepro
gramm (regelmäßige Blutbefunde, 
Ultraschall, Röntgen, Koloskopie, CT) 
ist für die Prognose besonders wich
tig. Werden Lebermetastasen oder ein 
Wiederauftreten der Krebserkrankung 
(Rezidiv) rechtzeitig entdeckt, besteht 
dennoch die Chance auf vollständige 
Heilung.

Operation bei Darmkrebs

Bei Dickdarm oder Mastdarmkrebs 
ist eine Bauchoperation in jedem 
Fall Bestandteil der Gesamttherapie. 
Dabei wird der von Krebs befallene 
Darmabschnitt mit allen dazugehöri
gen Blutgefäßen und Lymphknoten 
entfernt. Die beiden verbleibenden 
Darmenden werden durch eine Naht
reihe wieder vereinigt. Wenn es sich 
um eine geplante Operation handelt,  
ist ein künstlicher Darmausgang (Sto
ma) nicht notwendig. 
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Mastdarmkrebs: kein künstlicher Darmau sgang
Der Schließmuskelerhalt gelingt heute in den meisten Fäll en

us

Blut im Stuhl

Blut im Stuhl kann verschiedene 
Ursachen haben: Gutartige Er 
krankungen wie Hämorrhoiden, 
Analfissuren, entzündliche Darmer
krankungen (Colitis) oder Dick
darmpolypen. Es kann aber auch 
das Leitsymptom von Darmkrebs 
(Kolonkarzinom) sein. In jedem Fall 
muss bei Auftreten von Blut im 
Stuhl eine Krebserkrankung sicher 
ausgeschlossen werden. Dies ge
schieht entweder durch ein Darm
röntgen (Irrigoskopie) oder vorzugs
weise durch eine Koloskopie. 

Jeder Polyp muss 
entfernt werden!

Adenom-Karzinom-Sequenz: 
Aus einem kleinen Polypen (Ade
nom) entwickelt sich mit der Zeit 
eine Krebsgeschwulst. Im Frühsta
dium (Dukes A) ist die Heilungs
chance wesentlich größer als in 
einem späten Stadium (Dukes C). 
Jeder entfernte Polyp wird histo
logisch exakt untersucht, um eine 
Krebserkrankung auszuschließen.

Keiner anderen Krebserkrankung 
kann man durch Lebensstil (gesun
de Ernährung, Bewegung, wenig 
oder kein Alkohol und Tabakkon
sum) und gewissenhafter Vorsorge 
besser begegnen: Da rund 90 % 
aller Darmkrebsfälle aus ehemals 
gutartigen Polypen entstehen, ist 
eine regelmäßige Darmspiegelung 
(Koloskopie) die sicherste und ver
lässlichste Möglichkeit, diese Er
krankung zu verhindern oder im 
Frühstadium zu entdecken. Denn 
die Entfernung von Polypen verhin
dert 90 % der Darmkrebsfälle! Die 
Darmspiegelung wird am Evangeli
schen Krankenhaus Wien übrigens 
seit Jahren völlig schmerzfrei mittels 
Sedoanalgesie durchgeführt.

Prim. Dr. Peter Jiru

Darmkrebs-
vorsorge:
9 von 10 
Fälle wären 
vermeidbar – 
Wie kann man
vorbeugen?

Erfolgt der Eingriff als Notoperation 
(z. B. bei Darmverschluss), kann es 
notwendig sein, für einige Wochen 
oder Monate ein Stoma anzulegen. 
Dieses kann später wieder zurückver
lagert und verschlossen werden.

Die operative Entfernung eines Mast
darmkarzinoms ist wegen der hohen 
Schwierigkeit in jedem Fall eine Ex
pertenoperation. Durch aufwendige 
Techniken (tiefe vordere oder inter 
sphinktäre Rektumresektion, kolo anale 
Anastomose) ist es in bis zu 95 % aller 
Fälle möglich, auch bei Karzinomen, 
die ganz nahe am Schließmuskel 
 sitzen, die Kontinenz zu erhalten und 
dem Patienten einen dauernden künst
lichen Darmausgang zu ersparen.

300 g rotes Fleisch
pro Woche reichen!

Rotes Fleisch = Schwein, Kalb, 
Rind, Wild, Lamm, Schinken, 

Wurst, Leberkäse, etc.
Beispiel: Wer 150  g Rindfleisch ver

zehrt, sollte in der selben Woche 
nicht mehr als 150  g Schweine

schinken zusätzlich essen.
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Dr. Thomas Filipitsch

Sie gelten zwar immer noch als Tabu
Thema. Trotzdem hat jeder Mensch 
Hämorrhoiden: Die drei unter der 
Enddarmschleimhaut liegenden Ge
fäßpölsterchen erfüllen eine wichtige 
Funktion und dienen dem Feinver
schluss des Afters. Unangenehm 
werden sie, wenn sie sich krankhaft 
vergrößern, was bei rund 50 %  (!) 
 aller Menschen über 50 der Fall 
ist. Sie schieben sich dann je nach 
Ausprägung nach unten bzw. nach 
außen, was Symptome wie Bren
nen, Juckreiz, Nässe im Analbereich 
sowie stechenden Schmerz beim 
Sitzen und bei der Stuhlentleerung 
bewirkt. Sind Hämorrhoiden lediglich 
vergrößert, helfen Sitzbäder, Tablet
ten sowie entzündungshemmende 
Salben oder Zäpfchen. 

Nicht jede sanfte Methode
ist gefahrlos!

Auch in hartnäckigen oder fortge
schrittenen Fällen zögern viele, sich 
operativ von ihrem Leiden befreien 
zu lassen. Sie fürchten, danach nicht 
gut sitzen zu können oder Probleme 
mit dem Schließmuskel zu bekom
men. Sorgen, die nicht ganz unbe
rechtigt sind. Selbst bei manchen 
„sanften“ Methoden können zwar 
selten, aber doch postoperative 
Schmerzen oder Komplikationen bis 
hin zu Inkontinenzproblemen auftre
ten. Denn wann immer Wunden mit 
Nähten oder Klammernähten – etwa 
bei der Methode nach Prof. Longo 
– verschlossen werden, bleibt das 
Restrisiko einer Darmperforierung. 

Sensor und Laser ersetzen
Skalpell und Stapler

Am Evangelischen Krankenhaus Wien 
entschloss man sich daher Ende 
2006, als erstes Spital in Ostöster
reich, fast ausschließlich die neuesten 
HAL (Hämorrhoidal Arterien Ligatur) 
und RAR (Recto Anal Repair)Verfah
ren anzuwenden. Bei dem kurzen Ein
griff spürt ein HighTechGerät mittels 
UltraschallDopplerSensor die blut
führenden Arterien punktgenau auf 
und macht sie dem Chirurgen durch 
akustische Signale hörbar. Die genau 
lokalisierten Arterien werden in einer 
schmerzfreien Zone des Enddarms 
abgebunden und damit die Blutzufuhr 
zur Hämorrhoide unterbrochen. Diese 
schrumpft in der Folge.
Eine weitere neue Methode ist der 
schmerzlose Verschluss der Hämor
rhoidalarterien mittels Laserfaser. Die 
neue Lasergeneration gibt die Hitze 
nicht mehr punktförmig nach vorne, 
sondern kreisförmig und gleichmäßig 
verteilt ab, wodurch die Haltbarkeit 
und Verträglichkeit deutlich verbes
sert wird.

Auch bei großen 
Hämorrhoiden anwendbar

Auch bei größeren, stärker abgesun
kenen Knoten (Hämorrhoiden Grad III 
und III/IV) kann man dem Patienten 
das Schneiden ersparen. Die krank
haft erweiterten Hämorrhoidalpolster 
werden dabei repositioniert, d. h. sie 
werden wieder in den Analkanal hin
aufgezogen („geliftet“). Diese Technik 
nennt sich HALRARMethode.

Patientenvorteile

Da bei diesen modernen Techniken 
weder geschnitten noch gestapelt und 
genäht wird, gibt es auch keine Schä
digungen im Bereich des Analkanals 
bzw. Schließmuskels. Nach bisherigen 
Erfahrungen mit einigen Hunderten Pa
tienten ist das Inkontinenzrisiko gleich 
Null. Der Patient hat nach dem 15 bis 
25minütigen Eingriff weder Schmerzen 
noch andere postoperative Einschrän 

kungen. Die Verdauung funktioniert 
wieder normal, man ist zumeist schon 
am nächsten Tag voll arbeitsfähig, spä
testens aber nach 48 Stunden.

Was kann der Patient
selbst tun?

Operation ersetzt nicht Eigenverant
wortung. Jeder kann der krankhaften 
Vergrößerung seiner Hämorrhoiden 
mit einigen Maßnahmen selbst vor
beugen: 

•  Übergewicht abbauen, 
•  einer Bindegewebsschwäche mit 

viel Bewegung und Sport (Schwim
men, Wandern, Joggen, Gymnas
tik) entgegen wirken, und 

•  die Ernährung auf ballaststoffreich 
umstellen sowie ausreichend Flüs
sigkeit zu sich nehmen, damit der 
Stuhlgang auch ohne Pressen leicht 
funktioniert. 

•  Kontraproduktiv ist die permanente 
Einnahme von Abführmitteln!

Ohne Schnitt und ohne Naht
Neue Techniken ermöglichen die schonende und sichere 
Hämorrhoiden-Entfernung 

Service-Info für Sie:

Dr. Thomas Filipitsch
Facharzt für Chirurgie
Belegarzt an der 
Chirurgischen Abteilung
Ordination: 01/336 13 36
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Achten Sie auf eine ballaststoffrei
che Ernährung mit viel Obst und 
Gemüse, Hülsenfrüchten und Voll
kornbrot. Gleichzeitig sollten Sie 
Weißmehlprodukte, Fett sowie tie
rische Produkte reduzieren. Fer
tiggerichte, Pommes frites, Chips, 
Schokolade und andere Süßigkei
ten sollten überhaupt vermieden 
werden. Empfehlenswert ist dage
gen Sauerkraut, Dickmilch, Naturjo
ghurt oder Trockenobst. Achten Sie 
auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
(mindestens 2 Liter Wasser, Tee 
oder Fruchtsäfte pro Tag)! Meiden 
Sie säurereiche Lebensmittel wie 
Kaffee, Schwarztee, Alkohol, un 
verdünnte Fruchtsäfte, Limonaden, 
Cola und stark kohlensäurehalti
ge Getränke. Ein Glas lauwarmes 
Wasser, morgens auf nüchternem 
Magen, fördert dagegen Ihre Ver
dauung. 

Diese Tipps wirken auch gegen Ver
stopfung, denn Pressen und allzu  
harter Stuhl begünstigen die krank
hafte Vergrößerung der Hämorrhoiden.

Diätologin Elisabeth Leonhart & 
Diätologin Monika Weratschnig

Hämorrhoiden vorbeugen?
Tipps in Kürze
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OA Dr. Andreas Franczak

In der Leistengegend zieht es 
schmerzhaft. Ab und zu tut der Un
terbauch ein wenig weh und es zeigt 
sich eine eigenartige Vorwölbung. 
Diese durchaus nicht spektakulären 
Symptome weisen auf einen mögli
chen Leistenbruch hin, eine Diagno
se, die in Österreich Jahr für Jahr rund 
15.000mal gestellt wird. Da ein sol
cher Bruch aber nicht von selbst heilt 
und auch mit einem Bruchband nicht 
besser wird, bedarf es eines chirurgi
schen Eingriffs. Leistenbrüche zählen 
daher – neben Blinddarm und Schild
drüse – zu den häufigsten Gründen 
für eine Operation. 

Gefahr, dass Darm abstirbt

Muss jeder Leistenbruch operativ be
handelt werden, und wenn ja, wann?
Ebenso wie Narbenbrüche werden 
auch Leistenbrüche im Laufe der Zeit 
halt leider nicht kleiner, sondern im
mer größer und sind dann  chirurgisch 
aufwändiger zu versorgen. Bleibt der 
Bruch unbehandelt, wächst die Ge
fahr, dass Darmschlingen in die Bruch
pforte hineinrutschen, dort stecken 
bleiben oder sich verdrehen und sich 
so die eigene Blutzufuhr abschneiden. 
In Extremfällen kann es zum Darm
verschluss kommen, der Darm stirbt 
dann richtiggehend ab. Dies bedeutet 
akute Lebensgefahr.
Auch Multimorbidität sollte kein Hin
dernis darstellen. „Im Bedarfsfall kann 
bei den modernen Eingriffstechniken in 
lokaler Betäubung operiert werden, so
dass selbst Risikopatienten nicht mehr 
auf das Bruchband angewiesen sind.

Was sind die Ursachen?

Wie kommt es überhaupt dazu? Bei 
vielen Betroffenen ist es einfach eine 
zunehmende Bindegewebsschwä
che. Mögliche Auslöser sind oft das 
wiederholte Tragen schwerer Lasten 
oder das langjährige Herumschlep
pen von Übergewicht. Ebenso Lun
generkrankungen sowie damit ver
bundenes, häufiges Husten können 
Hernien (Narben oder Leistenbrü
che) begünstigen. Leistenbrüche be
handelt man heute nach mehreren 
Methoden. Bei offenen Operations
techniken wird der Leistenbruch von 
außen über einen ca. 7 cm langen 
Hautschnitt operiert. Um ein neuerli
ches Einreißen zu verhindern, wird die 
Bruchlücke im Leistenkanal bei ganz 
jungen Patienten oder bei kleineren 
Leistenbrüchen durch schichtweises 
Nähen der Muskeln und des straffen 
Bindegewebes (Faszien) verschlos
sen. Bei größeren Brüchen oder bei 
Erwachsenen mit schwachem Binde
gewebe hat sich zur Vermeidung ei
nes neuerlichen Bruchs das Einlegen 
eines speziellen Kunststoffnetzes be
währt. Korrekt gesetzt, wächst dieses 
nach dem Eingriff mit dem umliegen
den Gewebe zusammen und stützt 
zusätzlich die Bauchwand. 

Rasch mobil nach Leistenbruch
Die moderne TEP-Technik hilft schnell und beugt Verwac hsungen vor

Bauchdecke

Bauchfell

Bauchdecke

Bauchfell

Haut

Haut

Darmschlinge

Darmschlinge

Bei der TEP-Technik wird in dem ganz 
engen Raum zwischen Bauchdecke und 
Bauchfell operiert. Der Vorteil: Man muss 
nicht in die Bauchhöhle vordringen.

Bruchsack

Bruchpforte
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Die Vorteile der
TEP-Methode:

Seit einigen Jahren kommen auch 
SchlüssellochTechniken erfolgreich 
zum Einsatz. 
Der Chirurg dringt dabei über drei 
winzige, ca. 1 cm große Schnitte 
zur Bruchpforte vor und verschließt 
diese durch das Einbringen eines 
Kunststoffnetzes. Geht man nach der 
so genannten TAPPMethode vor, 
wird das verstärkende Netz von der 
Bauchhöhle aus, also von innen be
festigt. Nach der TEPMethode hin
gegen wird der Bruch in dem ganz  

schmalen Raum zwischen Muskula
tur und Bauchfell von außen operiert. 
Das verstärkende Kunststoffnetz wird 
also außerhalb der Bauchhöhle über 
die Bruchpforte gelegt. Diese Technik 
erfordert eine besonders gründliche 
Schulung des Chirurgen und wird 
daher noch nicht überall angeboten.  
Der Vorteil: Es müssen keine Befesti
gungsnähte oder klammern fürs Netz 
verwendet werden. Auf diese Weise 
beugt man Nervenverletzungen, aber 
auch späteren Verwachsungen in der 
Bauchhöhle vor, da ja außerhalb ope
riert wird. 
Die TEPMethode eignet sich aus
gezeichnet für einen beidseitig be
stehenden Leistenbruch. Denn mit 
dieser Technik können beide Seiten 
in einer Operation saniert werden. Da 
die körperliche Schonfrist nur sehr 
kurz ist, profitieren speziell jene da
von, die aktiv im Sport oder Berufs 
               leben stehen.

Risiko des Wiederauf-
tretens gering

In punkto Komplikationen und Wie
derauftreten des Bruches sind heute 
offene Operationen mit Schnitt und 
SchlüssellochTechniken gleich er
folgreich: Das Risiko, dass es noch
mals zu einem Leistenbruch kommt, 
konnte in den letzten 15 Jahren von 
10 – 20 % auf einige wenige Prozent 
gesenkt werden.  Die postoperative  
„Schonfrist“, die vor 15 – 20 Jahren 
noch rund 3 Monate (!) betrug, ist 
heute auf wenige Tage bis Wochen 
verkürzt.

Moderne Narkosemethoden sowie 
schonende Operationsmethoden las
sen heute eine sehr rasche Erholung 
nach dem Eingriff zu. Während Leis
tenbrüche in den USA und in einigen 
anderen Ländern schon sehr häufig 
ambulant versorgt werden, orien
tiert man sich in Österreich in punkto 
Krankenhausverbleib am Gesamtzu
stand des Patienten. Für aktive, ge
sunde Menschen tendiert der Spitals
aufenthalt auch bei uns zu nur einem 
postoperativen Tag. Wer generell fit 
und gesund ist, kann binnen weniger 
Tage seine gewohnten Alltagsaktivitä
ten (Ausnahme: schwere, körperliche 
Arbeit) wiederaufnehmen.

Nabelbruch

Oberbauchbruch

Leistenbruch

Schenkelbruch
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