
MÜNCHEN - Die Öffnung, durch die
sich das Endoskop in den Bauch
schiebt, misst weniger als eineinhalb
Zentimeter. Dicht am Nabel hat der
Lübecker Chirurg Tobias Keck den
Schnitt gesetzt. Eine winzige Lampe
liefert grelles Licht – und die
Hightech-Kamera an der Spitze des
Endoskops macht sichtbar, was bis-
her im Verborgenen lag: Darm, Ma-
gen und Leber, darunter die entzün-
dete Gallenblase. Mit einem Skalpell
verschafft sich Keck nun drei weitere
Zugänge zum Schauplatz, keiner sei-
ner Schnitte ist größer als fünf Milli-
meter. Als er eine halbe Stunde spä-
ter die mit Steinen gefüllte Gallen-
blase in einem Plastikbeutel birgt
und vorsichtig nach draußen zieht,
verfolgt das OP-Team jeden Hand-
griff am Monitor.

3-D-Brillen im OP-Saal, Kameras
im Bauch und winzige Hautschnitte
– solche minimalinvasiven Eingriffe
sind in der Bauchchirurgie Routine.
„4-Trokar-Technik“ heißt der Gold-
standard der Gallenblasenoperation,
„nach dem wir fast immer operie-
ren“, erzählt Keck, der als Direktor
die Klinik für Chirurgie am Univer-
sitätsklinikum Schleswig-Holstein
leitet. Etwa 200 Patienten lassen sich
hier jedes Jahr die Gallenblase ent-

fernen, selten sind dabei große
Bauchschnitte nötig. „Offen operie-
ren wir nur noch, wenn die Bauch-
spiegelung nicht genug Übersicht
bietet“, so Chirurg Keck. 

Gallensteine bilden sich vor allem
bei Frauen jenseits der 40. Mediziner
fassen die Risikofaktoren etwas un-
charmant unter den „sechs Fs“ zu-
sammen: „female, fourty, fat, fertile,
fair und family“, also weiblich, vier-
zig, übergewichtig, mehrere Kinder,
ein heller Haut-
typ und erbliche
Veranlagung.
Die Gallenblase
ist ein birnen-
förmiges Organ,
das acht bis
zwölf Zentime-
ter lang und halb
so breit ist. Es
befindet sich an
der Unterseite des rechten Leberlap-
pens und speichert den Gallensaft,
der die Fettverdauung unterstützt.
Täglich produziert die Leber etwa ei-
nen Liter davon. Gelangen fetthaltige
Nahrung, Alkohol oder Kaffee vom
Magen weiter in den Zwölffinger-
darm, sendet dieser das Hormon
Cholecystokinin aus, das ein Zusam-
menziehen der Gallenblase bewirkt.
So entleert sie sich über den Gallen-
gang in den Darm. Gallensaft besteht

aus Wasser, Salzen, Abfallprodukten
der Leber, Cholesterin und Bilirubin.
Das Abbauprodukt der roten Blut-
körperchen verleiht der Flüssigkeit
ihre goldgelbe bis grüne Farbe. 

Bei Übergewicht, einer ballast-
stoffarmen, zuckerreichen Ernäh-
rung, Bewegungsmangel sowie Er-
krankungen wie Morbus Crohn oder
Leberzirrhose gerät die Zusammen-
setzung des Gallensafts aus dem
Gleichgewicht. Es bilden sich kleine

Kristalle, die mit
der Zeit zu hüh-
nereigroßen
Brocken heran-
wachsen können.
Je nachdem, wel-
cher Stoff kristal-
lisiert, entstehen
unterschiedliche
Steine: Choleste-
rinsteine sind die

häufigsten und haben die Farbe von
Karamell, Bilirubinsteine sind röt-
lich bis schwarz gefärbt. Zu 25 Pro-
zent bestimmen die Gene das Entste-
hen von Gallensteinen, 75 Prozent
trägt der Lebensstil bei. Wer einem
Gallenleiden vorbeugen möchte, soll-
te wenig Zucker, viele Ballaststoffe,
Omega-3-Fettsäuren und Vitamin C
zu sich nehmen, Normalgewicht hal-
ten und radikale Diäten vermeiden. In
Deutschland hat schätzungsweise je-

der sechste Erwachsene Gallenstei-
ne. Verursachen sie keine Beschwer-
den, muss nichts unternommen wer-
den. Entzündet sich die Gallenblase
jedoch, etwa weil Steine den Gallen-
gang blockieren oder das ganze Or-
gan ausfüllen, sodass dieses sich
nicht mehr zusammenziehen kann,
ist eine Operation nötig. 

„Etwa jeder vierte Patient mit Gal-
lensteinen bekommt mit der Zeit Be-
schwerden“, erklärt Jürgen Weitz,
ebenfalls Bauchchirurg und Direktor
der Klinik für Viszeral-, Thorax- und
Gefäßchirurgie der Technischen
Universität Dresden. Was sich zu-
nächst mit Völlegefühl und Druck im
rechten Oberbauch bemerkbar
macht, entwickelt sich mitunter zu
schmerzhaften Gallenkoliken, vor al-
lem nach sehr fetthaltigen Mahlzei-
ten. Zur Diagnose untersucht der
Arzt den Bauch per Ultraschall oder
einer Magenspiegelung. 

Vor einigen Jahren war es aner-
kannt, Gallensteine mit Stoßwellen
zu zertrümmern oder sie chemisch
aufzulösen. „Das hat sich nicht be-
währt“, so Weitz, „da die Auflösung
lange dauert und sich bei den meis-
ten wieder Steine bilden.“ Die Ent-
fernung der Gallenblase ist das Mit-
tel der Wahl – zumal man ohne sie
gut leben kann. „Früher hieß es, dass
Patienten dann mit fettreichem Es-

sen Probleme bekämen“, erzählt der
Lübecker Chirurg Keck. „Doch das
ist nicht so. Die Leber produziert ja
weiter Gallensaft, und eine Blase vol-
ler Steine trägt ohnehin nicht viel zur
Fettverdauung bei.“ 

In Deutschland entfernen Ärzte
rund 200 000 Gallenblasen jährlich.
Patienten, denen sogar die winzigen
Schnitte am Oberbauch zu viel sind,
bieten sie Alternativen an: Bei der
SILS-Technik führen die Operateure
alle Geräte durch den Bauchnabel
ein. „Wir machen das nur, wenn der
Patient es aus kosmetischen Grün-
den ausdrücklich wünscht“, sagt
Bauchchirurg Keck. Sein Dresdner
Kollege Weitz sieht das ähnlich: „Bei
SILS habe ich immer Sorge, dass spä-
ter wegen des größeren Schnitts ein
Narbenbruch entsteht.“ Möchte eine
Frau partout keine sichtbaren Nar-
ben davontragen, schlägt Klinikdi-
rektor Weitz ihr eine transvaginale
Operation vor. Dabei wird die Gal-
lenblase durch die Scheide entfernt.
„Das Risiko einer Wundheilungsstö-
rung ist dabei gering, der Eingriff be-
sonders schmerzfrei, Geschlechts-
verkehr später gefahrlos möglich.“
Egal, welche Technik die Ärzte be-
vorzugen: Länger als eine Stunde
dauert der Eingriff nicht, und die
meisten Patienten sind nach zwei
Wochen Schonfrist wieder belastbar.

Die minimalinvasive Chirurgie kommt mit winzigen Schnitten aus, die sehr gut verheilen und optisch kaum sichtbar sind. FOTO: MANFRED WEIS/IMAGO IMAGES

Operation ohne Narben
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Für viele Eingriffe sind heutzutage gar keine großen Schnitte mehr erforderlich – Beispiel Gallenblase

„Offen operieren wir
nur noch, wenn die

Bauchspiegelung nicht
genug Übersicht

bietet.“
Chirurg Tobias Keck

KÖLN (dpa) - Sport stärkt das Im-
munsystem, zumindest auf lange
Sicht. Besonders intensives Training
hat aber auch eine andere, negative
Seite: Direkt danach ist das Immun-
system erst einmal geschwächt, die
Anfälligkeit für Infekte steigt. Exper-
ten sprechen da vom Window-Effekt
– einem Fenster der Anfälligkeit, das
sich kurzfristig öffnet. In Zeiten der
Corona-Pandemie ist dieser Win-
dow-Effekt besonders gefährlich.
Was also tun? Professor Ingo Frobö-
se, Leiter des Instituts für Bewe-
gungstherapie an der Deutschen
Sporthochschule Köln, rät: weiter
Ausdauersport machen, es aber
nicht übertreiben. Genau richtig ist
die Belastung dann, wenn sich Frei-
zeitsportler zum Beispiel beim Lau-
fen noch gut mit einem Trainings-
partner unterhalten können. Grund-
sätzlich empfiehlt der Experte vier
bis fünf Übungseinheiten mit einer
jeweiligen Länge von 30 bis 45 Minu-
ten. Klassische Ausdauersportarten
wie Laufen, Walken oder Radfahren
sind dabei die beste Wahl.

Ausdauersport 
in Maßen stärkt 

das Immunsystem 

BAIERBRUNN (dpa) - Augentropfen
gibt es mit und ohne Konservie-
rungsmittel. Selbst mit sind die Arz-
neimittel aber nicht unendlich halt-
bar, warnt die „Apotheken Um-
schau“. In der Regel ist nach sechs
bis acht Wochen Schluss. Bei Trop-
fen in der Hausapotheke, die immer
mal wieder etwa gegen trockene Au-
gen zum Einsatz kommen, sollte man
regelmäßig die Verfallsdaten che-
cken. Augentropfen ohne Konservie-
rungsmittel gibt es in der Regel oh-
nehin in Einzeldosis-Behältern. Ein-
mal geöffnet, gehören sie spätestens
nach 24 Stunden in den Restmüll. Ein
Tropfen pro Auge reicht übrigens.
Mehr passt in der Regel ohnehin
nicht ins Auge und wird direkt wie-
der ausgeschwemmt. Wer mehrere
Augentropfen gleichzeitig nimmt, et-
wa gegen Heuschnupfen und trocke-
ne Augen, sollte zwischen den ein-
zelnen Anwendungen mindestens
zehn Minuten warten.

Bei Augentropfen
Datum checken

 Auch mit Konservierungsmittel sind
viele Augentropfen nur sechs bis acht
Wochen haltbar. FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA
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Zentrum für Minimalinvasive Chirurgie
Patientenorientiert. Interdisziplinär. Innovativ.
Ihre Ansprechpartner: Unsere Leistungen:

Im Biberacher Sana Klinikum werden die chirurgischen 

Kompetenzen der Abteilungen Urologie, Gynäkologie sowie 

Allgemein- und Viszeralchirurgie bereichsübergreifend 

im Zentrum für Minimalinvasive Chirurgie gebündelt. Das 

umfassende Leistungsspektrum reicht dabei von Gallen-

blasenentfernungen, Eingriffen bei Hernien, Sodbrennen 

sowie Krebserkrankungen des Darms oder der Niere über 

radikale Prostataentfernungen (EERPE) und Harninkon-

tinenzoperationen bis zu Gebärmutterentfernungen, 

Therapien bei unerfülltem Kinderwunsch oder Eingriffen 

bei Endometriose. Modernste Medizintechnik, wie bei-

spielsweise die 4K-/3D-Laparoskopietürme, garantie-

ren höchste Präzision und 

Sicherheit für den Patienten 

und damit eine hochprofessio-

nelle chirurgische Versorgung.  

Befunde inklusive Bild- und  

Videoaufnahmen werden auf 

Wunsch digital übermittelt.

Wir sind gerne für Sie da:
Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH | Ziegelhausstraße 50 | 88400 Biberach 
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie: Tel. 07351 55-1700 | chirurgie.bc@sana.de
Frauenklinik: Tel. 07351 55-1250 | frauenklinik.bc@sana.de
Klinik für Urologie: Tel. 07351 55-1290 | urologie.bc@sana.de

Dr. Thomas Schmidt
Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie

Privatdozent Dr. Dominic Varga
Chefarzt Frauenklinik mit Geburtszentrum

Dr. Steffen Fritz
Chefarzt Frauenklinik mit Brustzentrum

Dr. Jörg Bernhardt
Chefarzt Urologie

Privatdozent Dr. Andreas Schwarz
Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie

Informieren Sie 

sich jetzt über  

unsere Leistungen:

Tel. 07351 55-0

oder online unter

www.sana.de/

biberach

Sana Kliniken
Landkreis  
Biberach

Gemeinschaftspraxis für Chirurgie & Orthopädie in Friedrichshafen

Dr. Bohn (Spezialist für Gelenkprothesen und Fußchirurgie)

Dr. Gerigk (Spezialist für Knie und Schulter)

T. Tuncer (Spezialist für Hernienchirurgie und Proktologie) 

Dr. Jonitz ( konservative Orthopädie und Akupunktur)

Ihre Experten für modernste 
Operations-Techniken
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