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Heilen mit ruhiger Hand

Die Viszeralchirurgie ist eine spezialisierte Form der Chirurgie zur Behandlung gut- 
und bösartiger Erkrankungen der inneren Organe.

Die Viszeralchirurgie, die Eingriffe an inneren Organen 
wie Leber, Niere, Milz & Co. betrifft, deckt ein breites 
Spektrum ab. Durch „Schlüsselloch-Chirurgie“ und den 
Einsatz von optischen Instrumenten im Bauchraum 
lassen sich offene Operationen mit größeren Schnitten 
in vielen Fällen vermeiden. 

helfen.“ Die laparoskopische Entfer-
nung der Gallenblase (Laparoskopie 
bedeutet Bauchspiegelung) gilt als 
Klassiker in der minimal-invasiven 
Chirurgie, umgangssprachlich auch 
„Schlüsselloch-Chirurgie“ genannt. 
Über kleine Hautschnitte im Bereich 
der Bauchdecke werden extrem 
dünne Rohre zum „Ort des Ge-
schehens“ geführt. Das verwendete 
optische Instrument - ein Laparo-
skop - enthält eine Videokamera,  
ein Stablinsen-System zur Vergrö-
ßerung, eine Lichtquelle und meist 
eine Spül- und Absaugvorrichtung. 
So kann der Operateur auf einem 
Bildschirm den Bauchraum von 

Während vor rund 30 Jahren Chi-
rurgen mit einem großzügigen 
Schnitt den Bauch des Patienten 
freilegten, um eine Gallenblasen-
OP durchzuführen, ist heutzutage 
ihre laparoskopische Entfernung 
Gold-Standard. „Bei fast jedem 
dritten Patienten jenseits des 
60. Lebensjahres lassen sich bei 

Ultraschalluntersuchungen Gallen-
steine nachweisen“, erklärt Primar 
Univ.-Prof. Dr. Klaus Emmanuel, 
Leiter der chirurgischen Abteilung 
bei den Barmherzigen Schwestern in 
Linz. „Zirka zehn Prozent der Betrof-
fenen haben solche Beschwerden, ih-
nen kann nur eine Cholezystektomie, 
also die Entfernung der Gallenblase 
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Schnitt in die Bauchdecke. Zum an-
deren bietet das Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Linz seit 
2012 auch die „laparoskopische Le-
berchirurgie“ an. Dabei wird mittels 
Schlüsselloch-Chirurgie die Leber 
operiert. Meist werden die 
Eingriffe durchgeführt, um 

innen betrachten. Über weitere 
kleine Schnitte werden zwei bis drei 
Arbeitsinstrumente wie Scheren 
und Pinzetten in den Bauchraum 
eingeführt. „Die Technik ist der-
art entwickelt, dass in erfahrenen 
Händen mehr als 95 Prozent aller 

Gallen-OPs laparoskopisch erfolgen 
können“, erklärt Primar Emmanuel. 
„Es gibt aber Ausnahmesituati-
onen, wie etwa bei ausgedehnten 
Verwachsungen im Oberbauch nach 
Voroperationen. In diesem Fall ist 
eine konventionelle OP, also die of-
fene Operationstechnik über einen 
Bauchschnitt durchzuführen.“

Alarm bei Routineeingriff 
Auch die Gallenblasenentfernung 
bei Astrid Baumgartner war eigent-
lich ein Routineeingriff. „Doch dabei 
wurde auf der Leber ein komischer 
Fleck entdeckt“, sagt die 25-jährige 
Linzerin. „Die Patientin hatte ein 
Leberzelladenom“, erinnert sich Pri-
mar Emmanuel. „Prinzipiell ist das 
ein gutartiges Gewächs, welches 
zumeist bei Frauen zwischen dem 
30. und 50. Lebensjahr auftritt. „Oft 
reicht es, die Pille abzusetzen. Wenn 
das Adenom sich nicht rückbildet, 
muss es entfernt werden, denn es 
kann platzen oder sogar bösartig 
werden.“ Dazu gab es zwei Möglich-
keiten: zum einen die konventionelle 
offene OP mit einem L-förmigen 

Vom Darm bis zur Gallenblase:
Die Viszeralchirurgie umfasst zahlreiche 

Organe des menschlichen Körpers. 

Darum geht’s bei der Viszeralchirurgie

Die Viszeralchirurgie leitet  sich 
aus dem lateinischen Wort „visce-
ra“ ab, was Organe bedeutet. Der 
Bogen spannt sich von der Spei-
seröhre über Magen, Dünn-, Dick- 
und Mastdarm sowie Anus, bis hin 
zu Leber, Gallenblase und -wege, 
Bauchspeicheldrüse sowie Milz. 
Involviert sind auch Schilddrüse, 
Nebenschilddrüsen und Neben-
nieren sowie die Bauchdecke. 
Im Rahmen der Viszeralchirurgie 
werden gutartige und bösartige 
Erkrankungen dieser inneren 
Organe behandelt. Dazu zählen 
z. B. entzündliche Erkrankungen 

wie Gallensteinleiden, Blinddarm-
entzündung, Morbus Crohn, aber 
auch funktionelle Probleme wie 
Erkrankungen der Schilddrüse, 
Verwachsungen und Darmverschlin-
gungen sowie Brüche und Hernien 
vom Zwerchfell bis zur Leiste. Die 
zweite große Gruppe bilden die 
Tumorerkrankungen, also Krebs, 
der Bauchorgane. Im Vordergrund 
steht neben der konventionellen 
offenen Chirurgie die minimal-
invasive Chirurgie, auch „Schlüs-
selloch-Chirurgie“ genannt, bei der 
nur kleinere Schnitte und kleinere 
Verletzungen der Weichteile nötig 

sind. Essenziell ist die Erfahrung 
des Chirurgenteams – gerade 
bei Noteingriffen. Ein Nach-
teil ist, dass der Chirurg/die  
Chirurgin die Eingeweide nicht 
wie bei einer offenen Operation 
abtasten kann, wodurch schon 
so manch „verstecktes Übel“ 
entdeckt wurde.  Nicht für jeden 
sind minimal-invasive Verfahren 
geeignet. Vor allem aus anästhe-
siologischer Sicht, also bei der 
Narkose, bestehen relative Kon-
traindikationen, z. B. bei Patienten 
mit eingeschränkter Herz- und  
Lungenfunktion.

„schlüsselloch-chirurgie 
bei der Leber ist ein 

sehr komplexer eingriff, er 
erfordert viel erfahrung mit der 
technik des Laparoskopierens. 
ein Fehler des operateurs im 
oberbauch 
verzeiht eine 
Leber oder 
eine bauch-
speicheldrüse 
kaum.“

Primar Univ.-Prof. Dr. Klaus Em-
manuel, Leiter der chirurgischen 
Abteilung im Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern in Linz
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In der Schlüsselloch-Chirurgie kommen Instrumente wie der laparoskopische 
Dissektor (Greifzange/Gewebespreitzer) zum Einsatz.

Dr. Klaus Emmanuel erklärt Astrid Baumgartner den 
laparoskopischen Eingriff an ihrer Leber.

einen Tumor oder Metastasen, im 
Fall von Frau Baumgartner ein Ade-
nom, zu entfernen. Für Patienten hat 
diese Methode den Vorteil, dass sie 
weniger belastend ist. Weiters kann 
die eventuell notwendige Chemo-
therapie schneller als üblich gestartet 
werden. „Vor rund 30 Jahren war die 
Leber-Chirurgie noch mit sehr hohen 
Risken behaftet. Mittlerweile können 
wir, falls es die Umstände erfordern, 
bis zu 80 Prozent der Leber entfer-
nen, denn binnen sechs bis zwölf 
Wochen wächst sie wieder nach“, 
erklärt Primar Emmanuel. Schon fünf 
Tage nach dem Eingriff wurde Astrid 
Baumgartner entlassen. Ihre Leber 
ist mittlerweile wieder auf Original-
größe angewachsen.  Und es geht 
ihr richtig gut. Nur kleine Narben 
erinnern sie an den Eingriff.

Kleine Schnitte, bessere Heilung
Auch bei der Operation von 
Pankreaskarzinomen, also Krebs-
geschwüren an der Bauchspei-
cheldrüse, geht die Chirurgie der 

Barmherzigen Schwestern einen 
neuen Weg: Der Krebs wird la-
paroskopisch entfernt. Professor 
Emmanuel: „Dieser Eingriff ist sehr 
komplex, erfordert viel Erfahrung 
mit der Technik des Laparoskopie-
rens und wird daher im gesamten 
deutschsprachigen Raum nur in we-
nigen ausgewiesenen chirurgischen 

Abteilungen angeboten.“ Für den 
von der schweren Erkrankung oh-
nehin sehr belasteten Patienten 
bringt die laparoskopische Bauch-
speicheldrüsenchirurgie viele Vor-
teile: Neben kleineren Schnitten, 
einer geringeren Wundfläche und 
der damit verbundenen rascheren 
Wundheilung und verringertem 
Schmerzmittelbedarf, kann bei eini-
gen Patienten die Milz erhalten wer-
den. Neue, hochauflösende HD-Ka-
meras ermöglichen eine zwölffache 
Vergrößerung aller anatomischen 
Strukturen, sodass auch feinste 
Gefäße visualisiert werden können. 
„Die Kamera wird bis zu einem Ab-
stand von zwei Zentimetern an das 
OP-Gebiet herangeführt, spezielle 
Winkeloptiken stellen auch schwer 
einsehbare Bereiche exzellent dar“, 
so der Chirurg.
 
Chemo während OP
Als Schwerpunktkrankenhaus set-
zen die Barmherzigen Schwestern 
immer wieder Akzente bei Krebs-
therapien. Bei der HIPEC-Methode 
(hypertherme intraperitoneale Che-
moperfusion) handelt es sich um 
eine Chemo, bei der eine auf etwa 
42 Grad erwärmte Flüssigkeit wäh-
rend der OP bis zu 90 Minuten in 
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Bei Bruchoperationen kommen
spezielle Netzimplantate zum Einsatz.

Wichtige Diagnosemethode für Bauchspeicheldrüsen-Patienten:
die Endosonografie, eine von innen durchgeführte Ultraschalluntersuchung. 

Nach wie vor hat die konventionelle, 
offene Chirurgie ihren Stellenwert, aber 
die Möglichkeiten der minimal invasiven 

Operationen werden immer mehr.

Der Startschuss für die Chirurgie 
der Eingeweide fiel Mitte des 19. 
Jahrhunderts, als die Schmerzbe-
kämpfung mit Äther, Lachgas und 
Chloroform eingeführt wurde und 
immer mehr Methoden Wund-
infekte verhinderten. Es waren 
Pioniere wie der Wiener Theodor 
Billroth, die die ersten einigerma-
ßen erfolgreichen viszeralchirur-
gischen Operationen durchführte. 
Dem Mediziner gelang es als er-
stem, 1881 eine Magenresektion 

Pioniere der Viszeralchirurgie

bei einer 43-jährigen Patientin mit 
Magenkarzinom durchzuführen. 
Sie überlebte den Eingriff vier Mo-
nate, verstarb aber an einem Re-
zidiv (erneutes Tumorwachstum). 
Ein Wegbereiter der modernen 
Viszeralchirurgie war der Ameri-
kaner Charles McBurney. Er be-
schreibt 1889 die Symptome der 
Blinddarmentzündung und dessen 
Entfernung. Die erste laparosko-
pische Appendektomie erfolgte 
1980 in Kiel.

den Bauchraum eingebracht wird, 
nachdem vorher alle sichtbaren 
Tumoranteile entfernt oder redu-
ziert wurden. Angewendet wird 
das sehr aufwendige Verfahren bei 
Patienten, deren Krebserkrankung, 
meist Darmkrebs im fortgeschrit-
tenen Stadium, Metastasen in den 
Bauchraum gestreut hat, aber keine 
weitergehenden Fernmetastasen 
aufweist. Auch bei Eierstockkrebs 

wird die HIPEC angewandt. „Die 
Auswahl der Patienten muss sehr 
genau und auf der Grundlage prä-
ziser Untersuchungen erfolgen“, so 
Primar Emmanuel. „Die Therapie 
fordert vom Patienten sehr viel 
Kraft, psychisch und physisch. Bei 
der konventionellen Chemo ist die 
Fünf-Jahres-Überlebenschance ge-
ring. Mit der HIPEC-Methode über-
leben 35 Prozent der Betroffenen 
diesen Zeitraum.“ 
 
Brüche kleben statt nähen
In den Bereich der Viszeralchirurgie 
fallen auch Leistenbruch-Operati-
onen, wobei  in Österreich  jährlich 
35.000 Patienten mit Leisten- und 
Bauchwandbrüchen operativ ver-
sorgt werden. Die chirurgische Ab-
teilung der Barmherzigen Schwes-
tern behandelt im Jahr fast 500 
Brüche, die meisten davon mittels 
Schlüssellochchirurgie. Viele Brüche 
werden heute sogar mit speziellen 
Techniken geklebt und nicht mehr 
genäht.

Elisabeth Dietz-Buchner




