Abteilung für Allgemeinund Visceralchirurgie

In unserer Klinik können Operationen bei Wurmfortsatzentzündungen, Gallensteinleiden oder
Darmerkrankungen mit der SILSTechnik ohne sichtbare Narben
durchgeführt werden.
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Der einzige Schnitt wird in dem Bauchnabel, der bei
jedem Mensch von Geburt aus besteht, versteckt.
Diese neue Operationsmethode trägt die Bezeichnung
SILS (single Incision laparoscopic Surgery). Mit
„Single Incision laparoscopic Surgery“ oder „Laparoendoscopic Single-Site“ stehen neue Techniken zur
Verfügung, die in unserer Klinik eingesetzt werden.
Die Grundidee ist, durch das Öffnen einer vorhandenen Narbe (Bauchnabel) mehrere Instrumente einzusetzen („One Port Surgery“) und damit den Zugang
und das Zugangstrauma auf den kleinsten Raum zu
beschränken. In der Zukunft werden diese Methoden
eine Evolution erleben und die technische Verfeinerung des Instrumentariums eröffnet völlig neue Perspektiven.
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Unser Team ist für Sie da!
Immer ein „offenes Ohr“ für unsere Patienten, Angehörige und Besucher
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Heute können wir unseren Patienten komplett
narbenfreie Operationen bei geeigneter körperlicher
Disposition und auf Wunsch anbieten und durchführen. Diese moderne laparoskopische Operationsmethode können nur erfahrene Visceralchirurgen leisten.

Die Patienten, die wir chirurgisch behandeln und betreuen, erfahren eine erstklassige Diagnostik, Therapie
und Pflege.
Dabei achten wir auf eine Atmosphäre der Offenheit
und Fürsorge. Die chirurgische Abteilung der Südpfalzklinik Germersheim baut auf höchste medizinische, pflegerische, organisatorische und ethische
Standards, um eine individuelle Versorgung zu
gewährleisten.
Da wir den Patienten als unseren Mitmenschen sehen,
der zuallererst Hilfe braucht, versuchen wir, möglichst
wenig bürokratisch zu sein. Wir bemühen uns, den
Krankenhausaufenthalt so kurz und angenehm wie
möglich zu gestalten und sind bei allen Fragen rund
um die Behandlung und Nachsorge nicht nur für die
Patienten, sondern auch für deren Angehörige da.

Das chirurgische Team der Asklepios
Südpfalzklinik Germersheim wünscht Ihnen
einen angenehmen Aufenthalt und eine
baldige Genesung!

Gemeinsam für Gesundheit

www.asklepios.com

Patienteninformation

Schlüssellochchirurgie
Minimal invasive Chirurgie

Schlüssellochchirurgie –
bewährte OP-Methoden unserer Chirurgie

Wir operieren laparoskopisch:

Seit Jahren ist die Schlüssellochchirurgie, die auch als
laparoskopische oder minimal invasive Operationsmethode bezeichnet wird, in der Asklepios Südpfalzklinik
Germersheim etabliert.

■ Leistenhernie und Femoralhernie

Die minimal invasiven Operationstechniken sind für den
Patienten überwiegend schonender als die herkömmlichen Methoden. Zu Beginn der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts konnten zunächst Patienten mit Wurmfortsatzentzündungen (Appendicitis), Bauchverwachsungen
und Gallensteinleiden mit Hilfe der laparoskopischen
Chirurgie erfolgreich behandelt werden. Später folgten
auch minimal invasive Operationsmethoden bei komplexeren Eingriffen im Bauchraum.

■ Nabel- und Narbenhernie

Der Patient hat nicht nur den Vorteil, dass durch die
Schlüssellochchirurgie keine großen Einschnitte in das
Hautgewebe vorgenommen werden, sondern auch,
dass Muskelanteile weniger durchtrennt werden. Dadurch sind die postoperativen Schmerzen viel geringer,
der Verlauf der Wundheilung komplikationsfreier, die
Abheilung kürzer und aus kosmetischer Sicht verbleiben kaum sichtbare Narben. Diese Vorteile wirken sich
unmittelbar positiv auf die Erholungsphase des Patienten aus.

■ Blinddarm (Appendicitis)

Mit der Zeit haben sich immer mehr Behandlungsfelder
für die Schlüssellochchirurgie eröffnet. Bei erfahrenen
Operateuren wird heute standardmäßig zur Versorgung
und Behandlung von Leisten- und Bauchwandbrüchen
sowie von Magen- und Darmerkrankungen laparoskopisch operiert.

■ Gallenblasensteine und -entzündungen
■ Verwachsungen

■ Entzündliche Dickdarmerkrankungen
(Sigmadivertikulitis)
■ Dick- und Endarmkrebsoperationen (spezielle
Indikationen)
■ Diagnostische Baucheingriffe

Alle diese Operationen werden mit möglichst minimaler
Traumatisierung und mit maximaler Sicherheit für
unsere Patienten durchgeführt. Standardmäßig wird
ein 10 - 12 mm Hautschnitt fast komplett in der Bauchnabelgrube versteckt. Zusätzlich werden nur noch
zwei kleine 5 mm große Schnitte, die nach Abheilung
nicht mehr sichtbar sind, seitlich platziert
Insgesamt ist die Schlüssellochchirurgie ein fester Bestandteil der Allgemein- und Visceralchirurgie in der
Asklepios Südpfalzklinik Germersheim.

Leisten- und Bauchwandbruch

Darm

Wenn im Bereich der Bauchdecke Lücken existieren,
sprechen wir vom Bauchdecken- oder Leistenbruch.
Wegen der Einklemmungsgefahr ist jeder Bruch eine
Indikation zur Operation (Bruchlückenverschluss,
Hernioplastik). Bisher wurde mit einem Schnitt von
außen operiert. Neuerdings wird diese Technik
durch ein Verfahren abgelöst, das den Defekt in der
Bauchwand unter Sicht mit einem Netz von innen
hinterlegt. Die Lücke wird wie mit einem Segel
überspannt.

Weitere Neuerungen der minimal invasiven Chirurgie finden sich in der Behandlung von entzündlichen
und tumorösen Darmerkrankungen. Nachdem in
über 10 Jahre dauernden Multicenterstudien festgestellt wurde, dass der Dickdarmkrebs minimal
invasiv mit der gleichen Sicherheit und Radikalität
wie konventionell operiert werden kann, haben wir
uns bei ausgewählten Patienten entschlossen, diese
Methode anzuwenden. Wie bereits schon ausgeführt,
liegen die Vorteile dieser Schlüssellochtechnik beim
geringeren Operationsschmerz, geringerer Beeinträchtigung des Immunsystems, weniger Verwachsungen und Narbenbrüchen. Dadurch kann der
Patient einfach früher seinen gewohnten Tätigkeiten
nachgehen.

Im Vergleich zu offenen Verfahren hat das mehrere
Vorteile,
■ sicherere Versorgung
■ weniger Rezidive (Wiederholte Brüche)
■ minimale Traumatisierung

Narben- und Nabelbruch
Narben- und Nabelbruchversorgung mittels laparoskopischer IPOM (Intraperitoneales Onlay-Mesh) als vielversprechende Alternative zu den offenen Verfahren.
Hier wird ein speziell beschichtetes Netz hinter die
Bruchlücke platziert. Die Operation erfolgt über einen
10 mm und zwei 5 mm Hautschnitte.
Diese Technik wird vorzugsweise nach vorangegangenen Operationen oder bei sehr adipösen (fettleibigen)
Patienten angewandt. Ebenfalls können damit mehrere
kleinere Brüche in einer Sitzung versorgt werden und
genauso auch Verwachsungen beseitigt werden, die
nach offenen Bauchoperationen entstanden sind.

Entzündliche Darmerkrankungen
Alle minimal invasiv durchgeführten Operationen haben eines gemeinsam, dass im Bauch das OP-Ausmaß
das Gleiche ist, wie etwa bei der offenen Operation.
Da die eingeführte Optik die zu operierenden Strukturen auf dem Bildschirm um das drei- bis siebenfache
vergrößert und die Instrumente filigraner sind als die
herkömmlichen Instrumente, ist jedoch ein schonenderes Operieren möglich. Für eine effektive Blutstillung sorgt die Gewebedurchtrennung mittels Ligasure
(modernes laparoskopisches high-tech Instrument).
Der Darm wird mit dem laparoskopischen Klammernaht-Schneidegerät durchtrennt und auch wieder
durch spezielle Nahtapparate zusammengesetzt. Im
Unterschied zur offenen Operation ist der Zugang
zur Bauchhöhle minimiert.
Für eine Dickdarmresektion werden ca. 3 Trokare
(Hülsen für das Einbringen von Instrumenten) benötigt. Zum Bergen des entfernten Darmabschnittes
wird eine Eröffnung der Bauchdecke im Ausmaß von
ca. 4 bis 5 cm erforderlich – entsprechend der Größe
einer konventionellen Blinddarmnarbe.

