
Achtung – Gallensteine!

Bei ca. jedem zehnten Erwachsenen – und bei jeder vierten Frau über 50 Jahren – finden sich

sogenannte Gallensteine in der Gallenblase. Als Risikofaktoren für ihre Entwicklung gelten:

 Alter, Übergewicht oder rascher Gewichtsverlust

 erhöhte Blutfette

 verstärkter Abbau der roten Blutkörperchen

 Gallengangsinfektionen

 familiäre Veranlagung

 einige Medikamente

In Abhängigkeit von der Zusammensetzung dieser „Steine“ (Konkremente) unterscheidet man

zwischen Pigmentsteinen, Cholesterinsteinen und gemischten Konkrementen. Anzahl und Größe der

Gallensteine können jeweils sehr verschieden sein, sodass sie als „Gallengrieß“, als viele einzelne

Konkremente oder als einzelne „Tonnensteine“ erkennbar werden.

Bei vielen Betroffenen verursachen diese Konkremente, bei deren Auftreten man auch von einer

Cholezystolithiasis spricht, keine Beschwerden. In vielen Fällen werden sie erstmals im Rahmen einer

Ultraschalluntersuchung des Bauchraums oder bei einer Computertomografie als Zufallsbefund

entdeckt. In ca. 20 % der Fälle machen sie sich durch Beschwerden bemerkbar.

Ist dies der Fall, so liegt eine sogenannte symptomatische Cholezystolithiasis vor. Die Symptome sind

allerdings häufig unspezifisch und reichen von einem unklaren, gelegentlich deutlicher werdenden

Druckgefühl bis hin zu unbestimmten Bauchschmerzen, die in den Rücken ausstrahlen können. Die

klassischen Gallenkoliken dagegen treten meist eine bestimmte Zeit nach der Nahrungsaufnahme

auf, vor allem, wenn es sich um fettreiche Nahrung oder Kaffee handelte. Die Symptome sind

krampfartige, durchaus auch länger anhaltende Schmerzen, die häufig mit Übelkeit verbunden sind.

Die Ursache all dieser Beschwerden ist der Versuch der Gallenblasenmuskulatur, ein dann

einklemmendes Konkrement durch den Gallenblasengang in Richtung Zwölffingerdarm zu befördern.

Die dadurch möglichen Komplikationen können gefährlich werden.

Ein im Gallenblasengang eingeklemmter Stein führt zum Gallestau in der Gallenblase und damit meist

zu einer raschen Vermehrung von Bakterien, die dann eine schmerzhafte Entzündung (die

sogenannte Cholezystitis) bis hin zur Zerstörung der Gallenblasenwand auslösen. Diese kann

lebensgefährlich sein, manchmal führt sie jedoch auch nur zu wiederholt auftretenden Entzündungen

mit entsprechenden Verwachsungen. Wenn ein kleineres Konkrement den Hauptgallengang erreicht

und dort einklemmt, kann neben den Symptomen eines Gallengangsverschlusses

(Gallenwegsentzündung, Gelbsucht, Koliken oder Dauerschmerz) auch die gefürchtete

Bauchspeicheldrüsenentzündung auftreten.

Um diese Komplikationen zu vermeiden, sollte bei jeder symptomatischen, also mit Beschwerden

verbundenen, Cholezystolithiasis eine Behandlung erfolgen. In der überwiegenden Zahl der Fälle ist

dies die operative Entfernung der Gallenblase, die wir fast immer als laparoskopische

(minimalinvasive) Cholezystektomie durchführen. Diese erfordert in der Regel eine Allgemeinnarkose

und einen circa 2-tägigen Krankenhausaufenthalt. Heutzutage ist dieses Verfahren auch bei einer

Verkalkung der Gallenblasenwand (die sogenannte Porzellangallenblase) sowie beim Vorliegen eines

einzelnen großen Gallensteins (Solitärkonkrement) als Verfahren der Wahl anzusehen, da beide

Veränderungen mit einem erhöhten Risiko eines Gallenwegskarzinoms einhergehen.


