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Liebe Leserin, lieber Leser

die Technik begleitet und begeistert uns aufgrund der mög -
lich keiten immer wieder. So war es vor einigen Jahren noch  
undenkbar, dass es touchfähige Oberflächen für mobiltelefone 
geben wird. Und für einige ist das Smartphone nun ein  
ständiger Begleiter als auch Organisator geworden und der  
kleine Computer kaum noch wegzudenken.

Ähnlich ergeht es uns in der medizintechnik. mit computer-
gesteuerten Instrumenten Tumore minimalinvasiv operieren oder 
bereits auf einem CT erkennen, ob die Organe richtig durchblutet 
sind – das war vor einigen Jahren noch undenkbar. Heutzutage 
sind diverse medizintechnische Innovationen eingeführt und  
die Privatklinikgruppe Hirslanden setzt bewusst und kontinuierlich 
auf solche Fortschritte in der medizintechnik. Unsere Beleg-
ärztinnen und Belegärzte erklären in dieser ausgabe, worauf bei 
Operationen mit Computern und robotern geachtet werden 
muss und welche möglichkeiten bestehen. auch wird Ihnen  
anhand eines Praxisfalls erklärt, warum erhöhte Leberwerte auf-
treten und wie Lebertumore behandelt werden können.

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre und freuen  
uns, Sie an den Publikumsvorträgen zu den hier vorgestellten 
Themen zu begrüssen.

dr. Christoph egger 
direktor Klinik Beau-Site

dr. med. Christoph egger, m.B.a.
direktor Klinik Beau-Site

daniel Freiburghaus
direktor Klinik Permanence  
und Salem-Spital

daniel Freiburghaus 
direktor Klinik Permanence 
und Salem-Spital
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moderne bildgebung –  
Fortschritte in der computertomograFie

dr. med. andreas giger
Facharzt FmH für radiologie, Belegarzt Klinik Beau-Site 

mit der entwicklung des ersten computertomografen 
(ct) durch hounsfield anfang der 70er-Jahre wurde es 
erstmals möglich, überlagerungsfreie schnittbilder des 
lebenden körpers zur diagnostik herzustellen. dank dem 
enormen technischen Fortschritt in den letzten 40 Jahren 
nimmt der computertomograf heutzutage einen zentralen 
platz in der radiologie ein.

Verschiedene neue technische ansätze bei der jüngsten Geräte-
generation bringen folgende immense Vorteile: dank blitz-
schneller Bilddatengewinnung in feinster auflösung können – 
auch bei unruhigen Patienten – gestochen scharfe Bilder, z. B. 
von Herzkranzgefässen, gewonnen werden. Hochleistungsrechner 
und Software erlauben verschiedene Bildrekonstruktionen  
innerhalb kürzester zeit. die neueste Technologie öffnet auch 
die Türe zu einer Visualisierung von Geweben und Organen,  
wie sie bis dahin nicht möglich war; so können z. B. die durchblu-
tung von Organen sichtbar gemacht, Nierensteine charakterisiert 
oder Knochen direkt ausgeblendet werden, um die übrigen  
Gewebe besser beurteilen zu können. ein weiterer wichtiger  
aspekt des Fortschrittes ist die Verringerung der Strahlendosis, 
die bereits bemerkenswert reduziert werden konnte. die tech-
nische evolution geht rapide weiter, die Strahlendosis wird noch 
weiter abnehmen und neue anwendungen, wie z. B. Brust-CT, 
werden in zukunft möglich sein.

eine der neuen Geräteentwicklungen ist das sog. dual-Source-CT: 
dank zwei um 90 Grad versetzt um den Patienten rotierenden 
röntgenröhren ergeben sich die oben erwähnten Vorteile optimal. 
Beim dual-Source-CT der neuesten Generation mit breiten  
detektorfeldern – wie ihn das radiologische Institut in der Klinik 
Beau-Site Bern betreibt – kann z. B. das Herz in weniger als einem 
Herzschlag mit minimaler Strahlendosis untersucht werden. 

Lungendurchblutung: der keilförmige 
dunkle Bezirk rechts entspricht dem 
nicht mehr durchbluteten Lungenareal 
aufgrund eines Blutgerinnsels (Lungen-
embolie in einem Lungenarterienast).
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Fortschritte in der computertomografie

dr. med. andreas giger
Facharzt FmH für radiologie, Belegarzt Klinik Beau-Site
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pd dr. med. Jörn kamradt
Facharzt FmH für Urologie, Belegarzt Klinik Beau-Site 

die roboterassistierte operation mit dem da-Vinci-system 
ist eine Weiterentwicklung der laparoskopie («schlüssel-
loch-chirurgie»). dank einem 3d-kamerasystems und  
einer intuitiven steuerung voll beweglicher instrumente 
ermöglicht dieses system, operationen minimalinvasiv mit 
höchster präzision und gewebeschonung durchzuführen.

die geschichte des da-Vinci-systems
ende der 80er-Jahre gab das amerikanische Verteidigungsministe-
rium die entwicklung fernbedienbarer Systeme für eine ärztliche 
erstversorgung von verletzten Soldaten an der Front («remote 
battlefield surgery») in auftrag. Für eine zivile Nutzung der ent-
standenen Prototypen wurde 1995 die Firma Intuitive Surgical® 
gegründet. 1999 wurde das erste da-Vinci-System für die roboter-
assistierte laparoskopische Chirurgie vorgestellt. Seitdem wurde 
es stetig weiterentwickelt. 

Was ist das da-Vinci-system und wie funktioniert es?
ein da-Vinci-System besteht aus einem Patientenwagen und einer 
Konsole. der Patientenwagen hat 4 bewegliche arme und wird 
für den eingriff an den OP-Tisch gefahren. ein arm dient zur 
Führung einer 3d-Hd-Kamera. die übrigen drei arme können 
mit unterschiedlichen Instrumenten (z. B. Scheren, Pinzetten)  
bestückt werden. Sowohl die Kamera als auch die Instrumente 
werden durch 5–12 mm grosse einstichhülsen (Trokare) in den 
zur besseren Sicht mit CO2-Gas gefüllten Bauchraum des Pa-
tienten geführt. alle vier arme bedient der Operateur von der 
Konsole aus. Hierbei sieht er ein hochauflösendes dreidimensio-
nales Bild und bewegt sowohl die einzelnen Instrumente als 
auch die Kamera in echtzeit mit speziellen Handschlaufen intuitiv 
und präzise. mit den Füssen kann er zwischen den einzelnen  

Instrumentenarmen umschalten und z. B. zur Verödung von kleinen 
Blutgefässen Hochfrequenzstrom an einzelne Instrumente leiten. 
Während der Operateur an der Konsole sitzt, unterstützt ihn der  
assistent am OP-Tisch, indem er die Instrumente an den armen 
auswechselt und z. B. Nahtmaterial über einen Trokar in den 
Bauchraum hineinreicht. das da-Vinci-System selbst führt immer 
nur Bewegungen des Operateurs aus. Weder trifft es eigen ständige 
entscheidungen noch ist es programmierbar. dementsprechend 
sind es nach wie vor die operative erfahrung (insbesondere die 
am da-Vinci-System) und das Geschick des Chirurgen, die das 
Operationsergebnis bestimmen. 

die Vorteile der roboterassistierten chirurgie  
für den operateur
Im Vergleich zur normalen Laparoskopie bringt die roboterassis-
tierte Operation mit dem da-Vinci-System dem Operateur  
zahlreiche Verbesserungen. zunächst einmal sitzt er entspannt  
an der ergonomischen Konsole und kann sich voll auf den  
eingriff konzentrieren. die hochauflösende Kamera bietet ihm 
eine exzellente 3d-Sicht, und mit bis zu 10-facher Vergrösserung 
lassen sich selbst feinste Strukturen erkennen und präparieren. 
eine Besonderheit des da-Vinci-Systems sind die Instrumente, 
welche anders als bei der normalen Laparoskopie kleine Gelenke 
enthalten, die eine Beweglichkeit in 7 Freiheitsgraden ermög-
lichen und damit dem Chirurgen Instrumentenbewegungen  
erlauben, die sogar den Bewegungsumfang des Handgelenks 
übersteigen. der Operateur steuert die Instrumente mit Hand-
schlaufen, deren Bewegungen sich mit einer wählbaren Skalie-
rung (bis 1:5) auf die Instrumente übertragen, wobei natürliche 
zitterbewegungen herausgefiltert werden. dadurch ist die  
Instrumentenführung hoch präzise und intuitiv. auch komplexe 
Bewegungen, wie etwa beim Nähen und Knoten eines Fadens, 
sind problemlos möglich.

das da-Vinci-system – der neue helFer  
im urologischen operationssaal
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die Vorteile der roboterassistierten chirurgie  
für den patienten
der Patient geniesst alle Vorteile der laparoskopischen Chirurgie: 
die nur kleinen Hautschnitte für die Trokare, die geringeren 
Schmerzen nach der Operation und damit die schnellere Gene-
sung nach einem solchen eingriff. die gute Sicht und die präzise 
Instrumentenbedienung ermöglichen nicht nur ein sehr blutungs-
armes und wenig traumatisierendes Operieren, sondern erlauben 
dem erfahrenen Chirurgen, auch schwere und komplexe eingriffe 
mit dieser schonenden Technik durchzuführen.

roboterassistierte chirurgie in der urologie
Seit der einführung des da-Vinci-Systems hat es seine grösste 
Verbreitung in der urologischen Chirurgie gefunden. Folgende 
eingriffe werden inzwischen roboterassistiert durchgeführt:

die radikalentfernung der prostata (prostatektomie)
 die Prostatektomie bei Prostatakrebs ist ein eingriff, bei dem 
alle Vorteile der Technik für den erhalt der Kontinenz (Fähigkeit, 
Urin zu halten) und der Potenz genutzt werden können. 
In den USa werden inzwischen über 80 % der Prostatektomien  
als roboterassistierte eingriffe durchgeführt. 
 
die radikale harnblasenentfernung (zystektomie)
Bei Blasentumoren, die in den Blasenmuskel einwachsen, ist 
eine komplette entfernung der Harnblase sowie der Lymph-
knoten im Becken notwendig. auch dieser grosse chirurgische 
eingriff lässt sich sehr gut roboterassistiert durchführen. 

die nierenentfernung (nephrektomie)  
und nierenerhaltende tumorentfernung 
die entfernung einer funktionslosen Niere oder einer Niere mit 
einem grossen Tumor ist problemlos roboterassistiert möglich. 
Bei Nierentumoren sollte aber prinzipiell versucht werden,  
den Tumor unter erhalt der restniere zu entfernen. Hier bietet 
der roboterassistierte zugang besondere Vorteile und ist in einer 
geübten Hand das ideale minimalinvasive Verfahren für die  
organerhaltende Nierenchirurgie.

5 das da-Vinci-system

die nierenbeckenplastik
die schmerzhafte Nierenbeckenerweiterung kann mit einer  
Nierenbeckenplastik operativ behandelt werden. Hierbei müssen 
Harnleiter und Nierenbecken neu zusammengenäht werden, 
was roboterassistiert sehr gut durchführbar ist.

die nebennierenentfernung
die entfernung einer Nebenniere ist bei Tumoren oder einer 
Hormonüberproduktion notwendig. roboter-assistiert ist der 
eingriff ohne grösseren Hautschnitt möglich.

Vom Februar 2013 an wird Hirslanden Bern die neueste Genera-
tion des da-Vinci-Systems zur Verfügung stehen. das Urologie-
zentrum Bern wird alle der oben genannten roboterassistierten 
urologischen eingriffe durch kompetente Ärzte mit der notwen-
digen operativen erfahrung anbieten.

da-Vinici-Funktionsweise
die stereoskopische 3-d-darstellung  
ermöglicht ein natürliches Bild des  
Operationsfeldes. Über die Hand- und 
Fusskonsole werden zitterfreie Instru-
mentenbewegungen und alle übrigen  
notwendigen manipulationen getätigt.

am puls der medizin serVice
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da-Vinci-system –  
der neue helfer im urologischen operationssaal

pd dr. med. Jörn kamradt
Facharzt FmH für Urologie, Belegarzt Klinik Beau-Site

mittwoch, 15. mai
19.00 – 20.30 Uhr
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pd dr. med. Felix stickel
Facharzt FmH für Gastroenterologie

lebererkrankungen sind nicht immer harmlos und können 
vielfältige ursachen haben. um rechtzeitig die richtige 
behandlung zu bekommen, sollte man eine abklärung beim 
spezialisten – dem hepatologen – vornehmen lassen. 

zu unrecht als trinker verdächtigt
andreas zbinden ist 43 Jahre alt, fühlt sich wohl und war zeit 
seines Lebens gesund. daher kann er kaum glauben, was ihm 
sein Hausarzt bei der letzten routinekontrolle mitteilt: die Leber-
werte sind deutlich erhöht. der Hausarzt empfiehlt weitere  
Blutanalysen und eine Ultraschalluntersuchung. dann spricht  
er ihn auf seinen alkoholkonsum an. andreas wundert sich, 
denn er trinkt nur gelegentlich ein Glas guten rotwein. «Was 
heisst ‹gelegentlich›?», fragt der Hausarzt, und andreas versucht, 
eine möglichst ehrliche antwort zu geben: «am Wochenende 
etwa 1 Flasche rotwein, meist zusammen mit meiner Frau.»  
Selten trinkt er unter der Woche alkohol, da er morgens früh 
aufstehen muss und nach Weingenuss am Vorabend nicht  
in Schwung kommt. Trotzdem, der Hausarzt rät ihm, einmal  
6 Wochen komplett auf alkohol zu verzichten und dann die 
Werte nochmals kontrollieren zu lassen. andreas schafft das 
mühelos und lässt die Werte nach dieser zeit erneut bestimmen. 
dann die böse Überraschung – die Werte sind weiter erhöht,  
sogar noch ein wenig angestiegen! der Hausarzt scheint ihm 
die alkoholpause nicht wirklich zu glauben, sodass andreas fast 
ein wenig ärgerlich wird. er einigt sich mit 
dem Hausarzt auf eine Vorstellung beim 
Spezialisten, um der Sache auf den Grund 
zu gehen.

So wie andreas geht es vielen Patienten  
mit erhöhten Leberwerten. meist werden 
diese auf ihren alkoholkonsum angespro-
chen. manche trinken in der Tat zu viel  
und zu regelmässig, und alkohol ist einer 
der häufigsten Gründe für Leberwerterhöhungen. aber bei  
vielen menschen findet man ganz andere Ursachen. Leber-
werterhöhungen können vergleichsweise harmlose Ursachen, 
wie einen grippalen Infekt, haben oder aber zeichen einer  
chronischen Störung sein, die unbehandelt schwerwiegende  
Folgen haben könnte. daher sollten längerfristig erhöhte  
Leberwerte unbedingt abgeklärt werden. 

andere ursachen
die häufigsten Ursachen sind, neben dem bereits erwähnten  
alkoholkonsum, Übergewicht und damit zusammenhängende 
Stoffwechselstörungen, wie zuckerkrankheit und hohe Blutfett-
werte, sowie chronische Infektionen mit Hepatitisviren. aber 
auch medikamente und seltenere erkrankungen der Leber durch 
Immunsystemstörungen können Leberschäden auslösen. 
manchmal führen Gallensteine zu Leberwerterhöhungen, oder, 
wenn auch seltener, sind es Krebserkrankungen, die die Leber 
in mitleidenschaft ziehen. die Ursache der Leberwerterhöhung 
kann letztlich nur durch spezielle Untersuchungen ermittelt  
werden. die häufigsten, aber bei Weitem nicht alle Ursachen 
von Leberwerterhöhungen sind medikamente, Überernährung, 
alkohol, Infektionen und Stoffwechselstörungen.

abklärung beim hepatologen
andreas ist mit dem Vorschlag des Hausarztes einverstanden, 
sich bei einem Spezialisten vorzustellen, und bekommt 14 Tage 
später einen Termin bei einem Hepatologen. «Hepatologie»  
leitet sich vom Wort altgriechischen Wort «hepar» (Leber) ab 
und ist ein Fachgebiet der Inneren medizin, das sich der diagnose 
und Behandlung von Leberkrankheiten widmet. Was erwartet 
ihn dort? zunächst fragt der Hepatologe dr. Samuel Kunz  
andreas nach derzeitigen Beschwerden, medikamenten, seinen 
Lebensgewohnheiten, früheren erkrankungen und nach Krank-
heiten von blutsverwandten Familienmitgliedern. andreas’  
Vater starb mit 54 Jahren an einer Lebererkrankung, die man 
damals auf zu hohen alkoholkonsum zurückführte, obwohl sein 

Vater nur wenig trank. Hier wird dr. Kunz auf-
merksam und fragt nochmals genauer nach. 
andreas weiss aber nur wenig über die details, 
da sein Vater sehr ungern Ärzte aufsuchte  
und sein Leiden daher nie eingehend abgeklärt 
wurde. Schliesslich wird andreas von dr. Kunz 
von Kopf bis Fuss untersucht. der arzt rät  
danach zu einer Ultraschalluntersuchung der 
Leber und weiteren Labortests. mit der an-
schliessenden, schmerzlosen Ultraschallunter-

suchung kann man die Organe des Bauchraumes auf einem 
Bildschirm darstellen und zum Beispiel erkennen, ob andreas 
Gallensteine hat oder ob Veränderungen in der Leber bestehen, 
die man näher untersuchen muss. Bei andreas sieht alles so aus, 
wie es sein soll, und er kann vorerst einmal beruhigt nach Hause 
gehen. als andreas 10 Tage später die Laborwerte mit dem  
Hepatologen bespricht, erfährt er, dass er zu viel eisen im Körper 

meine leberWerte sind erhöht – Woran kann 
das liegen und Was muss ich Jetzt tun?

 VIeLFÄLTIGe   
 BeHaNdLUNGS-  
 möGLICHKeITeN  
 FÜr LeBerPaTIeNTeN
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hat. dies kann ein zeichen für eine erbliche eisenspeicher-
erkrankung sein. ein genauer Gentest aus einer Blutprobe  
bestätigt den Verdacht 2 Wochen später. dr. Kunz empfiehlt 
eine Behandlung mit aderlässen. diese werden zunächst  
jede Woche und nach einiger zeit monatlich durchgeführt,  
und andreas’ Leberwerte normalisieren sich 
langsam. der Hepatologe erzählt andreas, dass 
Patienten mit einer derartigen erkrankung häu-
fig zu Unrecht verdächtigt werden, zu viel alkohol 
zu trinken. allerdings kann alkoholkonsum im 
Falle einer eisenspeichererkrankung den Krank-
heitsverlauf erheblich verschlechtern. Ist die  
erkrankung aber erkannt und werden die Leber-
werte durch die aderlässe normalisiert, ist die Prognose sehr 
gut, sodass nichts gegen gelegentlichen alkoholkonsum spricht.

präzise diagnose – richtige therapie
andreas hatte also Glück. allerdings auch deshalb, weil er seiner 
Gesundheit Beachtung schenkte und seine Beschwerden, wenn 
auch mit mulmigen Gefühl im Bauch, abklären liess, als Fragen 
auftauchten. Leider sind aber nicht alle Leberkrankheiten so gut 
zu diagnostizieren und zu behandeln; manche erkrankungen  
erfordern zahlreiche Untersuchungen und langwierige Therapien. 
aber für die meisten gilt, dass sich diagnoseverfahren und  
Behandlungen in den letzten Jahren erheblich verbessert haben, 
sodass für die mehrzahl der Patienten eine deutliche Besserung 
und sogar Heilung möglich ist. dies gilt vor allem, wenn die  
diagnose früh gestellt wird. 

Neben Blutuntersuchungen muss bei manchen Patienten eine 
Leberbiopsie durchgeführt werden, um die Ursache oder  
den Schweregrad einer Leberschädigung zu ermitteln. Hierbei 
entnimmt der arzt mittels einer Nadel der Leber eine Gewebe-
probe. Vorher wird der Ort der Punktion mit einem medikament 
weitgehend unempfindlich gemacht. Üblicherweise wird eine 
Leberbiopsie ambulant durchgeführt, da Komplikationen relativ 
selten sind.

In manchen Fällen bedarf es einer magen-, darm- oder Gallen-
gangsspiegelung, um Folgen einer Leberschädigung zu erkennen 
und gegebenenfalls zu behandeln. Neben der Ultraschallunter-
suchung sind manchmal auch röntgenuntersuchungen,  
wie die Computertomografie, oder eine Kernspinuntersuchung 
notwendig. 

breite palette von behandlungsmöglichkeiten
die Behandlungsmöglichkeiten der Lebererkrankungen reichen 
je nach Ursache von alkoholkarenz über Gewichtsreduktion 
und vermehrte körperliche Betätigung bis zu medikamentösen 
Therapien unterschiedlichster art. die medikamentöse Behand-

lung von Lebererkrankungen nach dem  
neuesten Stand der Wissenschaft ist ein sich 
ständig veränderndes, komplexes Gebiet; 
manchmal treten Nebenwirkungen auf,  
die rasch erkannt und behandelt werden 
müssen. Nur so kann eine Therapie erfolg-
reich durchgeführt werden. Bei einigen  
Patienten hilft eine Operation, die Ursache 

der Lebererkrankung zu beseitigen. In solch einem Fall übernimmt 
ein Chirurg die Weiterbehandlung und stimmt das Vorgehen  
mit dem Hepatologen ab.

Wie bei vielen erkrankungen hängen das entstehen und die 
Prognose auch bei Leberleiden unter anderem vom Patienten  
ab. dieser kann durch Vorbeugung, geeignete Lebensführung  
und mitarbeit bei diagnostik und Therapie entscheidend zu  
seiner Gesundheit beitragen. Somit sind das vertrauensvolle  
Patient-arzt-Verhältnis und die professionelle zusammenarbeit 
des betreuenden Ärzteteams die Schlüssel zum erfolg. 

am puls der medizin serVice

publikumsVortrag

erhöhte leberwerte – was nun?

pd dr. med. Felix stickel
Facharzt FmH für Gastroenterologie

mittwoch, 20. Februar 
19.00 – 20.30 Uhr

Vor allem medikamente und alkohol können Ihre Leberwerte beeinträchtigen

 VOrBeUGeN HILFT  
 dIe GeSUNdHeIT 
 zU erHaLTeN.



Viertel aller Leberoperationen wegen Tochtergeschwülsten,  
ausgelöst vor allem durch darmkrebs. die einzige Chance einer 
Heilung liegt in der Operation, d. h. in der entfernung dieser  
ableger. aktuell kann bei bis zu 60 % der operierten Patienten 
eine Überlebenszeit von 5 Jahren erreicht werden. dies bedeutet 
gegenüber früheren Jahrzehnten eine enorme Verbesserung, 
denn Leberableger führen unbehandelt über kurz oder lang 
zum Tode.

die laparoskopische Chirurgie (auch «Schlüsselloch-Chirurgie» 
oder minimalinvasive Bauchchirurgie genannt) hat in den letzten 
20 Jahren bei vielen eingriffen die offenen Verfahren ergänzt 
oder sogar ersetzt. Bei der Laparoskopie werden unter Narkose 
kleine, röhrenförmige Instrumente, sogenannte Trokare, durch  
die Bauchdecke eingesetzt und der Bauchraum mit einem Gas 
aufgeblasen. durch einen Trokar wird eine minikamera (sog. 
Laparo skop) eingeführt. So kann der Bauchraum eingesehen und 
der geplante eingriff über zusätzliche Trokare mit Hilfe von  
langen arbeitsinstrumenten durchgeführt werden. Viele grössere 
eingriffe im Bauchraum werden bereits heute vollständig lapa-
roskopisch vorgenommen. Kleinere bis mittlere Leberteilent-
fernungen werden ebenfalls seit Jahren durchgeführt, jedoch 
sind die zahlen, verglichen mit den offenen Lebereingriffen via 
Bauchschnitt, noch tief. die laparoskopische Leberchirurgie  
ist sehr anspruchsvoll und setzt gute Kenntnisse in der offenen 
Leberchirurgie sowie umfangreiche erfahrung in laparoskopischer 
Chirurgie voraus. mit den aktuellen chirurgischen Fortschritten 
und der technischen Weiterentwicklung zeichnet sich ein ähnliches 
Bild ab wie bei eingriffen am dickdarm, die an vielen zentren, 
so auch bei uns, wenn immer möglich laparoskopisch erfolgen. 
die zahlen von anspruchsvollen laparoskopischen Leberresek-
tionen nehmen weltweit stetig zu, beschränken sich aber auf 
spezialisierte Kliniken.

dr. med. stefan Werner schmid
Facharzt FmH für Chirurgie und Viszeralchirurgie, 
Belegarzt Klinik Beau-Site

«schlüsselloch-chirurgie» und «Fast track»  
(schnellverfahren) eröffnen der leberchirurgie 
neue möglichkeiten.

Leberchirurgie ist ein Spezialgebiet innerhalb der Viszeralchirurgie 
(Bauchchirurgie). Leberchirurgische Operationen gehören zur 
grossen Bauchchirurgie und setzen ein ausgewiesenes Team mit 
breiter erfahrung in Chirurgie und anästhesie sowie eine Intensiv-
pflegestation und qualifiziertes Pflegepersonal voraus, damit eine 
optimale Behandlung und Betreuung gewährleistet ist. Sind diese 
Voraussetzungen erfüllt, können heute grössere Leberteil  - 
ent fernungen auch bei älteren und medizinisch vorbelasteten  
Patienten mit vertretbarem risiko durchgeführt werden. Geplante 
Lebereingriffe sind wegen gutartiger oder bös artiger Leberge-
schwülste (Tumoren) nötig. die meisten gutartigen Lebertumoren 
müssen nur selten entfernt werden; zum Beispiel, weil sie so 
gross werden, dass sie auf andere Bauchorgane drücken und 
dadurch Beschwerden verursachen. der weitaus häufigste Grund 
für eingriffe an der Leber sind jedoch bösartige Tumoren.  
Hier gibt es zwei Formen zu unterscheiden: erstens Neubildungen 
aus Leberzellen (sogenannter Leberkrebs) oder aus in der Leber 
liegenden Gallengangszellen (Gallengangskrebs). zweitens 
Tochtergeschwülste (auch ableger oder metastasen genannt) in 
der Leber von diversen Krebsarten (magen, Bauchspeicheldrüse, 
Brust, Prostata, Lunge, Gebärmutter und andere). Weitaus am 
häufigsten sind ableger des dickdarm- und mastdarmkrebses. 
diese Krebsform steht an zweiter Stelle in der schweizerischen 
Krebsstatistik mit jährlich über 4000 neu erkrankten männern 
und Frauen. etwa die Hälfte dieser Patienten bildet während  
ihrer erkrankung ableger in der Leber aus. So erfolgen etwa drei 

laparoskopische chirurgie  
zur therapie Von lebertumoren

8 laparoskopische chirurgie – am puls der medizin
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ein beispiel erfolgreicher anwendung
Bei einem 69-jährigen mann wurde vor 9 monaten ein mast-
darmkrebs vollständig und komplikationslos entfernt. Wie üblich 
erfolgten regelmässige Nachkontrollen, wobei leider nach neun 
monaten drei ableger in der Leber entdeckt wurden. Nun wird 
geplant, die linke Seite der Leber mit zwei ablegern komplett  
zu entfernen und auf der anderen Seite den dritten ableger mit 
einem Saum von gesundem Lebergewebe zu entfernen. Nach 
einsetzen der rohre wird die Leber mit einem Ultraschallgerät 
untersucht. die Spitze dieser speziellen Ultraschallsonde ist in 
der Bauchhöhle in alle richtungen beweglich. mit der Ultra-
schalluntersuchung können anzahl, Grösse und Beziehung der 
metastasen zu den grossen Lebergefässen identifiziert werden. 
anschliessend werden die ableger mit einem Hochfrequenz-
gerät, das Lebergewebe durchtrennt und Blutgefässe versiegelt, 
aus der Leber geschnitten. die entfernung der Tumoren gelingt 
problemlos. das abgetragene Gewebe wird in einen Kunststoff-
beutel gelegt und über einen kleinen Schnitt aus dem Bauch-
raum entfernt. der Patient übersteht den eingriff ohne Probleme 
und mit minimalem Blutverlust. 

«Fast-track»-chirurgie bringt dem patienten  
viele Vorteile
eng mit der laparoskopischen Chirurgie verbunden ist der Begriff 
«Fast Track» (Schnellverfahren). die «Fast-Track»-Chirurgie  
ist eine Kombination von verschiedenen massnahmen, um die  
erholungsphase nach der Operation zu beschleunigen und all-
gemeine Komplikationen (Beinvenenthrombose, Lungenembolie, 
Wundinfektionen, Herz-Kreislauf-Komplikationen usw.) zu ver-
meiden. dazu gehören: Kurze Hungerphase vor dem eingriff 
(Trinken bis 2 Stunden vor dem eingriff erlaubt), optimale Schmerz-
behandlung und sofortige körperliche aktivierung nach der 
Operation. Im Weiteren darf der Patient kurz nach der Operation 
wieder essen und trinken. die laparoskopische, minimalinvasive 

Chirurgie ist Teil dieses «Schnellverfahrens», das viele Vorteile 
bietet, wie weniger Schmerzen nach der Operation, kürzeren 
Spitalaufenthalt, reduzierten arbeitsausfall und wegen der  
kleineren Narben ein besseres kosmetisches resultat. 

Tumorerkrankungen der Leber erfordern eine hoch spezialisierte 
Therapie. die Chirurgie bildet einen Teil dieser Behandlung und 
setzt eine grosse erfahrung voraus. Grössere laparoskopische 
Leberteilentfernungen sind sehr anspruchsvoll, nehmen aber an 
spezialisierten zentren zahlenmässig mehr und mehr zu und 
dürften in zukunft zum Standardrepertoire des Leberchirurgen 
gehören. der Patient profitiert so von der bestmöglichen und 
gleichzeitig schonendsten Therapie.

abb. 1 
Laparoskopische Leberteilentfer-
nung über mehrere kleine Schnitte.

abb. 2 
ableger in der Leber, pfeilmarkiert

am puls der medizin serVice
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mit hirslanden aktiVer  
und gesünder leben

die privatklinikgruppe hirslanden schenkt ihnen chF 48.–. 
profitieren sie jetzt ein Jahr lang kostenlos von der 
 premium-mitgliedschaft bei meet2move und treiben  
sie gemeinsam mit gleichgesinnten menschen aus der 
 region sport.

Wollten Sie schon immer aktiven Sport treiben? Oder einfach 
wieder beginnen, sich regelmässig zu bewegen, damit Sie  
sich fitter und wohler fühlen? allein fällt es oft schwer, sich  
zum Sport zu motivieren. meet2move hilft Ihnen dabei, Gleich-
gesinnte in Ihrer Umgebung zu finden. Gemeinsam machen 
 Bewegung und Sport mehr Spass. 

Profitieren Sie vom exklusiven Leser-angebot und registrieren  
Sie sich bis zum 30. Juni 2013 – am besten noch heute –  
als Premium-mitglied auf www.meet2move.ch, der  aktivsten  
und grössten Sports Community der Schweiz mit über  
15 000 mitgliedern. mit meet2move können Sie ganz  einfach 
Gleich gesinnte aus der eigenen region finden und sich für  
über 30 verschiedene Sportarten verabreden.  Werden Sie  
gemeinsam aktiv. Ob Nordic Walking, Wandern,  Biken, Inline- 
Skaten oder Joggen – wichtig ist, in Bewegung zu bleiben.

Was bietet meet2move:
– Nie mehr allein Sport treiben – ganz einfach Leute mit 

 gleichen sportlichen Interessen in der region kennenlernen
– 30 Sportarten können ausgewählt werden
– Jederzeit einladungen zu sportlichen Treffen versenden  

und auch erhalten
– dank der kostenlosen Premium-mitgliedschaft einladungen 

auch per SmS erhalten, den meet2move-Sport-Coach 
 kostenlos nutzen und andere mitglieder kontaktieren

Nutzen Sie diese Chance und werden Sie aktiv. Wir freuen uns, 
wenn wir Sie mit diesem angebot dabei unterstützen können, 
sich regelmässig für Bewegung und Sport zu begeistern.

www.meet2move.ch

gratis: premium-mitgliedschaFt

Wie löse ich das angebot ein?

– registrieren Sie sich auf www.meet2move.ch

– Nach erfolgter registrierung auf den Button «Premium-
mitglied werden» klicken und im Schritt 2 von 3 
 «gutschein / promocode» auswählen und den Promo-
Code hirslanden-7-12 eingeben und so von einem  
Jahr  kostenloser Premium-mitgliedschaft profitieren

– Sofort einladungen versenden und erhalten und  
aktiver leben
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Besuchen Sie unsere Bibliothek im Internet unter  
www.hirslanden-bibliothek.ch und finden Sie ausgewählte 
Fachartikel aus allen Patientenzeitschriften der Privatklinikgruppe 
Hirslanden in digitaler Form – kostenlos und praktisch zugänglich.

Lassen Sie sich auf dieser Plattform von unseren Fachärzten über 
modernste Therapien und Behandlungen verschiedener Krank-
heiten informieren. die Hirslanden Bibliothek wird laufend durch 
aktuelle Berichte erweitert und bietet Ihnen so stets wertvolles 
Fachwissen aus der gesamten Privatklinikgruppe Hirslanden.

entdecken sie die hirslanden bibliothek unter:
www.hirslanden-bibliothek.ch

hirslanden bibliothek –
ihr zugang zu unserem FachWissen

Für alle neuen in der Welt der Väter:
unsere app «papi, der proFi»

Werden sie bald Vater oder sind sie es 
schon? genau dafür haben wir die prak-
tische papi-app entwickelt. 

mit ihr erhalten Sie professionelle Tipps und Tricks zum Umgang 
mit Ihrem Baby. Interaktive Videos, animationen, Simulationen 
und ein virtueller Trainer sowie vertiefende Texte garantieren viel 
Wissensgewinn innert kurzer zeit – und machen Sie zum Baby-Profi.

die kostenlose Papi-app für iPhone oder iPad wartet jetzt im  
app Store auf Sie.
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prof. dr. med. adrian merlo
Facharzt FmH für Neurologie,  
Belegarzt Klinik Beau-Site und Salem-Spital

die diagnose eines hirntumors bedeutet eine zäsur im  
leben eines menschen. etwa die hälfte der hirntumoren  
ist glücklicherweise gutartig und wird durch die chirurgi-
sche behandlung zumeist geheilt. ist der tumor bösartig, 
gilt es, den hirndruck durch entfernung des knotigen  
anteils zu senken, wodurch kopfschmerzen und neuro-
logische ausfälle nachlassen und weitere behandlungs-
schritte möglich werden. in kritischen hirnarealen ist die 
Funktionserhaltung prioritär, was erfahrung und den  
einsatz moderner technologien erfordert.

Hirntumoren gelten in der Bevölkerung als unheimlich, weil sie 
die Persönlichkeit eines menschen verändern können und seine 
Selbstständigkeit bedrohen – durch den Verlust der Konzentra-
tions- und denkfähigkeit, der Sinneswahrnehmungen und der 
mobilität. das grösste Hirnareal ist das Stirnhirn, wo antrieb 
und emotionalität, wichtige elemente der Persönlichkeit eines 
menschen, lokalisiert sind. Hirntumoren im Stirnhirn führen  
deshalb häufig zu depressionen und Persönlichkeitsveränderun-
gen, deren Ursache oft monatelang verkannt wird. auch kleine 
Tumoren haben manchmal bedeutende auswirkungen; so können 
z. B. hormonproduzierende Tumoren der Hirnanhangsdrüse  
(Hypophysenadenome) übermässiges Grössenwachstum, milch-
fluss ohne Schwangerschaft oder enorme Gewichtszunahme 
bewirken. reizt ein Tumor die Hirnrinde, können verschiedenartige 
epileptische anfälle auftreten, was zu komplexen Bewusstsein-
störungen bis hin zu Sturzanfällen mit Verletzungen führen kann.

das meningeom – eine geschwulst der hirnhaut
meningeome machen fast die Hälfte der Hirntumoren aus und 
sind in der regel gutartig und heilbar. Sie wachsen langsam 
über viele Jahre und werden erst entdeckt, wenn sie schon eine 
erhebliche Grösse erreicht haben. ein faustgrosser Tumor ist keine 
Seltenheit (abb. 1 und 2). Liegt ein meningeom direkt unter 
dem Schädelknochen, kann es meist gut entfernt werden. mit 
mikrochirurgischer Technik, d. h. in einem mikroskopisch ver-
grösserten Gesichtsfeld, wird mit einem feinen Instrumentarium 
das Tumorzentrum ausgehöhlt und die Tumorkapsel – unter 
Schonung hirnversorgender Gefässe – schrittweise vom angren-
zenden Hirngewebe abgelöst. man geht behutsam vor, damit 
sich das Hirn schrittweise an die veränderten druckverhältnisse 
anpassen kann. die Lage eines meningeoms entscheidet, ob 
dieses vollständig entfernt werden kann. Sind Gefäss- und Nerven-
strukturen umwachsen, besonders an der Schädelbasis, können 
diese nur schwer von Tumorgewebe befreit werden. anstelle eines 
radikalen eingriffs mit Gefährdung z. B. der Seh- und augen-
funktion wählt man in diesen Fällen eine Teilentfernung der  
Geschwulst mit Nachbestrahlung des Tumorrestes. Hier bieten 
sich Hochpräzisionsbestrahlungen wie auch eine neuartige  
metabolische Bestrahlung mit einem radioaktiven Peptidhormon 
(dOTaTOC) an. Gelegentlich liegt ein meningeom im Wirbelkanal 
und drückt auf das rückenmark, was zu Gefühlsstörungen bis 
hin zu einer Querschnittslähmung führen kann. diese Tumoren 
lassen sich meistens gut entfernen. multiple meningeome treten 
bei Störungen in der erbsubstanz auf.

gliome – tumoren der stützzellen des gehirns
die biologischen Schlüsselparameter zellteilung und zellinvasion 
definieren bösartige Hirntumoren als eine zwei-Komponenten-
Krankheit. die aufgrund von meist zufälligen Gendefekten ausser 
Kontrolle geratene zellteilung führt zu einem Tumorknoten,  
der von einer gut durchbluteten Wachstumsfront umgeben ist. 
ausserhalb dieser Wachstumszone liegt die infiltrative Tumor-
zellfront, die wegen der gleichzeitigen Wassereinlagerung,  
des Tumorödems, nicht sichtbar ist. der sekundäre masseneffekt 

ein anderer mensch:  
Funktionsstörungen bei hirntumoren
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aufgrund von Knotenbildung und Begleitödem dominiert an-
fänglich das klinische Bild und führt zu den Hirndrucksymptomen 
Kopfschmerz, Übelkeit, erbrechen und Bewusstseinstörung. Im 
fortgeschrittenen Stadium der Krankheit, d. h. nach Operation, 
Nachbestrahlung und Chemotherapie, bestimmt oft die unsicht-
bare Tumorzellinvasion den weiteren Verlauf.  

Über die Jahre wurden immer wieder zweifel am Sinn der ope-
rativen Behandlung der bösartigen Gliome geäussert. es ist aber 
heute gesichert, dass die Tumormassenreduktion das Überleben 
verlängert und insbesondere auch die Lebensqualität verbessert. 
Chirurgie und Strahlentherapie sind die Grundpfeiler der Behand-
lung, die Chemotherapie verstärkt die Wirkung der Strahlenthe-
rapie. entscheidend ist die schonende Operationstechnik, damit 
gefährdete Funktionen möglichst lange intakt bleiben. die ein-
führung des mrI, ergänzt durch die funktionelle Kartografierung 
für motorik, Sensibilität, Sprache und Sensorik, erlaubt eine  
zunehmend präzisere Korrelation von neurologischen ausfällen 
mit anatomischen risikozonen. In den letzten Jahren kam die 
Traktografie dazu, welche die unter der Hirnrinde verlaufenden 
Nervenfaserbündel abbildet und deren Beziehung zu den Tumor-
rändern darstellt, was eine präzisere chirurgische Planung erlaubt.  

das maligne Gliom stellt weiterhin eine grosse Herausforderung 
an die biomedizinische Forschung dar. zur verbesserten Tumor-
kontrolle werden neuartige Verfahren, z. B. gezielte Hochdosis-
bestrahlungen mit sog. alphapartikeln, entwickelt.

hirnmetastasen – ein häufiges problem
Viele Krebsleiden können zu Hirnmetastasen führen. Sprechen 
die metastasen gut auf Strahlentherapie an, können Patienten 
in seltenen Fällen sogar geheilt werden, wie z. B. der angebliche 
dopingsünder Lance armstrong, bei dem mehr als ein dutzend 
Hirnmetastasen eines Hoden-Keimzell-Tumors wegbestrahlt  
werden konnten, sodass er danach seine radprofi-Karriere sehr  
erfolgreich fortsetzen konnte. Grosse Hirnmetastasen werden 
oft operativ entfernt, während kleine, vor allem mehrfache  
ableger bestrahlt werden. 
 
hypophysenadenome – störungen der hormonzentrale
an der Basis des zwischenhirns, unterhalb der Kreuzung der 
beiden Sehnerven, des Chiasmas, liegt in der Schädelbasis die 
Hirnanhangsdrüse, die Hypophyse. darin wachsen die seltenen, 
gutartigen Hypophysenadenome, die dankbar zu behandeln 
sind. Grosse (> 1 cm) resp. wachsende Tumoren werden operativ 
entfernt. das geschieht über einen schmalen Korridor, der durch 
die Nase und die Keilbeinhöhle an die Schädelbasis führt, zum 

sog. Türkensattel, worin die Hypophyse eingebettet liegt. auch 
kleine hormonproduzierende Tumoren werden entfernt. manch-
mal muss zusätzlich eine gezielte stereotaktische Strahlentherapie 
angewandt werden.

akustikusneurinome und gefässtumoren
Tumoren des Gleichgewichtsnervs (akustikusneurinome) führen 
oft zu Hörverminderung, können aber gut mittels einer Operation 
und/oder Hochpräzisions-Strahlentherapie kontrolliert werden. 
Kavernome sind gutartige Gefässschwämmchen, die einmal bluten 
können und dann chirurgisch zu entfernen sind, was auch für 
die gutartigen Hämangioblastome gilt.

Fazit
mehr als die Hälfte der Hirntumoren, vor allem die gutartigen, 
lassen sich chirurgisch behandeln. aber auch die bösartigen  
Tumoren können mittels moderner Technologie und einer ge-
zielten Operation zumindest während einer gewissen zeit gut  
in Schach gehalten werden.

abb. 1: Hämangioblastomknoten im 
Kleinhirn (Pfeil) mit Blockade der Hirn-
wasser-zirkulation mit Kopfschmerzen 
und Schwindel.
 

abb. 2: enfaltete 4. Hirnkammer 
nach entfernung des gutartigen 
Tumors.
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glossar

metabolische strahlentherapie: Bei der metabolischen  
Strahlentherapie werden meist intravenös spezielle radionuklide  
verabreicht und so in den metabolismus (Stoffwechsel) eingebracht. 

stereotaktische strahlentherapie: Bei der stereotaktischen  
Bestrahlung handelt es sich um ein Verfahren, das eine hochpräzise, 
millimetergenaue Bestrahlung von Tumoren, insbesondere im Gehirn, 
ermöglicht. aufgrund der hohen Präzision der Strahlenapplikation  
ist es möglich, das um den Tumor liegende gesunde Gewebe weit-
gehend zu schonen.

hämangioblastom: das Hämangioblastom ist ein äusserst  
gefässreicher Tumor, der im Bereich des zentralen Nervensystems,  
aber auch im Weichteilgewebe auftreten kann.
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bestimmung des tumorstadiums 
die Behandlungsstrategie richtet sich nach dem Tumorstadium, 
welches von der lokalen Tumorausdehnung, dem Befall der 
Lymphknoten und eventuellen absiedelungen (metastasen) in 
entfernten Organen abhängig ist. Je nach Tumorstadium wird 
eine endoskopische Therapie, eine sofortige Operation oder 
eine Chemo- und/oder Strahlentherapie vor der Operation durch-
geführt. Bei Patienten, die nicht von einer Operation profitieren 
würden, kann ein unnötiger eingriff vermieden und sofort eine 
alternative Behandlung begonnen werden.  

dank der unmittelbaren Nähe zu den Wandschichten kann die 
endosonografie die ausdehnung eines Tumors in die Tiefe –  
und damit das Tumorstadium bei Tumoren der Speiseröhre und 
des magens – mit einer unübertroffenen Genauigkeit aufzeigen. 
Bei enddarmtumoren erlaubt sie, frühe Tumorstadien besser als 
die magnetresonanztomografie (mrT) zu beurteilen. Bei fort-
geschrittenen Tumorstadien wird die mrT als komplementäre 
Untersuchung durchgeführt. Für die Beurteilung der Fernmetas-
tasen ist aber unverändert die Computertomografie die beste 
methode. 

mittels endosonografie kann nicht nur das Tumorstadium zum 
zeitpunkt der diagnosestellung, sondern auch das ansprechen 
eines Tumors auf Chemo-/radiotherapie sowie auf eine lokale 
endoskopische Therapie kontrolliert werden. 

die Unterscheidung zwischen entzündeten und bösartigen 
Lymphknoten ist auch mit der endosonografie nicht immer ein-
fach. zur Verbesserung der Treffsicherheit bieten neue Geräte 
die möglichkeit der elastografie oder der Kontrastmittel-
verstärkung. die elastografie basiert darauf, dass gutartige 
Lymphknoten in der regel weich, bösartige hingegen hart  
sind. die Härte des Gewebes wird in eine Farbskala übersetzt. 
Bei der Kontrastmittelverstärkung wird eine Farbverstärkung 

pd dr. med. maria-anna ortner
Fachärztin FmH für Gastroenterologie,  
Belegärztin Salem-Spital und Klinik Beau-Site

die endosonografie ist zu einem unverzichtbaren  
bestandteil einer modernen endoskopie geworden.  
die herkömmliche endoskopie (spiegelung) erlaubt die 
beurteilung der schleimhaut. Frühe tumorstadien und 
krebsvorstufen der speiseröhre, des magens, des dünn- 
und dickdarms können damit entdeckt und entzündliche 
Veränderung von tumorösen prozessen unterschieden 
werden. 

die endosonografie ermöglicht es, zusätzlich zur ober-
fläche der schleimhaut den Wandaufbau des magen-
darmtraktes zu beurteilen und umgebende organe wie 
lymphknoten und bauchspeicheldrüse, darzustellen.  
behandlungsmöglichkeiten und prognose von tumoren 
im magen- und darmbereich hängen von der grösse  
und dem tumorstadium bei der entdeckung ab.  

Funktion der endosonografie
Für die endosonografie benötigt man ein Spezialendoskop,  
welches an der Spitze zusätzlich zur Kamera mit einem Ultraschall-
kopf ausgerüstet ist. Gegenüber der Ultraschallunter suchung 
von aussen, durch die Haut, hat dieses Verfahren den Vorteil, 
dass die Organe nahe an den Ultraschallkopf gebracht und  
daher mit einer viel grösseren Genauigkeit betrachtet werden 
können. Falls erforderlich, kann durch das endoskop hindurch 
mittels gezielter Feinnadelbiopsie Gewebe zur diagnosesiche-
rung entnommen werden. die Genauigkeit in der diagnostik 
führt zu einer optimalen Therapieplanung und verbessert ent-
sprechend die Prognose. die endosonografie kann in Spezial-
fällen auch zur Behandlung von erkrankungen der Gallengänge 
und der Bauchspeicheldrüse eingesetzt werden.

endosonograFische untersuchungen und eingriFFe  
bei erkrankungen des magendarmtraktes

das Spezialendoskop 
wird vorsichtig durch  
den magendarmtrakt  
geführt.
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mittels eines Ultraschallkontrastmittels erreicht. eine gleichmäs-
sige anreicherung spricht für einen gutartigen Lymphknoten, 
eine ungleichmässige für einen bösartigen. die Kontrastmittelver-
stärkung steht in bei Hirslanden Bern zur Verfügung. Bleibt trotz 
elastografie und Kontrastmittelverstärkung eine Unklarheit  
bestehen, kann mit dem endosonografiegerät eine Feinnadel-
punktion des Lymphknotens durchgeführt werden. 

submuköse tumoren  
Tumoren in den Wandschichten ausserhalb der bei der endoskopie 
sichtbaren Schleimhaut (submuköse Tumoren), lassen sich nur 
mithilfe der endosonografie klar und schlüssig diagnostizieren. 
In unklaren Fällen wird eine endosonografische Feinnadelpunk-
tion zur diagnosesicherung durchgeführt.

bauchspeicheldrüsentumoren   
und chronische bauchspeicheldrüsenentzündung 
Wegen der Nähe zur Bauchspeicheldrüse werden mittels endo-
sonografie häufiger als mit anderen bildgebenden Verfahren 
kleine Tumoren gefunden. dies ist von besonderer Bedeutung, 
da Operabilität und Prognose bei Tumoren, die kleiner als 2 cm 
sind, besser sind als bei grösseren.  

die Unterscheidung zwischen Tumoren und chronischen ent-
zündung kann jedoch auch mit der endosonografie schwierig 
sein, selbst nach Gewebegewinnung mittels Feinnadelpunktion. 
die endosonografie hat die Chance auf eine kurative resektion 
bei Patienten mit Tumoren der Bauchspeicheldrüse verbessert. 
zudem müssen an Patienten mit chronischer Bauchspeichel-
drüsenentzündung keine überflüssigen Operation mehr durch-
geführt werden.

die kontrastmittelverstärkte endosonografie verbessert auch  
die Unterscheidung zwischen verschiedenen Tumorarten. dies 
ist wichtig, da die Behandlungsstrategien unterschiedlich sind. 
Tumoren, die bei der kontrastmittelverstärkten Untersuchung 
einen Hinweis auf Bösartigkeit zeigen (gefässarm), sollten sofort 
operiert werden. eine ergänzende Feinnadelpunktion zur ge-
nauen Bestimmung der Tumorart wird bei gefässreichen Tumoren 
(hormonproduzierende Tumoren, gutartige zysten) durch-
geführt, um die weitere Therapie zu planen.  

gallengangssteine
Bisher wurde bei einem Verdacht auf Gallengangssteine eine 
Gallengangsspiegelung (erCP) durchgeführt. Nach einer erCP 
kann sich jedoch als Komplikation des eingriffs eine Bauchspei-
cheldrüsenentzündung entwickeln. Im Falle der therapeutischen 
erCP wird dieses risiko in Kauf genommen, bei Patienten,  
welche keine endoskopische Therapie benötigen, ist es jedoch 
zu vermeiden. deshalb erfolgt heutzutage die diagnose mithilfe 
der magnetresonanztomografie oder des endoskopischen  
Ultraschalls. diese neue Strategie vermindert das risiko einer 
Bauchspeicheldrüsenentzündung; die erCP wird fast nur noch 
zur Therapie eingesetzt. 

Bei Patienten, bei denen eine erCP nicht möglich ist, kann mittels 
endosonografie der Gallengang endosonografisch punktiert 
und dadurch eine Gallenableitung erzielt werden. es handelt 
sich um ein neues Verfahren, das sich noch in evaluation befindet. 

endosonografische eingriffe
als Komplikation nach einer Bauchspeicheldrüsenentzündung 
können gekammerte Flüssigkeitsansammlungen (Pankreaspseu-
dozysten) entstehen. die endosonografie stellt eine komplika-
tionsarme möglichkeit der Behandlung dar, indem die Flüssigkeit 
mittels Punktion der zyste und einlage von Plastik- oder metall-
röhrchen in den magen oder in den zwölffingerdarm abgeleitet 
wird. Bei einer weiteren Komplikation nach Bauchspeicheldrüsen-
entzündung, einem abgekapselten geschwürigen zerfall des 
Pankreasgewebes, kann endosonografisch die Höhle geöffnet 
und anschliessend mit einem dünnen endoskop das zerfallene 
Gewebe entfernt werden. dadurch lässt sich eine Operation 
vermeiden.   

am puls der medizin serVice
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endosonografische untersuchungen und eingriffe  
bei erkrankungen des magendarmtrakts 

pd dr. med. maria-anna ortner
Fachärztin FmH für Gastroenterologie,  
Belegärztin Salem-Spital und Klinik Beau-Site

mittwoch, 23. Januar 
19.00 – 20.30 Uhr

das Spezialendoskop 
wird vorsichtig durch  
den magendarmtrakt  
geführt.



datum thema reFerenten

mittwoch, 23. Januar 
19.00 – 20.30 Uhr

endosonografische untersuchungen  
und eingriffe bei erkrankungen des  
magendarmtrakts 

pd dr. med. maria-anna ortner
Fachärztin FmH für Gastroenterologie,  
Belegärztin Salem-Spital und Klinik Beau-Site

mittwoch, 20. Februar 
19.00 – 20.30 Uhr

erhöhte leberwerte – was nun? 
 

die laparaskopische chirurgie  
bei lebertumoren

pd dr. med. Felix stickel
Facharzt FmH für Gastroenterologie

dr. med. stefan Werner schmid
Facharzt FmH für Chirurgie und Viszeralchirurgie,  
Belegarzt Klinik Beau-Site

mittwoch, 27. märz
19.00 – 20.30 Uhr

Fortschritte in der computertomografie dr. med. andreas giger
Facharzt FmH für radiologie, Belegarzt Klinik Beau-Site

mittwoch, 15. mai
19.00 – 20.30 Uhr

da-Vinci-system – der neue helfer  
im urologischen operationssaal

pd dr. med. Jörn kamradt
Facharzt FmH für Urologie, Belegarzt Klinik Beau-Site

mittwoch, 19. Juni
19.00 – 20.30 Uhr

ein anderer mensch:  
Funktionsstörungen bei hirntumoren

prof. dr. med. adrian merlo
Facharzt FmH für Neurologie,  
Belegarzt Klinik Beau-Site und Salem-Spital
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Gerne laden wir Sie zu den Informationsveranstaltungen der Hirslanden Kliniken Bern ein. erleben Sie namhafte referentinnen und 
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datum thema reFerentinnen

1. donnerstag im monat 
18.30 – 19.30 Uhr

erlebnis geburt –
besichtigung der maternité

hebammen salem-spital

3. Januar, 7. Februar, 7. märz, 4. april, 2. mai, 6. Juni, 4. Juli, 8. august, 5. September, 3. Oktober, 7. November, 5. dezember

erlebnis geburt

alle Veranstaltungen finden im diaconis tagungszentrum beim salem-spital, an der schänzlistrasse 33, in bern statt.
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klinik permanence
Bümplizstrasse 83 
3018 Bern
T 031 990 41 11 
F 031 991 68 01 
klinik-permanence@hirslanden.ch

salem-spital
Schänzlistrasse 39 
3000 Bern 25
T 031 337 60 00 
F 031 337 69 30 
salem-spital@hirslanden.ch


