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Schonender operativer 
Zugang und rasche 
postoperative Erholung 

Minimal Invasive 
Chirurgie

Ergebnisse einer neuartigen Versorgung
von Patienten nach Bauchoperationen. 
Es war ihm gelungen, ein neuartiges
Patientenkonzept zu entwickeln, das
Patienten nach einer Operation eine
raschere Erholung  und weniger Komplika-
tionen ermöglichte. Das neue Konzept
wurde unter dem Begriff   Fast-Track-
Chirurgie (englisch, sinngemäß etwa
»Schnellspur«-Chirurgie) bekannt.
Wesentliche Bestandteile der neuartigen
Patientenversorgung waren eine weitge-
hende postoperative Schmerzfreiheit, ein
Wegfall der präoperativen Darmspülung
bei Darmeingriffen, eine Verkürzung der
präoperativen Nüchternheit, ein früher
postoperativer Nahrungsaufbau und eine
möglichst frühe Mobilisation des

ie Minimal Invasive Chirurgie und
die Fast-Track-Chirurgie haben die

Chirurgie der letzten 30 Jahre revolutio-
niert. Seit den 80er Jahren und im Beson-
deren ab den 90er Jahren ist die »Schlüs-

selloch-Chirurgie« in unseren 
Krankenhäusern weit verbreitet. 
Die minimal invasiv durchgeführten Ein-
griffe sind heute  in allen Bereichen der
Chirurgie zu finden. Einen besonderen
Stellenwert hat die Minimal Invasive Chi-
rurgie in der Allgemein- und Viszeralchi-
rurgie erlangt. Doch auch in der Ortho-
pädie und Unfallchirurgie, der Neurochi-
rurgie, der Kardiochirurgie und der Uro-
logie ist dieses Operationsverfahren weit
verbreitet.

Das Konzept der 
Fast-Track-Chirurgie
In den 1990 er Jahren veröffentlichte Prof
Kehlet, aus Kopenhagen / Dänemark, seine
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Patienten (bereits am OP-Tag) sowie
intraoperativen Maßnahmen, wie die
Anwendung minimal invasiver Operati-
onsverfahren und die Vermeidung von
Drainagen.
In den Krankenhäusern und Kliniken
werden heute mehr als die Häle aller 
chirurgischer Eingriffe minimal invasiv
und unter fast track Bedingungen durch-
geführt. In spezialisierten Chirurgischen
Abteilungen werden sogar mehr als 90%
der Patienten minimal invasiv operiert.

Vorteile der Minimal Invasiven  
gegenüber der Offenen Chirurgie
Die Minimal Invasive Chirurgie ist ein
schonendes Operationsverfahren, das den
Patienten weniger belastet und er sich folg-
lich schneller vom Eingriff erholen kann.
Dies spielt nicht nur bei jungen Patienten,
wie wir es  am Beispiel von arthroskopi-
schen Operationen bei Fußballern sehen
können, eine große Rolle, sondern im
Besonderen  auch bei  älteren Patienten,
die wieder rasch in den normalen Alltag
zurückkehren können. Wegen der deutlich
kleineren Einschnitte in der Körperober-
fläche, des präziseren und dadurch scho-
nenderen Umgangs mit den betroffenen
Organen und der bei manchen Eingriffen
erheblich kürzeren Operationsdauer
erholen sich die Patienten schneller und

Kleiner Schnitt, große Wirkung: Mit Hilfe der Kniearthroskopie können Operationen am Kniegelenk
minimal-invasiv und schonend durchgeführt werden.

Auf einen Blick:

• Die Minimal Invasive Chirurgie 
ist ein schonendes Operations-
verfahren.

• Die Fast Track Chirurgie führt 
zur schnellen postoperativen 
Erholung.

• Beide sind gerade auch für ältere
Patienten geeignet.

• Beide sind bei gutartigen und 
bösartigen Erkrankungen (Krebs)
geeignet.

• Beide verbessern die unmittelbare
postoperative Lebensqualität der
Patienten.

nur noch ein zentraler Zugang am Nabel
über eine Schleuse ( »Port«) mit meh-
reren parallelen Arbeitskanälen genutzt.
Warum gerade der Nabel? Weil dort die
Bauchdecke am dehnungsfähigsten ist. 
So sind auch größere Eingriffe wie zum
Beispiel eine Dickdarmteilentfernung 
bei Divertikulitis oder bei Darmkrebs
möglich.
Die elastische Haut am Nabel zieht sich
nach der Operation wieder zusammen.
Eine kleine, fast unsichtbare Narbe bleibt,
also auch ein sehr gutes ästhetisches
Ergebnis.

Minimal Invasive Chirurgie in der
Allgemein- und Viszeralchirurgie
Gallenblase – Leistenbruch – Bauchwand-
bruch – Narbenbruch – Schilddrüse –
Nebenschilddrüse –Blinddarm – Dünn-
und Dickdarm – Refluxerkrankung – Die
Anwendungsbeispiele sind exemplarisch
gewählt. Sie stehen für einen großen Teil
der in der Allgemein- und Viszeralchi-
rurgie minimal Invasiv durchzuführenden

können in kürzester Zeit in den 
normalen Alltag zurückkehren.
Minimal Invasive Eingriffe sind beispiels-
weise heute schon bei vielen Eingriffen
Standard. Die endoskopische Operations-
technik ermöglicht es in den meisten
Fällen, einen Bauchschnitt zu vermeiden
und hil so, die Belastungen während der
Operation und die Schmerzen danach aus-
gesprochen gering zu halten. Mit Hilfe der
Minimal Invasiven Chirurgie (MIC)
werden durch kleinste Einschnitte minia-
turisierte chirurgische Instrumente und
eine ebenso kleine Kamera in die jewei-
ligen Körperhöhlen geführt. Die spezielle
optische Verstärkung (der Abstand Optik
(= Auge des Operateurs) zum Zielorgan
beträgt 5 bis 15 cm) ermöglicht einem
Chirurgen, weitaus präziser zu operieren
als nach der herkömmlichen Methode.
Selbst bei der Diagnose Krebs (z B. Darm-
krebs) kann in vielen Fällen das schonende
Operationsverfahren angewendet werden. 
Die SILS (single incision laparoscopic 
surgery) ist eine Weiterentwicklung der
Minimal Invasiven Chirurgie. Bei ihr wird



aus  kleinem Hautschnitt (ca. 2,5 cm) 
in einer Beugefalte am Hals und zusätz-
licher Kameraüberwachung (MIVAT =
Minimal Invasive Video Assistierte 
yreoiektomie).

Dickdarm  –
Kolon, Divertikulitis, Darmkrebs
Nach »klassischen« Operationen im
Bauchraum, insbesondere bei Darmopera-
tionen, kommt es häufig zu unerwünschten
Folgen des Eingriffs. Stress, Schmerzen,
eine bis Tage anhaltende Darmlähmung,
Übelkeit nach der Narkose mit der
dadurch bedingten Appetitlosigkeit und
die Immobilisation plagen den Patienten.
Diese Auswirkungen mit den möglichen
postoperativen Risiken, wie z.B. die einer
Lungenentzündung oder eines Wundin-
fektes können durch die Kombination von
Minimal Invasiver Chirurgie und Fast-
Track-Chirurgie minimiert werden.
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Eingriffe. Darüberhinaus gibt es seltene
Anwendungsbereiche, die  dann  jeweils 
in persönlichen Gesprächen mit den
Patienten erörtert werden müssen.

Gallenblasensteine  
In den Ultraschalluntersuchungen des
Bauches werden vielfach Gallensteine fest-
gestellt, ohne dass die Patienten jemals
Beschwerden hatten. Kommen  aber im
weiteren Verlauf drückende Oberbauchbe-
schwerden mit Völlegefühl, Blähungen
oder sogar Koliken dazu, dann besteht die
Indikation (medizinische Empfehlung)
zur Entfernung der Gallenblase. Der Ein-
griff wird, wenn möglich in singleport
Technik, über einen einzigen Zugang am
Nabel durchgeführt. 
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»Minimal Invasive Chirurgie«
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Oben: Veränderungen, die hormonaktiv und im Ultraschall auffällig sind, müssen abgeklärt und
behandelt werden. Links: Die meisten minimal-invasiven Eingriffe werden mit Optiken und dünnen
Instrumenten, die durch die Bauchdecke eingebracht werden durchgeführt. 

Leistenbruch 
Der Leistenbruch ist ein häufiges Krank-
heitsbild und die operative Versorgung
weltweit einer der am meisten durchge-
führten chirurgischen Eingriffe. Da es
häufig Männer im berufsfähigen Alter
betri, sind eine sichere operative Versor-
gung und eine rasche postoperative Wie-
deraufnahme der Berufstätigkeit Ziel.
Bereits unmittelbar nach der Operation
kann sich der Patient  normal  und nach
Abschluss  der Wundheilung nach ca. 14
Tagen wieder uneingeschränkt belasten.

Schilddrüse, Nebenschilddrüse 
Veränderungen der Schilddrüse ( Vergrö-
ßerung, Knoten, Zysten) sind häufig. Aber
nur Veränderungen, die hormonaktiv und
im Ultraschall auffällig sind, oder an
Größe zunehmen,  müssen abgeklärt und
behandelt werden.  Ist eine Operation not-
wendig, dann besteht der Patientenwunsch
dass der Schnitt am Hals, d.b. im sicht-
baren Dekollte,  so wenig  wie möglich auf-
fällt. Dies gelingt mit einer Kombination


