lebenshilfe

Krisenherd

Galle
Das Glück im Unglück: Schon eine
Woche nach der laparoskopischen Entfernung der Gallenblase konnte Elisabeth S. das Spital verlassen und fand
sich bald wieder wohlauf: „Ich habe keinerlei Probleme mehr und kann essen,
was ich will.“ Die große Überraschung:
Plötzlich „outeten“ sich ringsum unzählige Freunde und Bekannte als ebenfalls
bereits gallenoperiert. Kein Wunder,
wie Zahlen belegen: Gallenbeschwerden und Gallensteine sind in westlichen Industrieländern häufig. 15
bis 20 Prozent der Österreicher leiden darunter – Frauen doppelt so oft
wie Männer.

Redaktion: Elisabeth Schneyder

E

s war gegen zwei Uhr früh, als
Elisabeth S. von heftigen Schmerzen aus dem Schlaf gerissen
wurde: „Es war, als hätte man mir siedendes Blei unter den Rippenbogen gepumpt.“ Bis in den Rücken ausstrahlende Krämpfe zwangen die 49-Jährige,
auf dem Rücken liegen zu bleiben und
versetzten sie in Panik: „Der Schmerz
war so grell, dass ich dachte, das muss
etwas absolut Böses sein.“
Weil am Vorabend heißhungrig zu
viel der Meeresfrüchte diniert, glaubte
die Wienerin, die akute Hölle ginge vom
Magen aus. Dass die Krämpfe nach zwei
Tassen Magentee langsam schwanden,
schien ihre Vermutung zu bestätigen:
„Ich war beruhigt und ließ es dabei bewenden.“ Ein Fehler, wie sich bald herausstellen sollte. Denn die genannte
„Hölle“ kehrte in mehrwöchigen Abständen wieder – ohne vorherige Nahrungssünden. Wegen Verdacht auf Gastritis
vom Hausarzt verordnete Säureblocker
änderten nichts daran. Die Angst vor
neuen Anfällen wurde unerträglich.
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Die Galle: Was sie für
den Körper leistet

Mehr Risiko für Frauen,
die Hormone nehmen

„Fette“ Fakten. Die Galle ist eine
zähe Flüssigkeit, die in erster Linie
der Fettverdauung dient. In der
Leber produziert und in der Gallenblase gespeichert, wird sie bei Nahrungszufuhr in den Zwölffingerdarm ausgeschüttet. Sie besteht
u. a. aus Wasser (ca. 80 %), Salzen,
Enzymen, Lecithin, Cholesterin und
Abbauprodukten der Leber.

„Stille“ Steine, „lauter“ Schmerz. Häu-

Häufiger Quälgeist. Erst ein Nottermin

beim Gastroenterologen nach der fünften und schlimmsten nächtlichen Attacke brachte Klarheit: Bluttest und Ultraschall zeigten eine akute Entzündung
der Gallenblase – und machten eine sofortige Operation erforderlich.

figster Auslöser für Gallenprobleme
sind Gallensteine. Weil diese Klümpchen verfestigter Gallenflüssigkeit in
vielen Fällen keine Beschwerden verursachen, werden sie oft erst zufällig bei
anderen Untersuchungen entdeckt –
oder eben dann, wenn sie durch Größe,
Anzahl oder Position zur Belastung werden, den Fluss der Galle blockieren und
so den gefürchteten krampfartigen
Schmerz – die Kolik – auslösen.
Was genau die Bildung der Steine
verursacht, ist unklar. Als Hauptrisikofaktoren gelten Übergewicht und erhöhte Blutfettwerte. Der Wiener Internist und Gastroenterologe Martin
Scharf: „Möglicherweise ist unser Körper einfach nicht für unsere heutige Lebensweise geschaffen.“ Zu viel fette
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Von Stein bis Kolik.
Rund 15 bis 20 Prozent
der Österreicher
haben Gallensteine –
oft lange unbemerkt.
Was Sie über Gallenblase, Steine & Warnsignale wissen sollten.
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Von harmlos bis Alarm. Kleine Gallenhintergrund

Kleine Schnitte, große
Hilfe: Laparoskopie
Die „sanfte“ OP-Technik. Gallenstein- oder Gallenblasen-Entfernungen
erfolgen in den meisten Fällen laparoskopisch: Statt wie einst durch einen
großen, verschafft sich der Chirurg bei
der Laparoskopie („Bauchspiegelung“)
durch millimeterkleine Hautschnitte
Einblick auf und Zugang zu den Organen. Der immense Vorteil: weniger
belastende Operation, weniger Schmerzen, kürzerer Spitalsaufenthalt und verschwindend kleine Narben.
Was geschieht. Der Eingriff erfolgt in
Vollnarkose. Erst wird durch eine Kanüle
CO2-Gas in den Bauchraum gepumpt,
dann eine mittels Videokamera mit
einem Monitor verbundene Sonde mit
Lichtquelle eingeführt, die genauen
Einblick ermöglicht. Weitere Sonden
bringen die für den Eingriff nötigen
Instrumente (z. B. Scheren, Clips) ein,
die der Arzt von außen steuert.

steine, die keine Schmerzen verursachen, können harmlos sein und von
selbst unbemerkt abgehen. Eng wird‘s,
wenn sie die Gallenblase reizen, wie erwähnt den Gallengang versperren, oder
gar dorthin rutschen, wo Gallengang
und Bauchspeicheldrüse gemeinsam in
den Zwölffingerdarm münden – denn
dann droht Gefahr: „Eine Bauchspeicheldrüsenentzündung
kann
eine
schwere Komplikation sein, die – selten, aber doch – tödlich endet, weil es
keine Medikamente dagegen gibt“, erklärt Scharf. Mitunter kann der Arztbesuch wegen möglicher Gallenbeschwerden auch auf andere Art rettend
sein, weil hinter einschlägigen Zores
auch Magenerkrankungen, chronisch
entzündliche Darmerkrankungen, Gallenblasenkrebs oder in seltenen Fällen
Bauchspeicheldrüsenkrebs
stecken
können. Wird Letzterer früh – etwa bei
der Gallen-OP – erkannt, hebt dies die
sonst schmalen Überlebenschancen.

Gut leben – mit und
ohne Gallenblase
Vorbeugung. Schmerzt‘s also immer
wieder im Oberbauch, ist jeder gut beraten, der sich zwecks Abklärung zum
Arzt begibt. Damit es gar nicht so weit
kommt, hat die auf Ernährung spezialisierte Medizinerin Fortis mit Diätberaterin Johanna Kriehuber und dem Biomediziner Ernst Kriehuber einen Ratgeber verfasst: In „Ernährung bei Gallensteinen und nach Gallenblasenentfernung“ (Verlag Maudrich) finden sich
medizinische Erklärungen ebenso wie
praktische Tipps und über 200 abwechslungsreiche Rezepte.
Die Idee dahinter: Mit richtiger Ernährung lasse sich die Gallengesundheit maßgeblich beeinflussen. Chole-
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sterin- und fettarme Kost halte die für
die gesamte Verdauung so wichtige
Galle „in Übung“ – und helfe nach einer Operation, das System schonend
wieder ins Lot zu bringen.

Kleine Schnitte, wenig Risiko. Panik

vor einer Gallenoperation oder deren
Auswirkungen ist nicht angebracht.
Für die moderne Chirurgie ist der Eingriff heute Routine, wird in fast jedem
Fall mit schonender „SchlüssellochTechnik“ (Laparoskopie) und ohne
großen Bauchschnitt ausgeführt und
führt selten zu Komplikationen. Steckt

Risikofaktor. Zu viel fettes, cholesterinreiches Essen kann die Galle überfordern
und die Bildung von Gallensteinen fördern.

ein Stein im Gallengang fest, muss der
Operateur zwar mehr tun, als die Gallenblase zu entfernen. Doch auch dies
kann mittels Sonden und feinster Instrumente durch millimeterkleine Einschnitte erfolgen. Nur selten werden
mehrere Eingriffe nötig.

Das „verzichtbare“ Organ. Dass sich

das Leben nach der Entfernung der
Gallenblase ändern müsse, trifft nicht
zu. Zwar fehlt dem Körper dann das
„Reservoir“, das etwa bei besonders
fetter Nahrung zusätzliche Gallenflüssigkeit beisteuern sollte. Doch ist die
Gallenblase letztlich „verzichtbar“, wie
Erfahrungen Betroffener zeigen: Nur
rund fünf Prozent haben nach der Operation Probleme mit der Verdauung. �
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Nahrung etwa könne die Galle überfordern. Denn: „Sie kann Fette nur in
einer bestimmten Konzentration in Lösung halten. Was zu viel ist, kristallisiert – und bildet Steine.“ Dass dies bei
Frauen deutlich häufiger geschieht als
bei Männern, liegt Experten zufolge
am weiblichen Hormonsystem. Und, so
Ärztin Irmgard Fortis: „Frauen, die
eine Antibaby-Pille oder bestimmte Östrogenpräparate einnehmen, haben
hier ein erhöhtes Risiko.“

NAchGefragt

„Besser früher zum
Arzt als später“
Expertenrat. Der erfahrene
Gastroenterologe Martin Scharf
über Warnzeichen, OP & Folgen.
LEBEN: Bei welchen Symptomen liegt

ein Gallenproblem nahe?
Martin Scharf: Bei Schmerzen im
Oberbauch, die in Rücken und rechte
Schulter ausstrahlen können. Manchmal
kommt Erbrechen dazu. Bei Koliken,
also wenn Gallensteine den Gallenfluss
blockieren und Krämpfe auslösen,
kommen die Symptome anfallsartig und
schwinden wieder. In jedem Fall ist es
besser, den Arzt aufzusuchen.
LEBEN: Oft verursachen Gallensteine
aber gar keine Symptome. Was passiert,
wenn keine Behandlung erfolgt?
Scharf: Hat ein Patient keine Beschwerden, wird in der Regel nicht operiert,
weil das OP-Risiko genauso hoch ist
wie jenes, Beschwerden zu entwickeln.
Ausnahme: über drei Zentimeter große
Steine oder „Porzellangallenblase“ –
eine spezielle Form der chronisch entzündlichen Gallenblase, die das Krebsrisiko erhöht. Früher dachte man, schon
ständiger Reiz durch Steine begünstige
Krebs. Das sieht man heute anders.
LEBEN: Was geschieht, wenn man mit
typischen Symptomen zum Arzt geht?
Scharf: Sind die Beschwerden eindeutig, werden Bluttest und Ultraschall
veranlasst. Kann eine Gastritis nicht ausgeschlossen werden, wird zusätzlich ein
Säureblocker verschrieben.
LEBEN: Können Gallenoperationen
immer laparoskopisch erfolgen?
Scharf: Meistens ja. Offene Operationen sind selten – etwa bei extremem Übergewicht – erforderlich.
LEBEN: Welche Folgen hat eine
Gallen-OP? Muss man Diät halten?
Scharf: 95 Prozent der Patienten
haben danach keinerlei Beschwerden. In seltenen
Fällen können nahrungsbedingte Schmerzen fettarme Diät und Medikamente nötig machen.
Dr. Martin Scharf,

Facharzt für Innere
Medizin,1060 Wien,
www.endoskopiedrscharf.at
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GallenZahlen

� 15 bis 20 Prozent der Österreicher haben Gallensteine, Frauen
doppelt so oft
wie Männer.
� Über 93 Prozent der GallenOPs werden
laparoskopisch
vorgenommen.
� Bei nur ca.
vier Prozent
muss die OP
doch noch mit
großem Bauchschnitt weitergeführt werden.
� Nur rund
fünf Prozent der
Patienten haben
nach Gallenblasen-OPs
Beschwerden.
BUCHTIPP

ErnährungsRatgeber.

Info & über 200
„gallenfreundliche“ Rezepte
bietet Ärztin
Irmgard Fortis in „Ernährung bei Gallensteinen und nach Gallenblasenentfernung“,
Verlag Maudrich,
€ 14,90

