Operieren durch den Bauchnabel
Bei Operationen zur Entfernung der Gallenblase verschaffen sich die Chirurgen über ein nur
sehr kleines „Loch“ im Bauchnabel Zugang zur Bauchhöhle. Diese Methode hat den Vorteil,
dass nahezu keine Narbe sichtbar bleibt.
Die neue Methode nennt sich „Single-Port-Technik“ („ein-Zugang-Methode“). Häufig werden
in diesem Zusammenhang auch die Begriffe SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery),
LESS (Laparo-Endoscopic Single-Site Surgery) und „narbenfreie, unsichtbare
laparoskopische Chirurgie” verwendet.
Angewandt wird die Methode bei laparoskopischen Operationen. Dabei werden über einen
kleinen Zugang im Nabelbereich (ca. 2 cm) nach einbringen einer speziellen „Zugangshülse“
die dünnen Instrumente und die Optik der Kamera in die Bauchhöhle eingeführt. Unter
Sichtkontrolle der Kamera kann dann mit Hilfe der eingebrachten Instrumente operiert
werden. Diese Art zu operieren ist vergleichsweise schonend, da keine großen Wunden
entstehen. Die neue Methode hat zudem den kosmetischen Vorteil, dass keine sichtbare Narbe
zurück bleibt. Damit bieten die Chirurgen des Marienhospitals Emsdetten modernste
Operationsverfahren und berücksichtigen in hohem Maße kosmetische Aspekte.
Die Single-Port-Technik:
Im Gegensatz zur “traditionellen” laparoskopischen Chirurgie, bei welcher in der Regel 3-5
über den Bauchraum verteilte kurzstreckige (5-12 mm) Hautschnitte als Zugang gewählt
werden, wird bei diesen Techniken nur noch eine Öffnung von knapp 15-20 mm
vorgenommen. Dieser Hautschnitt wird in der Tiefe des Nabels gelegt und führt somit am
Ende des Eingriffes zu einer nicht sichtbaren Narbe, die in der Tiefe des Nabels verschwindet.
Anders als bei NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery), bei welcher der
operative Zugang zum Zielorgan durch natürliche Körperöffnungen wie Magen, Scheide oder
Enddarm gesucht wird, handelt es sich bei diesen Methoden um ein rein laparoskopisches
Vorgehen, das weder mit einer Endoskopie, noch mit einer zusätzlichen Verletzung eines
inneren Organs verbunden ist.
Der Nabel ermöglicht den einfachsten und gefahrlosesten Zugang zur Bauchhöhle. Nach
Öffnung der Haut in der Nabeltiefe muss nur noch die Faszie und das Bauchfell (Peritoneum)
geöffnet werden. Weder das Unterhautfettgewebe noch Muskulatur muss für den Zugang
durchtrennt werden.
Streng genommen handelt es sich beim Nabel bereits um eine Narbe. Die offene Verbindung
via Nabelschnur zur Außenwelt verschließt sich erst in den ersten 2 Lebensjahren nach der
Geburt. So gesehen bietet es sich geradezu an, die bereits bestehende und strategisch günstig
liegende „Narbe“ als operativen Zugang zur Durchführung bauchchirurgischer Eingriffe zu
wählen.
Bereits 1998 berichtete Piskun über die Möglichkeit einer laparoskopischen
Gallenblasenentfernung über nur einen Zugang am Nabel. Erst jetzt, mit Entwicklung
notwendiger Instrumente (dünne Optiken, abwinkelbare Instrumente), wurde diese Idee
weiterverfolgt und wird zunehmend eingesetzt. Auch komplexe Baucheingriffe lassen sich so
über nur einen Zugang durchführen.
Die Vorteile dieser Technik im Vergleich zur üblichen Laparoskopie liegen im Wesentlichen in
der besseren Kosmetik. Demgegenüber stehen eine deutlich höhere Kostenintensität, längere
Operationszeiten, schwierigere Handhabung und das Problem größere Präparate zu bergen.

Im UKM Marienhospital Steinfurt wird die Technik zurzeit auf Wunsch für die
Gallenblasenentfernung bei Patienten durchgeführt, bei denen sich die Methode eignet.
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