Viszeralmedizin mit Blick für das Ganze

Die Trias der Verdauungsdrüsen
(14.11.2016) Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse stellen die
Verdauungsenzyme bereit, die im Dünndarm benötigt werden. Erkrankungen
dieser Organe sind oft komplex und nicht einfach auseinanderzuhalten. Deshalb
kommt es darauf an, im Rahmen einer umfassenden Diagnostik die gesamte
Organtrias im Auge zu haben.
„Typische Symptome, die mit Krankheitsbildern von Leber, Gallenwegen und
Bauchspeicheldrüse einhergehen, sind unklare Beschwerden im rechten Oberbauch,
die in Richtung Schulter ausstrahlen können, eine Gelbfärbung der Haut, unklare
Durchfälle, Appetitlosigkeit und ungeplanter Gewichtsverlust“, sagt Chefarzt Dr.
Christian Szymanski von der Klinik für Innere Medizin am St. Rochus-Hospital. „Die
niedergelassenen Kollegen stellen in der Regel Auffälligkeiten bei den Laborwerten
und bei der Ultraschalluntersuchung des Bauchraumes fest. Auch eine neu
auftretende Zuckerkrankheit bedarf weiterer Abklärung. In all diesen Fällen kommen
die Patienten zur detaillierten Diagnostik zu uns ins Krankenhaus.“
„Wir haben hier sowohl von der medizinischen Erfahrung als auch von der
internistischen und operativen Ausstattung alle Möglichkeiten, um krankhafte
Veränderungen zu erkennen und einer geeigneten Therapie zuzuführen“, ergänzt der
Viszeralchirurg Chefarzt Dr. Hinrich Böhner. Das Spektrum der Erkrankungen reicht
von Steinleiden über Entzündungen bis hin zu Tumorerkrankungen. Wenn die
Krankheiten akut oder bereits in einem fortgeschrittenen Stadium sind, können
mehrere Organsystem zugleich in Mitleidenschaft gezogen sein.
„Unsere Stärke bei der Diagnostik und Therapie komplizierter und manchmal auch
lebensbedrohlicher Erkrankungssituationen liegt in der engen Kooperation“, erläutert
Dr. Szymanski. „Die gemeinsame Visite von Internisten und Chirurgen bei unklaren
Bauchbeschwerden ist eine seit vielen Jahren mit großem Erfolg etablierte Institution.“

„Wir besprechen die Probleme mit unseren Patienten und entscheiden dann, welche
Therapie im Einzelfall am besten geeignet ist.“
„In der Tumorkonferenz werden darüber hinaus Experten aus weiteren
Spezialgebieten hinzugezogen, darunter die Kollegen aus der Onkologie und der
Strahlentherapie, sowie gegebenenfalls die Chirurgen aus dem Pankreaszentrum der
Lukas Gesellschaft“, sagt Dr. Böhner. Viele Krebsleiden können heute gut behandelt
werden. Selbst wenn ein Krebs bereits Metastasen in der Leber gebildet hat, stehen
Operationsmethoden zur Verfügung, die sich vielfach bewährt haben.
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