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Liebe Leserin, lieber Leser
In diesem Jahr, das sich langsam dem Ende zuneigt, feiern wir das
zwanzigjährige Bestehen unserer Klinik. Es ist mir eine besondere
Freude, Ihnen nach dem Jubiläums-Goldletter im Sommer nun
unsere Weihnachtsausgabe zu präsentieren.
Der Schwerpunkt dieses Newsletters liegt auf ausgewählten medizinischen Themen. Unsere Spezialisten präsentieren Ihnen eigene
Artikel über häufige Krankheitsbilder im Bereich der Venenchirurgie, der Bauchchirurgie, der Hals-, Nasen- Ohrenchirurgie und
der Fusschirurgie. Sie erklären Ihnen die Ursachen und zeigen Ihnen
verschiedene Behandlungsmethoden auf.
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Hammerzehen: Kleine Plagegeister
mit grosser Wirkung. Neue Implantate und Behandlungsmethoden

Erlauben Sie mir einen kurzen Ausblick ins Jahr 2014, denn es wird
noch einiges zu berichten geben: Wir bauen unser Angebot aus
und werden zusammen mit anderen führenden Anbietern auf verschiedenen Ebenen neue Impulse setzen. Wir kooperieren noch
enger mit unseren Versicherungspartnern und bieten neue Versicherungsprodukte an. Und schon bald werden wir Ihnen auch eine neue
Internetseite präsentieren können. Lassen Sie sich überraschen!

Hammerzehen fallen optisch viel weniger auf als ein Hallux valgus und werden auch
von den Chirurgen oftmals als Nebendiagnose eingestuft. Die betroffenen Patienten sehen
dies aufgrund der massiven Beschwerden, die eine Hammerzehe bereiten kann, ganz
anders. Die effiziente Behandlung einer respektive mehrerer solcher Hammerzehen ist
kein Nebenschauplatz und kann recht anspruchsvoll werden.

Vorerst aber wünsche ich Ihnen und Ihren Familien von Herzen ein
gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.

Dr. med. Urs Graf

Ihr Beat Huber, Direktor

Beschränkte man sich früher generell darauf, das vorstehende
Gelenk einfach mit einer Zange sozusagen «herauszuknipsen»
(mit häufig miserablen Ergebnissen), bestehen heute differenziertere Behandlungsmöglichkeiten, die zwar für den Chirurgen anspruchsvoller sind, aber den Patienten sowohl funktionell als auch optisch zu deutlich besseren Resultaten verhelfen.
Ursachen von Hammerzehen
Meist gehen diese mit Spreizfüssen einher und treten demzufolge, wie auch ein Hallux valgus, vorzugsweise bei Frauen
ab ungefähr dem fünfzigsten Lebensjahr auf. Sicherlich spielen
dabei zu kleine oder sonst schlecht passende Schuhe eine
Rolle, meist aber sind diese Probleme vererbt. Ein gleichzeitig
bestehender Hallux valgus ist meistens der direkte Auslöser
einer Deformität der zweiten Zehe: Drückt er diese nach aussen, weicht sie einerseits zurück und andererseits nach oben
oder unten aus und verkrümmt sich dabei so, dass das Mittelgelenk nach oben und das Grundgelenk nach unten gedrückt
werden. Verbleibt die Zehe über Monate und Jahre in dieser
Stellung, wird das Gelenk langsam steif und stark geschädigt.

Dr. med. Urs Graf
Facharzt FMH für Chirurgie,
Spezialist für Fusschirurgie
Seefeldstrasse 128
8008 Zürich
Tel. +41 (0)43 499 90 40
Fax +41 (0)43 499 90 41
info@graf-chirurgie.com
www.hallux-valgus.ch

Auch die umgebenden Strukturen leiden, indem sie sich verkürzen und ihre Elastizität verlieren – so ist die Hammerzehe
mit der Zeit fixiert und kann gar nicht mehr in Streckstellung
gebracht werden, auch nicht mit Gewalt. Wie im Domino
können schliesslich die Nachbarzehen drei und vier ein ähnliches Schicksal erleiden. Dadurch wird das Tragen von Schuhen zur echten Tortur, insbesondere dann, wenn sich an den
«Höckern» der Hammerzehen durch Druck und Reibung
in den Schuhen Hühneraugen bilden, die zusätzlich schmerzen.
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Weitere Schmerzen können an der Fusssohle unter den Köpfchen der Mittelfussknochen entstehen, wenn dort wegen des
Druckes der Hammerzehen Schwielen entstehen, die trotz
Pediküre nicht definitiv wegzubringen sind. Weitere Ursachen,
die eine Hammerzehen-Deformität auslösen können, sind zum
Beispiel angeborene Überlängen von Zehen oder neurologische Schädigungen. Diese sind aber eher selten – die Folgeerscheinungen bleiben jedoch immer die gleichen.
Moderne Therapiemöglichkeiten
Wie oft in der Medizin oder Chirurgie bestehen verschiedene
Ansätze, um befriedigende Resultate der Hammerzehen-Korrektur zu erreichen. Eines ist allerdings allen gemeinsam: Eine
(funktionelle und optische) Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands ist auch heute aufgrund des stark geschädigten
Mittelgelenks nur selten möglich. Hingegen darf ein optisch
schönes und funktionell ein mindestens befriedigendes, sicher
jedoch schmerzfreies Resultat erwartet werden. Dafür existieren heute gute Methoden. Auf die wichtigsten davon werde ich
in der Folge näher eingehen. Allen Verfahren gemeinsam ist,
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Abb. 1 u. 2: Der rechte Fuss einer Patientin, deren beide Füsse vor
Jahren regelrecht verpfuscht wurden und die zunehmend Schmerzen in
den Schuhen von Seiten der krummen Hammerzehen verspürt.
Abb. 3 u. 4: Der gleiche Fuss sechs Monate später: Die Patientin ist
vollständig schmerzfrei. Die Zehen stehen dank der Implantate in den
Zehen zwei bis vier sowie der Nachkorrektur der Grosszehe wieder so
gerade, dass die Patientin sich wieder getraut, offene Schuhe zu tragen.
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dass ein gleichzeitig bestehender Hallux valgus mit der Hammerzehe zusammen korrigiert werden muss, da er wie oben
aufgeführt in den meisten Fällen für die Entstehung einer
solchen verantwortlich ist.
Versteifung des Mittelgelenks
Das Prinzip dieses Eingriffs ist nicht neu, es wird schon seit
langer Zeit angewendet; die Methodik und die dafür verwendeten Implantate jedoch schon. Da das Mittelgelenk bei fixierten Hammerzehen so oder so praktisch versteift und in den
meisten Fällen massiv degenerativ verändert ist, kann es ohne
Nachteil «geopfert» werden. Die definitive Versteifung erfolgt
dann in einer funktionell guten Stellung, was ein schmerzfreies und optisch schönes Resultat gewährleistet. Zur Fixation
musste man sich bis vor nicht allzu langer Zeit mit Drähten
behelfen, die in die betroffene Zehe von vorne her eingebohrt
wurden und nach vier bis sechs Wochen wieder entfernt werden mussten. Dies war oftmals mit Schmerzen, erhöhter Infektgefahr und hie und da sogar Brüchen der Drähte oder mit
Instabilität verbunden. Zudem war das Entfernen der Drähte
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Abb. 5 u. 6: Hallux valgus, luxierte Hammerzehe 2 mit gerissener
plantarer Platte sowie Hammerzehe 3. Abb. 7 u. 8: Derselbe Fuss nach
einem Jahr: Eine kombinierte Korrekturoperation mit Geradestellung
des Hallux valgus (Urheber der Hammerzehen durch Verdrängung),
Reparatur der plantaren Platte 2 mit Versteifung der Hammerzehe und
letztlich Weil-Osteotomie 3 brachten die gewünschte schöne Form und
die Schmerzfreiheit bereits drei Monate nach dem Eingriff.

nicht immer sonderlich angenehm. Heute existieren diverse
Implantate, die mehr oder weniger sicher eine Versteifung in
korrekter Stellung gewährleisten. Praktisch alle fixieren das
Gelenk jedoch lediglich in zwei Achsen – ist das Implantat
nicht beim ersten Versuch korrekt eingebracht, hält es nicht
mehr; auch in osteoporotischem Knochen ist ein sicherer Halt
nicht immer garantiert. Seit inzwischen rund zwei Jahren verwende ich aufgrund solcher negativer Erfahrungen ein neuartiges System, bei dem das Implantat nicht nur eingesteckt,
sondern eingeschraubt wird. Zudem besteht es aus zwei Teilen,
die separat je in das Grund- und Mittelglied eingeschraubt und
am Schluss nach Kontrolle der Stellung zusammengesteckt
werden. Ist die Stellung dennoch einmal nicht optimal, können
die zwei Komponenten mühelos wieder voneinander gelöst
werden, die Stellung lässt sich korrigieren, und die Komponenten können wieder zusammengesetzt werden. Ein sicherer Halt
ist durch die konische Form der Schraube im Mittelglied, wo
der Sitz des Implantats besonders kritisch ist, gegeben. Die
Nachbehandlung ist denkbar einfach: Zwei Wochen, d. h. bis
zur gesicherten Wundheilung, sollten Schuhe mit einer steifen
Sohle und genügend Raum für die Zehen getragen werden,
dann kann wieder auf «normales» Schuhwerk gewechselt
werden.
Verkürzung der Mittelfussknochen (Weil-Osteotomie)
Auch diese Methode ist nicht völlig neu, gehört aber mit der
weiter unten folgenden zu den wichtigsten Korrekturverfahren.
Sie kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn die Mittelfussknochen des zweiten bis vierten Strahles gegenüber demjenigen der Grosszehe zu lang sind. Durch ein dadurch entstehendes Ungleichgewicht von Druckverteilung im Vorfuss und von
Kräften insbesondere beim Abrollen entstehen oft neben den
üblichen Hammerzehen-Beschwerden zusätzlich Schmerzen
unter den Köpfchen der betroffenen Mittelfussknochen; die
Patienten haben dann oft das Gefühl, direkt auf dem Knochen
zu gehen und zu stehen, da durch die chronische Überbelastung einerseits das Fettpolster der Fusssohle schrumpft und
andererseits Schwielen genau an diesen Stellen entstehen, was
natürlich zusätzlich Druckschmerzen bereitet. Durch die Verkürzung der betroffenen Mittelfussknochen kann in den meisten Fällen Abhilfe geschaffen werden: Als Folge der Verkürzung wird die Hauptbelastungszone nach hinten verlagert, wo
ein besseres Polster besteht. Die Bänder und Sehnen werden
entlastet, was ein Strecken der Zehe erlaubt. Durch Verkürzen
mehrerer Mittelfussknochen kann eine «Harmonisierung» des
Vorfusses mit homogen verteiltem Druck erreicht werden.
Damit verschwindet die Überbelastung einzelner Mittelfussknochen. Die Nachbehandlung der Weil-Osteotomien ist ebenfalls einfach, allerdings dauert sie länger. Es müssen VorfussEntlastungsschuhe für vier Wochen getragen werden, damit die
Mittelfussköpfchen wieder einwandfrei anheilen können. Zudem empfiehlt es sich, während etwa zwei Monaten eine physikalische Therapie durchzuführen, um die Gelenke zu mobilisieren und den postoperativen Schwellungen entgegenzuwirken.
CPR (Complete Plantar Plate Repair)
Zur Stabilisierung der Zehengrundgelenke hat jedes Gelenk
auf der Unterseite ein stabiles Band, das ein übermässiges
Strecken der Zehen nach oben verhindert. Es ist einerseits

am vorderen Ende der Mittelfussknochen und andererseits an
der Basis der Zehengrundglieder angewachsen (analoge Bänder finden sich übrigens auch an den Vorderseiten der Fingergelenke, die man auch nicht beliebig nach hinten biegen kann).
Immer wieder kommt es im Rahmen einer Vorfussdeformität
bei Spreizfüssen zu extremen Belastungen der Hammerzehen.
Dadurch können diese Bänder reissen (oftmals wird dies von
betroffenen Patienten deutlich verspürt und ist entsprechend
schmerzhaft). Die betroffenen Zehengrundgelenke werden
dann mitsamt dazugehöriger Zehe völlig instabil und können
nebst respektive wegen der starken Fehlstellung massive Beschwerden hervorrufen. Im Extremfall gleiten die betroffenen
Zehengrundglieder nach oben aus der Pfanne hinaus, was zu
noch mehr (Druck-)Schmerzen führt, da sie dann über die
Mittelfussknochen zu liegen kommen. Bis vor kurzem war es
aus technischen Gründen beinahe unmöglich, diese gerissenen
Bänder wieder zu befestigen, denn unterhalb der Zehengrundgelenke ist der Platz äusserst beschränkt, sodass eine Naht in
konventioneller Art einfach nicht möglich war. Man musste
sich in den meisten Fällen auf eine Weil-Osteotomie beschränken, um durch die Verkürzung der Mittelfussknochen wieder
genügend Platz für das Zehengrundglied zu schaffen. Eine
innovative Firma hat nun eine Art «Hand-Nähmaschine für
Einzelstiche» entwickelt, dank der es möglich geworden ist, die
gerissenen Bänder auch unter diesen engen Platzverhältnissen
wieder so zu befestigen, dass sie einheilen können. Diese Operation muss aus Platzgründen dennoch zwingend mit der WeilOsteotomie kombiniert werden, was bedeutet, dass der Eingriff
zwar äusserst wirkungsvoll ist, jedoch einen ordentlichen tech-
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Abb. 1: Das Implantat zur Versteifung der Hammerzehen im fünfmal
vergrösserten Modell und im Original in zerlegtem Zustand, in dem es
auch eingebracht wird. Abb. 2: Dasselbe in zusammengesetztem Zustand
(vergleiche auch Röntgenbilder auf der gegenüberliegenden Seite).

nischen Aufwand bedingt. Ist dann das Mittelgelenk zusätzlich
degeneriert und steif, muss in dieses allenfalls auch ein Implantat eingebracht werden. Die Nachbehandlung dieser luxierten
Hammerzehen mit gerissener plantarer Platte verläuft grundsätzlich analog zu derjenigen der Weil-Osteotomie. Allerdings
empfiehlt es sich, die operierten Gelenke mindestens sechs
Wochen zu schonen und insbesondere keine forcierten Dehnübungen durchzuführen, um die genähten Bänder nicht wieder
zu beschädigen.
Auch wenn diese Techniken doch recht anspruchsvoll sind, sind
die damit erreichten Ergebnisse erfreulich gut. Es ist damit
sogar möglich, schlechte Resultate nach bereits erfolgten Operationen zu korrigieren und zu verbessern.
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werden nie zu grossen Krampfadern, wohingegen Krampfadern Besenreiser unterhalten und ausbilden können. Das ist
der Grund, weshalb vor jeder Verödungstherapie das Venensystem phlebologisch abgeklärt werden muss, will man die Besenreiser nicht vergeblich «spritzen».
Retikuläre Varizen (Netzvarizen)
Diese Varizen treten vor allem familiär auf. Der oben erwähnte
erhöhte Blutdruck infolge Klappendefekts spielt kaum eine
Rolle. Die kleinen, netzförmig angelegten Venen liegen knapp
unter der Haut und können mehr oder weniger überall auftreten. Behandelt werden sie hauptsächlich aus kosmetischen
Gründen. Bei durch sie bedingten Schmerzen wird ein Zusammenhang mit dem weiblichen Hormonzyklus diskutiert.

Krampfadern: veröden – operieren
oder mit Laser behandeln?
Krampfadern in irgendeiner Form begleiten die Mehrheit von uns diskret bis ernsthaft belastend auf dem Lebensweg. Es gibt fünf hauptsächliche Erscheinungsformen: Besenreiser,
Netz-, Seitenast-, Perforans- und Stammvarikosis. Diese werden mithilfe von vier hauptsächlichen Therapieformen behandelt: Verödung, Miniphlebektomie, Operation und
«Laserbehandlung». Ein taugliches Behandlungskonzept mit vorangehender, umfassender
Diagnostik führt deshalb immer zu einem individuellen, personalisierten Therapieplan.

Stamm- und Seitenastvarikosis
Beim oberflächlichen Venensystem sammeln zwei Leitvenen
das Blut. Die Vena saphena magna (gross) zieht vom Innenknöchel in die Leiste, die Vena saphena parva (kleine) vom
Aussenknöchel in die Kniekehle. Sie bilden die zwei (mit Klappen versorgten) Stammvenen. Häufig werden klappendefekte
Stammvenen vom Patienten nicht bemerkt, sondern vor allem
die ausgeweiteten Seitenäste.
Perforansvarikosis
Über das ganze Bein verteilt führen ca. sechzig Verbindungsvenen Blut vom oberflächlichen ins tiefe Venensystem ab. Weil
sie dabei die Muskelhülle perforieren, heissen sie Perforansvenen. Jede von ihnen besitzt ebenfalls eine Klappe. Ist diese
undicht, entstehen druckbedingt ringsherum variköse Seitenäste. Unverständlicherweise wird diese Varizenform heute von
vielen Venenchirurgen als unerheblich eingestuft.

PD Dr. med. Rolf Inderbitzi
Facharzt FMH für Chirurgie,
Gefäss- und Venenchirurgie
Witellikerstrasse 40
8008 Zürich
Tel. +41 (0)44 387 30 21
Fax +41 (0)44 387 30 17
r.inderbitzi@thorax-gefaesschirurgie.ch
www.thorax-gefaesschirurgie.ch

Die Verödung (Sklerosierung) von Varizen
Grundsätzlich kann jede Krampfader verödet werden. Die
Langzeitergebnisse sind jedoch bei grossen Varizen schlecht. In
der Nähe des tiefen Venensystems vermögen sie zudem Thrombosen auszulösen. Deswegen sollte diese Therapieform kleinen
Venen und Besenreissern vorbehalten bleiben. Eine Spielform
der klassischen Verödung mit Alkohol ist die Schaumverödung,
bei der mittels Verödungsmittel und beigefügter, steriler Luft
ein visköser Schaum hergestellt wird. Die Entzündung der Venenwand als gewünschte Verödungsfolge wird damit minimiert.
Die chirurgische Varizenbehandlung
Bei einer Stammvarikosis der Vena saphena magna und parva,
bei grosskalibriger Seitenastvarikose und bei einer Perforansvarikosis stellt die Operation das Vorgehen der Wahl dar. Die
operative Behandlung umfasst vier Schritte.
1. Die Crossektomie, das ist die Durchtrennung der Stammvenenmündung in der Leiste (Vena saphena magna) und/oder
der Kniekehle (Vena saphena parva) mit der gleichzeitigen
Unterbindung aller einmündenden Seitenäste.
2. Das Stripping, das Herausziehen der Stammvenen.

PD Dr. med. Rolf Inderbitzi
Phlebologischer Untersuch
Die Venenerkrankung wird mittels einer sorgfältigen, ärztlichen Befragung und Untersuchung sowie anschliessender
phlebologischer Abklärung (Farbduplexabklärung mit hochauflösender Weichteilsonographie und Doppleruntersuchung)
zuverlässig und sicher erkannt. Ob Krampfadern behandelt
werden sollen oder nicht, ist zuallererst eine Entscheidung der
jeweils Betroffenen. Jede Varikosis kann einen behandlungswürdigen Befund darstellen. Oft scheuen sich Patienten, über
ihre störenden oder schmerzenden Varizen mit ihrem Arzt zu
sprechen, und kommen oft erst bei weit fortgeschrittenen
Krankheitsstadien oder Komplikationen zum spezialisierten
Venenarzt. Weil sich die Krankheit schleichend entwickelt,
werden zudem Symptome wie Druck- und Schwellungsgefühl,
schwere Beine, Wadenkrämpfe, lokale Verhärtungen oft übersehen oder akzeptiert. Dies führt im Verlauf von Jahren zu
oberflächlichen Venenentzündungen (Thrombophlebitis), trockener, schuppender Haut mit Braunpigmentierung, Verhärtung der Haut und letztlich zu chronischen Wunden, den sogenannt «offenen Beinen» (Ulcus cruris). Eine zeitige Diagnostik
und Therapie mithilfe moderner Phlebologie vermögen diese
Entwicklung durch Prävention und Behandlung verhindern.
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Entstehung der Krampfadern
Bedingung für die Entwicklung eines
fortschreitenden Krampfaderleidens
sind defekte Venenklappen. Gesunde, dichte Venenklappen funktionieren als Rückschlagventile. Werden
diese undicht, erhöht sich der Druck
in den Venen stetig. Dieser krankhafte Prozess führt zu einem erhöhten Venendruck in den
Beinen. Beim (Still)stehen fliesst das Blut der Schwerkraft entsprechend retour, die Sauerstoff- und Nährstoffaufnahme wird
verlangsamt. Das erzeugt vor allem im Unterschenkel und
Fesselbereich einen krankhaften Überdruck und führt durch
Wandüberdehnung zur typischen Schlängelung der Varizen.

3. Die Miniphlebektomie, das Entfernen der Seitenäste mit
einem Spezialhäkchen.
4. Die Ligatur (Unterbrechung) der klappendefekten
Perforansvenen.
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Abb. 1: Besenreiser. Sie heissen so, weil sie Reisbesen ähneln.
Abb. 2 u. 3: Beispiele für Stammvarikosis; links Vena saphena magna,
rechts Vena saphena parva.

Mögliche Behandlungswege
Verschiedene Arten von Krampfadern
Besenreiser
Diese feinen Venen stellen eine Erweiterung der feinen, in der
Regel nicht wahrgenommenen Hautvenen dar. Ihre Entstehungsursache ist unklar. In der Regel besitzen sie kosmetischen
Charakter. Wenn sie ausgedehnt sind, stören Besenreiser die
Patienten oft mehr als ausgeprägte Krampfadern. Besenreiser

Die konservative Therapie
Prophylaktisch etwas gegen das zu 90 Prozent vererbte Krampfaderleiden zu unternehmen, bringt häufig keinen Langzeiterfolg, da wir uns der Schwerkraft und dem aufrechten Gang
nicht entziehen können. Bei gering ausgeprägter Varikosis wirken Kompressionsverbände oder medizinische Stützstrümpfe
symptomlindernd, wenn sie tagsüber konsequent getragen
werden.

Der endoluminale Verschluss der Stammvenen mit Laser
Nebst der klassischen Operation stehen bei ausgewählten
Fällen neue, endovenöse Verfahren zur Verfügung (sog.
VNUS-Closure-Fast-Verfahren, RFITT-Celon-Methode, Radiallaser). Dabei werden die Stammvenen mittels einer Sonde
mit Laser-, Ultraschall- oder Stromkopf verschlossen. Die
Venen bleiben im Bein. Für dieses Vorgehen eignen sich Patienten mit Stammvenen ohne nennenswerte Schlängelung.
Variköse Seitenäste und defekte Perforansvenen müssen aber
auch bei dieser Therapie operativ entfernt werden, und die
Methode ist noch jung. Erste Langzeitergebnisse weisen mehr
Rückfälle auf als die klassisch-chirurgische Methode. Zudem
ist noch nicht definitiv geklärt, ob der belassene Venenstumpf
in der Leiste chronisch Mikro-Lungenembolien produziert.
Aus diesen Gründen stellt das endoluminale Vorgehen für viele
Chirurgen zurzeit noch eine Reservemethode zur Behandlung
einer leichtgradigen Stammvarikosis dar.
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Der Leistenbruch: häufig, unangenehm und nicht ganz ungefährlich
Die Leistenbruchoperation ist der am häufigsten durchgeführte viszeralchirurgische Eingriff überhaupt. Es existieren sehr viele verschiedene Methoden zum Verschluss eines
Bruches. In den letzten 20 Jahren haben sich die Operationsverfahren mit Netzplastik aber
zunehmend durchgesetzt und etabliert.

Dr. med. Mischa C. Feigel
Leistenbrüche gehören zu den häufigsten chirurgischen Krankheiten. Männer sind ca. neunmal häufiger davon betroffen
als Frauen. Die Behandlung des Leistenbruchs erfolgt in aller
Regel chirurgisch. In den meisten Fällen sind Leistenbrüche
lästig und verursachen nur wenig bis keine Symptome. Trotzdem besteht immer die Gefahr, dass ein Leistenbruch einklemmt. Dann ist die Gefahr gross, dass die eingeklemmten
Anteile kaum mehr durchblutet sind und innerhalb weniger
Stunden absterben (Inkarzeration). Wenn Darmanteile betroffen sind, kann ein Leistenbruch auch heutzutage noch lebensgefährlich sein.
Ursache und Anatomie
Die genaue Ursache für das Auftreten von Leistenbrüchen ist
bis heute nicht geklärt. Man weiss, dass diese familiär gehäuft
vorkommen und eine gewisse Bindegewebsschwäche (angeboren oder erworben) vorhanden sein muss. Deshalb ist der
Leistenbruch als Krankheit anzusehen. Durch solche Bindegewebsschwächen kommen Krampfadern, Hämorrhoiden oder
Zwerchfellbrüche ebenfalls gehäuft vor. Die Ursache dafür,
weshalb Männer bedeutend häufiger Leistenbrüche haben als
Frauen, liegt darin begründet, dass sich der Hoden im hinteren
Anteil des Bauchraums entwickelt und dann durch den Leistenkanal in den Hodensack hinunterwandert. Der sog. Samen8 Goldletter

strang (Hodengefässe und Samenleiter) verläuft vom Hoden
durch den Leistenkanal in den Bauchraum zurück. Aus diesem
Grund ist er beim Mann nie vollständig verschlossen und stellt
eine Schwachstelle der vorderen Bauchwand dar. Durch
verschiedene Umstände (z. B. chronischer Husten, Verstopfung
(Pressen), Sport etc.) kann sich der Leistenkanal erweitern,
was mit der Zeit zu einem Leistenbruch führen kann. In der
Leistengegend existieren verschiedene Bruchformen (direkte
und indirekte Leistenbrüche, Schenkelbrüche, obturatorische
Brüche etc.). Auf die einzelnen Bruchformen können wir
hier nicht eingehen, da dies in dieser kurzen Publikation zu
aufwendig und kompliziert wäre.

Dr. med. Mischa C. Feigel
Facharzt FMH für Chirurgie,
spez. Viszeralchirurgie
Lindenstrasse 22
8008 Zürich ZH
Tel. +41 (0)43 499 16 99
Fax +41 (0)43 499 16 95
m.feigel@visceralchirurgie.ch
www.visceralchirurgie.ch

Symptome
Hauptsymptom ist eine mehr oder weniger grosse Schwellung
im Bereich der Leistengegend, die beim Pressen (Husten,
Niesen, Heben von schweren Lasten etc.) an Grösse zunimmt
und im Liegen meistens spontan wieder verschwindet. Zusätzlich kann ein Druckschmerz bestehen, oder es können ziehende und brennende Sensationen, gelegentlich auch eine
Schmerzausstrahlung in den Hodenbereich oder in den Oberschenkel, vorliegen. Viele Patienten erkennen einen Leistenbruch nur durch Zufall. Meistens ertasten sie beim Duschen
eine Vorwölbung in der Leistengegend und gehen für weitere
Abklärungen zu ihrem Arzt.
Ob jemand starke, wenig oder gar keine Beschwerden verspürt,
hat in der Regel nicht viel mit der Grösse des Leistenbruchs
zu tun. Es sind oftmals sogar die kleinen Leistenbrüche, die
Beschwerden verursachen, da diese eher zu Einklemmungserscheinungen führen. In ca. 15 bis 20 Prozent der Fälle treten
Leistenbrüche beidseits auf.
Wenn ein Leistenbruch starke Schmerzen verursacht und von
Hand nicht mehr in den Bauchraum zurückgedrängt werden
kann, besteht eine Notfallsituation. Meistens ist dann ein sofortiges chirurgisches Vorgehen erforderlich.
Diagnostik
In den allermeisten Fällen kann bereits nach einer guten
Anamnese-Erhebung die Verdachtsdiagnose eines Leistenbruchs gestellt werden. Die darauffolgende körperliche
Untersuchung bestätigt in der Regel den Befund. In seltenen
Fällen gelingt es nicht mit Sicherheit, die Diagnose eines
Leistenbruchs anlässlich einer einfachen Untersuchung zu stellen (z. B. bei stark übergewichtigen Patienten). In solchen
Situationen ist meist eine Ultraschalluntersuchung der Leistengegend sinnvoll. Eine solche bedingt sehr grosse Erfahrung und
sollte nur von Ärzten durchgeführt werden, die diese Untersuchung oft vornehmen. Alternativ kann auch eine MR-Untersuchung der Bauchdecke zur weiteren Leistenbruch-Diagnostik
erfolgen werden. Diese Untersuchung ist allerdings sehr teuer.
Therapie
Leistenbrüche können auch heutzutage nur chirurgisch definitiv behoben werden. Patienten, die sich nicht operieren lassen
wollen oder die aus gesundheitlichen Gründen nicht operiert
werden können, sollten mit einem Bruchband versorgt werden.
Damit wird die muskuläre Schwachstelle im Bereich der Leiste
von aussen komprimiert. Dies verhindert das Austreten des
Bruches. Ein solches Vorgehen ist allerdings nur in absoluten
Ausnahmefällen gerechtfertigt. Das Ziel der Operation besteht
darin, den Bruchsack inkl. des Bruchinhalts an die anatomisch
korrekte Stelle zu reponieren und die Bruchlücke sicher und
spannungsfrei zu verschliessen. Es existieren viele chirurgische
Verfahren, einen Leistenbruch zu verschliessen.
Beim Erwachsenen wenden wir seit nunmehr 20 Jahren eine
endoskopische Methode an, die bei den allermeisten Patienten
machbar und extrem sicher ist. Es handelt sich um die sog.
TEPP-Methode (Endoskopische Total Extraperitoneale Polypropylen-Netzplastik). Es ist die von uns klar favorisierte

Bauchdecke
Bruch

Dünndarm

Abb.: Leistenbruch mit Austritt von Darmanteilen entlang des
Leistenkanals.

Technik zur Versorgung praktisch aller Leistenbrüche (ausser
im Kindesalter). Über einen 12 mm kleinen Schnitt im Nabel
wird eine Optik zwischen Bauchmuskulatur und Bauchfell
eingeführt. Unter videoendoskopischer Kontrolle wird links
und rechts davon je ein weiterer 5 mm kleiner Hautschnitt gemacht. Durch diese werden die Arbeitsinstrumente eingeführt.
Diese Zugänge reichen aus, um einen Leistenbruch (auch beidseitig) mittels eines Netzes (bei doppelseitigen Brüche zwei
Netze) chirurgisch zu beheben. Die muskulären Lücken und
Schwachstellen werden nicht vernäht, sondern spannungsfrei
mit speziell dafür angefertigten Netzen verschlossen. Diese
werden in den Raum zwischen Bauchfell und Bauchmuskulatur
eingelegt und dort mit Clips oder Leim befestigt. Diese Operationsmethode hat viele Vorteile gegenüber den anderen
Verfahren: Man benötigt nur kleinste Schnitte, die man später
praktisch nicht mehr sieht (kosmetisch hervorragend), der
Bauchraum wird nicht eröffnet, und die Bruchlücken können
ohne jegliche Spannung verschlossen werden. Die meisten
Patienten haben nach diesem Eingriff nur geringe Schmerzen,
und die Rate an wieder aufgetretenen Brüchen (Rezidive)
liegt bei diesem Verfahren unter einem Promille. Die Dauer
des Eingriffes variiert bei einseitigen Brüchen zwischen 20 und
50 Minuten, bei doppelseitigen zwischen 30 und 90 Minuten.
Chirurgen, welche die TEPP-Methode anbieten, müssen mindestens 300 bis 400 Operation durchgeführt haben, um diesen
technisch schwierigen Eingriff sicher zu beherrschen. Der
Spitalaufenthalt nach einer TEPP-Operation beträgt in der
Regel ein bis max. zwei Tage. Die volle Belastbarkeit ist nach
dem Eingriff sofort gegeben, allerdings selbstverständlich in
Abhängigkeit der Beschwerden.
Goldletter 9

1

3

2

Abb. 1: Im Computertomogramm erkennt man die Region der Nasenhaupthöhlen,
der Stirn-, Kiefer- und Siebbeinhöhlen, welche durch Polypen verstopft sind. (Graue
Bereiche: Schleimhaut; weisse Bereiche: knöcherne Strukturen; schwarze Bereiche:
Luft) Abb. 2: Grosse Oberkieferzyste auf der rechten Seite des Patienten.
Abb. 3: Nasenscheidewandverkrümmung auf der rechten Seite des Patienten.

Operative Behandlungsmöglichkeiten
der Nasenatmungsbehinderung
Eine Nasenatmungsbehinderung kann die Lebensqualität beträchtlich vermindern.
Anatomische Veränderungen, chronische Entzündungen, aber auch Tumore können heute
mit minimalinvasiven Operationsverfahren sicher und schonend behoben werden.

Dr. med. Thomas Fenner
FMH Ohren-, Nasen-, Halsleiden,
Hals- und Gesichtschirurgie
Asylstrasse 58
8032 Zürich
Tel. +41 (0)44 252 20 90
Fax +41 (0)44 252 20 66

tfenner@hin.ch
www.orldoc.ch

Dr. med. Thomas Fenner
Wer schon einmal an einem Schnupfen gelitten hat, kann sich
gut vorstellen, wie unangenehm eine behinderte Nasenatmung
sein kann, besonders wenn diese lange anhält. Eine Nasenatmungsbehinderung tritt ein- oder beidseitig auf und kann
dauernd oder zeitweise bestehen. Gleichzeitig mit der Atembehinderung können vermehrt Nasenausfluss, Niesen oder eine
Verminderung des Geruchsinns auftreten. Je nach Stärke und
Kombination dieser verschiedenen Symptome leiden die
Betroffenen unter einer anstrengenden Nasenatmung, die oft
zu einer Mundatmung mit Austrocknung der Mund- und
Rachenschleimhaut führt. Dadurch kommt es häufig zu einer
vermehrten Anfälligkeit für Infektionen im Bereich des Ra10 Goldletter

chens und der unteren Atemwege, was zu Schluckweh, Heiserkeit und Husten führen kann. Oft ist durch die Austrocknung
der Mundhöhle und des Rachens der Schlaf gestört. Die Betroffenen müssen aufstehen und Wasser trinken, um das lästige
Trockenheitsgefühl loszuwerden und wieder einschlafen zu
können. Gelegentlich ist eine gestörte Nasenatmung auch
Ursache von Schnarchen, was Mitschlafende um den Schlaf
bringen und so zu Diskussionen und Differenzen in der Partnerschaft führen kann. Eine ausgeprägte Nasenatmungsbehinderung reduziert die Sauerstoffaufnahme in der Lunge. Dies
führt bei älteren oder lungenkranken Personen zu Atemnot
und zu einer Belastung des Herzkreislaufsystems. Da die Nase
die Atemluft auch wie eine Klimaanlage reinigt, befeuchtet
und erwärmt, hat eine gestörte Nasenatmung Konsequenzen
für den ganzen Organismus, was die Lebensqualität deutlich
einschränken kann.

sprays oder Schnupfenmitteln in Kapsel- oder Tablettenform
behandelt. Lange dauernde Behinderungen der Nasenatmung
können verschiedene Ursachen haben: angeborene oder gewachsene Verengungen der Nasenhöhle, eine schief gewachsene Nasenscheidewand, vergrösserte Nasenmuscheln, Nasenpolypen oder Tumore und bei Kindern oft vergrösserte
Nasenrachenmandeln. Nach Unfällen mit Nasenbeinbrüchen
kann durch Verschiebung der Knochen oder der Nasenknorpel
eine enge Nase entstehen. Chronische Entzündungen der
Schleimhaut der Nase und der Nasennebenhöhlen mit und
ohne Polypen sind häufig Ursachen für chronisch verstopfte
Nasen.

Glücklicherweise verfügt die moderne Nasen- und Nasennebenhöhlenchirurgie über sehr bewährte, schonende, minimalinvasive Operationstechniken, mit denen vielen Menschen, die
unter einer behinderten Nasenatmung leiden, geholfen werden
kann.

Abklärung
Nach einer ausführlichen Befragung über Symptome sowie Art
und Dauer der Beschwerden ist die einfachste und wichtigste
Untersuchung zur Abklärung einer behinderten Nasenatmung
die Untersuchung mit einem Nasenspekulum. Ergänzend
wird meist eine Nasenendoskopie durchgeführt. Nach einer
oberflächlichen Betäubung der Nasenschleimhaut mit einem
Spray werden mit einem beweglichen Glasfiberendoskop oder
einem starren Nasenendoskop die Nasenhaupthöhle und die
seitlich gelegenen Nasengänge sowie der Nasenrachenraum
schmerzfrei eingesehen. Auf die Optik des Nasenendoskops
kann eine TV-Kamera aufgesetzt werden, damit Befunde dokumentiert werden können und die Untersuchten die Möglichkeit
haben, das Innere ihrer Nase zu sehen. Dies ist bei der
Besprechung der weiteren Abklärungen und der möglichen
Therapie sehr hilfreich. Zur Abklärung der Nasennebenhöhlen
wird heutzutage ein Computertomogramm (CT) angefertigt.
Damit kann der gesamte Gesichtsschädel mit den Nasennebenhöhlen, von der Schädelbasis bis zu den Zahnwurzeln, beurteilt
werden, und auch versteckt in den Nebenhöhlen liegende
Veränderungen können erkannt werden.

Ursachen
Kurz dauernde, plötzlich auftretende Nasenatmungsbehinderungen sind durch Infekte oder Allergien bedingt und werden
entsprechend der Ursache medikamentös lokal mit Nasen-

Therapie: Nasenseptumplastik, submuköse Turbinoplastik
Häufige Ursache einer meist einseitigen chronischen Nasenatmungsbehinderung ist die Nasenscheidewandverkrümmung.
Diese wird durch den Naseneingang nach Betäubung der

Nasenschleimhaut in Lokalanästhesie oder Vollnarkose operativ korrigiert. Häufig besteht gleichzeitig eine Vergrösserung
der Nasenmuscheln, die an der Aussenwand der Nasenhaupthöhle liegen und durch Anschwellen den Luftstrom durch die
Nase behindern. Diese Muschelvergrösserung kann operativ
durch einen kleinen Schleimhautschnitt am vorderen Ende
der Nasenmuschel behandelt werden. Dabei werden unter der
Nasenschleimhaut der Muschel durch Wärmeeinwirkung die
Blutgefässe des Schwellkörpers verödet, was zu einer Schrumpfung der zu grossen Muschel führt.
Funktionelle/ästhetische Nasenplastik
Bei der sogenannten Spannungsnase, die häufig auch einen
ästhetisch störenden Höcker zeigt, ist durch die enge Anatomie
die Luftdurchgängigkeit meist beidseits stark behindert. Gelegentlich ist bei dieser Nasenform die Nasenscheidewand verkrümmt, was zur Atmungsbehinderung beiträgt. Mit einer
funktionell-ästhetischen Korrektur der äusseren Nase sowie
der Scheidewand, gelingt es, eine normale Nasenatmung sowie
eine ästhetisch gute Nasenform zu erzielen.
Endoskopische Nasennebenhöhlenoperation
(Video/Navigation)
Bei einer chronischen Entzündung der Nase und der Nasennebenhöhlen mit oder ohne Polypen, die mit medikamentöser
Behandlung nicht befriedigend gebessert oder geheilt werden
kann, wird mithilfe von Endoskopen unter direkter Sicht oder
über eine Videokamera mit Spezialinstrumenten in Vollnarkose operiert. Dabei werden verengte Belüftungskanäle zu den
Nebenhöhlen erweitert sowie entzündliche Schleimhautverdickungen (Polypen) und Vernarbungen gelöst und entfernt.
Mit dieser schonenden, minimalinvasiven Operationstechnik
durch die natürlichen Nasenöffnungen können auch sehr
übersichtlich Schleimhauttumore wie z. B. Schleimhautpapillome radikal entfernt werden.
Bei der Operation von Tumoren kann zur besseren Orientierung eine computergestützte Navigation eingesetzt werden, 2
was die Durchführung dieser Eingriffe erleichtert.
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Neues Versicherungsprodukt schliesst
Lücke im ambulanten Spitalbereich
PRIMEO der Krankenversicherung Helsana ist die erste private Zusatzversicherung für
ambulante Behandlungen. Das neue Versicherungsprodukt wird auf 2014 eingeführt.
Die Klinik Pyramide in Zürich reagiert als erstes privates Vertragsspital auf dieses Angebot und hat mit Helsana eine Vertragspartnerschaft abgeschlossen. Mit dieser Vereinbarung profitieren die Versicherten endlich auch bei ambulanten Eingriffen von den
Mehrleistungen einer Zusatzversicherung.
Kundinnen und Kunden von Helsana mit der privaten Zusatzversicherung PRIMEO haben in der Klinik Pyramide inskünftig auch bei ambulanten Eingriffen freien Zugang zu allen
Fachärzten. PRIMEO-Patienten profitieren auch ohne Übernachtung von den Mehrleistungen einer privaten Zusatzversicherung, insbesondere punkto Privatsphäre und Komfort.
Für Peter Graf, Leiter Leistungseinkauf bei Helsana, ist die
Vertragspartnerschaft ein erfreuliches Ergebnis der langjährigen Zusammenarbeit mit der Klinikleitung: «Wir freuen uns
für unsere Kundinnen und Kunden, dass sie unsere Partnerklinik Pyramide jetzt auch für ambulante Behandlungen
wählen und auch bei kurzem Aufenthalt von den hervorragenden Zusatzleistungen profitieren können.» Diese Vertragspartnerschaft unterstreicht die Rolle der Klinik Pyramide als
Pionierunternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf
www.helsana.ch.

Peter Graf (Helsana) und Dr. Cédric A. George sowie Beat Huber
unterzeichnen den ersten PRIMEO-Vertrag anlässlich der Ärzteveranstaltung vom 26. September 2013.

News

Öffentliche Informationsabende 2014

Neuer Internetauftritt ab 2014
Hinsichtlich Information, Aufklärung und Kommunikation mit
Patientinnen und Patienten gewinnt das Internet zunehmend
an Bedeutung. Auch die Klinik Pyramide steht im Zeitalter der
digitalen Kommunikation nicht still und präsentiert Ihnen Anfang 2014 eine komplett neue Website mit zusätzlichen Inhalten,
einer optimierten Benutzerführung, schnelleren Informationswegen und einem ansprechenden Design. Erstmals in der Geschichte der Klinik präsentieren sich auch alle Inhouse-Zentren
in einem einheitlichen Look unter dem gleichen Markendach:
Lassen Sie sich überraschen!

Donnerstag, 6. Februar 2014, 19 Uhr, Calvensaal Chur
Plastische Chirurgie für die moderne Frau von heute
Dres. med. Simone Pintus-Stoss und Colette C. Camenisch,
Zentrum für Plastische Chirurgie Chur und Zürich

Höchste Patientenzufriedenheit
Die Klinik Pyramide kann ihre exzellenten Umfrageresultate
halten: Auch im dritten Quartal war sie die bestplatzierte Klinik
der Swiss Leading Hospitals. Wir freuen uns, dass wir seit Einführung des integrierten QMs und Durchführung der anonymisierten Patientenbefragungen das Ranking meistens in allen
Kategorien und im Gesamtdurchschnitt anführen. Besonders
erfreulich ist, dass wir im letzten Quartal die besten Feedbacks
zur Ärztekompetenz, der Pflege, der Organisation und der
Hotellerie (Essen und Wohnen) erhielten. Auch im Bereich
Infrastruktur konnten wir uns verbessern.
Sehen Sie die aktuellen Auswertungen auf unserer Website:
http://www.pyramide.ch/de/Qualitaetsmanagement.
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Donnerstag, 20. März 2014, 19 Uhr, Kongresshaus Zürich
Hüftarthrose – weniger Schmerzen dank schonender Operation
PD Dr. med. Andreas L. Oberholzer, Zentrum für Gelenk- und
Sportchirurgie
Dienstag, 6. Mai 2014, 19 Uhr, Kongresshaus Zürich
Plastische Chirurgie für die moderne Frau von heute
Dr. med. Colette C. Camenisch, Zentrum für Plastische Chirurgie
Donnerstag, 2. Oktober 2014, 19 Uhr, Kongresshaus Zürich
Kniearthrose – weniger Schmerzen dank schonender Operation
PD Dr. med. Andreas L. Oberholzer, Zentrum für Gelenk- und
Sportchirurgie
Donnerstag, 6. November 2014, 19 Uhr, Kongresshaus Zürich
Brustkrebs und die Rolle der Plastischen Chirurgie
PD Dr. med. Jian Farhadi, Zentrum für Brustkrebschirurgie
Weitere Informationen finden Sie auf www.pyramide.ch.

