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Am Samstag, dem 2. Juni 2018 war es wieder 
soweit. In der Zeit von 13.30 bis 16.30 Uhr 
stellten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Krankenhauses ihre Arbeitsbereiche vor. 
Unterstützung erhielten sie dabei von vielen 
Kooperationspartnern, wie Apotheken, Sani-
tätshaus, Feuerwehr, Polizei usw. Der Tag 
der offenen Tür stand in diesem Jahr unter 
dem Motto »Herzgesundheit – 1. Herzwo-
che in Sachsen-Anhalt 2018« sowie unter 
dem AGAPLESION Jahresthema »Nachhal-
tigkeit«.

Welche sportlichen Aktivitäten halten mein 
Herz fit? Die Herzsportgruppe führte einige 
Übungen mit Ball und Schwungtuch vor und 
die Physiotherapeuten hatten dazu viele 
Tipps parat. Wie fühlt es sich an, alt zu sein? 
Mit dem Instant-Aging-Anzug konnte man 
einen kleinen Einblick gewinnen und sich 
über das Thema Demenz informieren. Ob 
chirurgische OP-Demonstrationen, Sono-
grafien, kostenlose RR- und BZ-Messungen, 

gesunde Ernährung, Möglichkeiten in der 
Physiotherapie, Ausbildung im Krankenhaus 
und vieles mehr – auf jeder Etage des Kran-
kenhauses fanden die Besucher Informatio-
nen rund um die Gesundheit und Antworten 
auf viele Fragen. Auch vor dem Krankenhaus 
war viel los. Mit Schere und Spreizer konn-
ten die Besucher gemeinsam mit der Feuer-
wehr ein Unfallauto öffnen und die anschlie-
ßende Rettung und Reanimation mit dem 

Tag der offenen Tür im Krankenhaus
Alle 2 Jahre öffnet das Krankenhaus in Seehausen seine Türen 
und lässt interessierte Besucher hinter die Kulissen schauen.

chirurgischen Chefarzt üben. Die Polizei 
war mit Auto, Motorrad und Gurtschlitten da 
und simulierte einen Aufprall.

Bei einer Tombola konnten zahlreiche attrak-
tive Preise gewonnen werden. Die Einnah-
men aus der Tombola kamen dem Förder-
verein Waldbad Seehausen sowie dem För-
derverein FFW Seehausen zugute. Die Klei-
nen fanden Beschäftigung beim Malen und 
Basteln oder tobten sich auf der Hüpfburg 
aus. Die etwas größeren Kinder konnten ihre 
Fähigkeiten an einer Kletterwand beweisen 
oder gemeinsam Tischtennis spielen.

Musikalisch wurde der Nachmittag mit 
einem Programm der Zwergengruppe aus 
der KiTa Lindenpark sowie mit einem Auf-
tritt des Gospelchores Seehausen umrahmt.

Viele Besucher nutzten die Gelegenheit und 
hatten einen interessanten Nachmittag im 
Seehäuser Krankenhaus.

Reanimationsübung unter Anleitung
von CA Dr. Stachow

Zwei Hobby-Imker und ihre Bienenprodukte

Alterssimulationsanzug und spezielle  
Lagerungshilfen

Die Physiotherapie mit vielen Angeboten



Die Fraktur des medialen Schenkelhalses 
gehört zu den hüftgelenksnahen Brüchen und 
ist eine der häufigsten Frakturen des Men-
schen, insbesondere des älteren Menschen. 
Sie ist mit nicht unerheblichen Komplikatio-
nen behaftet. Aufgrund der Blutversorgung 
des Schenkelhalses und des Schenkelhalskop-
fes sowie der hohen mechanischen Belastung 
kommt es nicht selten zur mangelnden Hei-
lung einer medialen Schenkelhalsfraktur oder 
gar zum Untergang des Schenkelhalskopfes. 
Die Zahl der medialen Schenkelhalsfrakturen 
nimmt entsprechend der Alterspyramide in 
den letzten Jahren immer weiter zu. Da mit 
zunehmenden Alter auch die Osteoporose, 
sprich die Knochenerweichung fortschreitet, 
kann schon ein Bagatellunfall oder ein harm-
loser Sturz auf die Hüfte zu einer Schenkel-
halsfraktur führen. Bei jüngeren Patienten ist 
eine höhere Gewalt notwendig, sodass man 
die Schenkelhalsfraktur bei jüngeren Men-
schen seltener antrifft. 

Man erkennt die mediale Schenkelhalsfrak-
tur daran, dass die Patienten nach einem 
Sturz meist einen heftigen Schmerz im 
Bereich der entsprechenden Hüfte haben. 
Das Bein erscheint verkürzt und nach außen 
rotiert. Die Beweglichkeit ist so schmerzhaft, 
dass ein selbstständiges Aufstehen und 
Gehen in der Regel nicht mehr möglich ist. 
Ausnahmen gibt es selbstverständlich. Derje-
nige wird dann meistens mit einem Rettungs-
wagen in das nächstgelegene Krankenhaus 
gefahren. Dort wird durch eine Röntgen-

untersuchung die exakte Diagnose gestellt. 
Würde man auch heute noch die Schenkel-
halsfraktur ohne Operation in einem Streck-
verband behandeln, so müsste man mit circa 
sechs bis zwölf Wochen Bettruhe rechnen. 
Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte hat 
gezeigt, dass es im Rahmen dieser langen 
Bettruhe gerade bei älteren Patienten mit 
Begleiterkrankungen zu Lungenentzündun-
gen und zu Thrombosen mit Lungenembolie 
sowie zum Durchlegen mit Druckwunden 
am Gesäß kommen kann und damit die 
Überlebenswahrscheinlichkeit einer solchen 
Verletzung sinken würde. Aus diesen Grün-
den ist man sich seit Langem einig, dass die 
Schenkelhalsfraktur auch im hohen Alter 
einer operativen Versorgung bedarf. 

Da die mediale Schenkelhalsfraktur, wie 
oben erwähnt, eine häufige Verletzung dar-
stellt, ist ein Krankenhaus der Basisversor-
gung naturgemäß mit der Aufgabe betraut, 
solche Verletzungen zu versorgen. Zur ope-
rativen Versorgung haben wir, vergleichbar 
mit anderen Kliniken, folgendes Versor-
gungskonzept vorgesehen: 

Bei jungen, aktiven Menschen mit einer 
guten Knochenheilungspotenz wird man 
versuchen den originalen Schenkelhalskopf 
durch eine Osteosynthese zu erhalten. Aus 
diesem Grunde muss die Operation notfall-
mäßig innerhalb von sechs Stunden durch-
geführt werden und als Implantat wird heute 
die sogenannte »dynamische Hüftschraube« 

favorisiert. Diese kann durch einen kleinen 
Schnitt eingebracht werden und der Patient 
kann am nächsten Tag aufstehen, allerdings 
mit Unterarmgehstützen und allenfalls mit 
Teilbelastung des betroffenen Beines. 
Biologisch deutlich ältere Menschen, die 
aber vor dem Unfall noch selbstständig ohne 
Hilfsmittel wie Gehstützen oder Gehwagen 
aktiv gegangen sind, werden aufgrund des 
hohen Risikos einer Nichtheilung des Schen-
kelhalsbruches oder des Unterganges des 
Hüftkopfes mit einer zementierten Vollpro-
these versorgt. Das heißt, die Pfanne als auch 
der Schenkelhalskopf werden durch eine 
Prothese ersetzt. Diese Patienten können 
damit ebenfalls sofort aufstehen und auch 
sofort belasten, sodass das Risiko einer Lun-
genentzündung, einer Thrombose und einer 
Lungenembolie durch die frühe Mobilisati-
onsmöglichkeit deutlich gemindert wird.

Ältere Patienten, die schon vor dem Unfall 
nur noch wenige Schritte selber gehen konn-
ten und dies unter Zuhilfenahme eines Geh-
wagens oder eines Gehstockes, erst recht 
Patienten, die im Wesentlichen bettlägerig 
waren oder nur noch mit dem Rollstuhl 
bewegt werden konnten, werden mit einer 
sogenannten Duokopfprothese (je nach Kno-
chenqualität zementiert oder zementfrei) 
operativ versorgt. Hierbei wird der Hüftkopf, 
der mit einer Hüftkopfschale versehen ist, 
ersetzt. Die originale Hüftpfanne bleibt 
unberührt. Auch diese Patienten können 
sofort am nächsten Tag aufstehen und belas-
ten, soweit es ihre Muskeln und ihre Bewe-
gungsfähigkeit erlauben. Bettlägerige Patien-
ten können damit wieder gelagert werden. 
Das Risiko des Durchliegens wird deutlich 
vermindert. 

Patienten, die nach einer Schenkelhalsfraktur 
eine Hüftendoprothese bekommen haben, 
müssen im Anschluss sechs Wochen eine 
Thromboembolieprophylaxe mit z.B. fraktio-
niertem Heparin bekommen. Auch jüngere 
Patienten, deren Hüftkopf erhalten werden 
konnte (durch eine Verschraubung mit der 
dynamischen Hüftschraube), müssen sechs 
Wochen, bis zum freien Gangbild, diese 
Thromboembolieprophylaxe erhalten. Eine 
Metallentfernung bei den Hüftendoprothe-
sen entfällt naturgemäß, bei jüngeren Patien-

Die mediale Schenkelhalsfraktur 
in der Chirurgie der Basisversorgung
Eine häufige Fraktur bei älteren Menschen

Klinisches Bild einer medialen 
Schenkelhalsfraktur

Röntgen-Bild einer medialen 
Schenkelhalsfraktur



Der fortgeschrittene Gelenkverschleiß (Arthro
se) von Knie- und / oder Hüftgelenk (Abb. 1) 
ist nach Ausschöpfung nichtoperativer 
Behandlungsmethoden eine Indikation für 
den Ersatz dieser Gelenke durch ein Implan-
tat (Endoprothese, Abb. 2). Die Arthro se ist 
gekennzeichnet durch einen unwiederbring-
lichen Knorpelverlust.

Im gesunden Gelenk überzieht der nerven-
lose Knorpel die am Gelenk beteiligten Kno-
chen und ermöglicht dadurch die schmerz-
freie Funktion und Beweglichkeit. Die fort-
schreitende Höhenminderung mit dem fina-
len Komplettverlust des Knorpels (Knorpel  
glatze, Abb. 3) führt zu einem »Aufeinander-
reiben« der knöchernen Gelenkflächen. 
Dies verursacht nicht nur erhebliche Schmer
zen beim Laufen und zunehmenden Beweg
lichkeitsverlust, sondern auch Ruheschmer-
zen oder Schmerzen in der Nacht mit Unter-
brechung des Schlafs. 

»Ich bekomme ein neues Gelenk –  
wie läuft das?«

Die primäre Behandlung der Arthrose ist in 
der Regel konservativ (Medikamente, Physio-
therapie, Krankengymnastik, Chirotherapie, 
Einlagen, Bandagen, Taping etc.) oder kom-
biniert nichtoperativ- invasiv (Injektion von 
knorpelprotektivem Hyaluron, Abb. 4).

Die Knorpel(zell)transplantation ist bei Arthro-
se keine operative Alternative, da dieses Ver-
fahren nur lokal begrenzte Knorpeldefekte 
ersetzen kann (Abb. 5). Ein Ersatz des kom-
pletten Knorpelverlustes ist operativ nur 
durch die Implantation einer Endoprothese 
(Kunstgelenk) möglich.

Ihrer ambulanten Vorstellung in unserer Pra-
xis, der ärztlichen Untersuchung (Abb. 6) 
und Diagnostik mit Röntgen, ggf. einer MRT 
des betroffenen Gelenkes folgt die allum-
fängliche Beratung durch den Arzt. Besteht 
letztendlich oder im Behandlungsverlauf 
eine rechtfertigende Indikation zur endopro-

thetischen Versorgung (Kunstgelenk), 
bespricht der Arzt mit ihnen das weitere Vor-
gehen. Nach der von ihnen und dem Arzt 
gemeinsam getroffenen Entscheidung zur 
Operation erfolgt in der Regel die Absprache 
eines Operationstermins. 

Die weitere Vorbereitung der Operation 
umfasst das ärztliche Aufklärungsgespräch, 
die orthopädie-technische Versorgung mit 
entsprechenden Hilfsmitteln sowie die digi-
tale Operationsplanung mittels aktueller 
Röntgenbilder durch den operierenden Arzt 
(Abb. 7).

Einige Tage vor der Operation folgt ihre vor
stationäre Vorstellung im Krankenhaus. 
Hier werden die für die Operation und die 
Narkose noch notwendigen Untersuchun-
gen (u. a. Blutentnahme, EKG) und Vorberei-
tungen (u. a. Narkoseaufklärung) durchge-
führt. Besteht Narkose- und Operationsfä-

Medizin im Dialog
die nächsten Termine:
Mittwoch, 5. September 2018, 16.30 Uhr

Der Leistenbruch
Mittwoch, 7. November 2018, 16.30 Uhr

Herz außer Takt

ten kann die dynamische Hüftschraube, 
wenn sie stört, nach einem Jahr entfernt wer-
den. Bei der Operation zur Erhaltung des 
Hüftkopfes muss der OP-Zeitpunkt notfall-
mäßig gewählt werden. Bei den älteren Pati-
enten, welche mit einer Hüftendoprothese 
versorgt werden sollen, kann die operative 
Versorgung innerhalb von 48 h erfolgen. 
Dies ermöglicht dem Arzt, den Patienten 
optimal auf die Operation vorzubereiten.

Patienten, die eine Blutverdünnung von 
ihrem Hausarzt verordnet bekommen haben, 
können in der Regel innerhalb von 48 h ope-
rativ versorgt werden, da der Blutverdünner 
(Marcumar, Falithrom, Xarelto etc.) rechtzei-
tig abgesetzt werden oder ggf. mit einem 
Gegenmittel behandelt werden kann.

Zusammenfassend kann man feststellen, 
dass die mediale Schenkelhalsfraktur eine 
sehr häufige Verletzung ist, insbesondere im 
höheren Alter. Sie ist eine ernst zu nehmen-
de Verletzung, da sie eine Reihe von schwe-
ren Komplikationen nach sich ziehen kann. 
In den letzten Jahrzehnten hat die operative 
Versorgung entweder mit einer Verschrau-
bung oder mit einer Hüftendoprothese dazu 
beigetragen, dass die Patienten sehr frühzei-
tig wieder aus dem Bett herauskommen und 
wieder mobilisiert werden können. Damit 
konnte die Komplikationsrate sowie die 
Sterblichkeit deutlich verbessert werden. Die 
mediale Schenkelhalsfraktur ist eine klassi-
sche Verletzung, die in einem Krankenhaus 
der Basisversorgung versorgt werden kann, 
muss und auch soll.

Dr. med. Michael Stachow,
Chefarzt Chirurgie

Zementfreie Totalendoprothese re. Hüfte Dynamische Hüftschraube li. Oberschenkel



Orthopädische Konsiliarabteilung
Dr. med. JensUwe Völzer

Orthopädie Wittenberge
Dr. med. Jörg Bombrich und
Dr. med. JensUwe Völzer
Perleberger Straße 118
19322 Wittenberge
T (0 38 77) 56 33 50
(Termine nach Vereinbarung)

Abb. 3: kompletter Knorpelverlust  
a. am Hüftkopf und b. an den Gelenk-
flächen des Kniegelenkes

Abb. 8: Röntgenbilder der Gelenke aus 
Abb.1 nach Implantation einer a. Hüft-TEP 
und b. Knie-TEP

8a 8b

Abb. 7: digitale Operationsplanung für eine 
TEP des a. Hüft- und b. Kniegelenkes 
anhand der Röntgenbilder aus Abb.1

7a 7b
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Abb. 2: Totalendoprothese (TEP) eines  
a. Hüft- und b. Kniegelenkes

Abb. 1: Arthrose des a. Hüft- und b. Knie-
gelenkes im Röntgenbild mit Gelenkspalt-
aufbrauch durch Knorpelverlust

Abb. 6: ärztliche UntersuchungAbb. 4: Injektion von Hyaluron in ein 
Kniegelenk bei noch vorhandenem Knorpel

Abb. 5: Knorpelzelltransplantation bei 
einem begrenzten Knorpeldefekt des 
Kniegelenkes

higkeit, erfolgt am Tag vor der Operation 
ihre stationäre Aufnahme.

Bei der Operation werden die durch die 
Arthrose zerstörten Gelenkanteile durch 
Implantate ersetzt (Abb. 8). Dies geschieht 
durch ihren Operateur über einen minimal-
invasiven, muskelschonenden Zugang zum 
Gelenk. Dieser ermöglicht ihre zügige 
Rehabilitation und Rückkehr in den Alltag.
Nach der Operation werden sie im Kran-
kenhaus stationär betreut sowie kranken-

gymnastisch-physiotherapeutisch behan-
delt und mobilisiert. Weiterhin erfolgen 
planmäßige oder zusätzlich notwendige 
Verbandwechsel und Untersuchungen.

Dem ca. einwöchigen Krankenhausaufent-
halt schließt sich die dreiwöchige stationäre 
Rehabilitation an. Hier erfolgt u.a. die wei-
tere Konditionierung und das Training ihrer 
Alltagstauglichkeit mit dem neuen Gelenk.
 

Nach ca. 8 (Knie) bzw. ca. 12 Wochen (Hüfte) 
ist ihre ambulante Kontrolluntersuchung in 
unserer Praxis terminiert. Bis dahin müssen 
Unterarmgehstützen genutzt werden. Ver-
läuft diese Kontrolle mit ärztlicher Untersu-
chung und Röntgen ohne Beanstandungen, 
können sie entsprechend ihres individuellen 
Fitnesszustands auf die Benutzung der Geh-
hilfen verzichten.
Im weiteren Verlauf betreut sie unsere Pra-
xis langfristig weiter und vereinbart mit 
ihnen regelmäßige Kontrolltermine. Insbe-
sondere sollte zur Beurteilung der Implanta-
te einmal jährlich eine Röntgenkontrolle 
erfolgen.

Text und Fotos © Dr. med. J.-U. Völzer



Beim Tag der offenen Tür am 2. Juni 2018 
hatten die Kinder der Zwergengruppe aus 
der KiTa Lindenpark ein kleines Programm 
aufgeführt und die Besucher mit Liedern 
und Gedichten erfreut. Anschließend konn-
ten die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern 
Nistkästen zusammenbauen und anmalen.

In der darauffolgenden Woche kamen die 
Kinder mit ihrer Erzieherin Kerstin Langnäs 
wieder ins Krankenhaus, um die Nistkästen 
nun anzubauen. Bäume gibt es genug auf 
dem Krankenhausgelände, so dass schnell 
der geeignete Platz für 8 Nistkästen und 3 
Fledermauskästen gefunden wurde. Dabei 
lernten die Kinder, warum die Nistkästen 
verschieden große Einfluglöcher haben und 
welche Größe für welche Vogelart passt.

Die Kinder hatten viel Spaß dabei und 
bedankten sich bei den Handwerkern für 
das Anbauen »ihrer« Nistkästen mit einem 

Damit eine Demenzerkrankung nicht zum 
Ausschlusskriterium unserer Gesellschaft 
wird, gilt es, Strukturen aufzubauen, die 
Erkrankten und ihren Familien helfen, deren 
Lebenssituation zu verbessern und die Gesell-
schaft für die Situation zu sensibilisieren.

Um auch vor Ort wirksam werden zu kön-
nen, hat das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend in ganz 
Deutschland 500 Lokale Allianzen (LA) für 
Menschen mit Demenz ins Leben gerufen. 
Diese wurden über einen Zeitraum von zwei 
Jahren mit jeweils 10.000 € gefördert.

Das AGAPLESION Diakoniekrankenhaus 
Seehausen hat 2016 die Förderung erhalten 

Rollator-Tanz des DRK Altenpflegeheimes 
Seehausen

Abschlussveranstaltung der Lokalen Allianz, 
Ortsgruppe Seehausen, am 08.06.18

Präsentation Demenzfreundliches Kranken-
haus beim Tag der offenen Tür am 02.06.18

Die Förderperiode neigt sich dem Ende zu.

Lokale Allianz für Menschen mit Demenz

und war mit 15 weiteren Netzwerkpartnern 
der Region des Landkreises Stendal als Loka-
le Allianz für Menschen mit Demenz – Orts-
gruppe Seehausen tätig.

Ziel der Allianz ist es, neben Aufklärungsar-
beit zur Erkrankung die Gesellschaft und den 
Einzelnen für die Bedürfnisse von dementiell 
Erkrankten zu sensibilisieren, die Lebenssitu-
ation für die Betroffenen und ihre Familien 
vor Ort dauerhaft zu verbessern, damit sie 
gemeinsam ihren Alltag weiterleben können.

Nun beendet die LA Seehausen zum 31. 
August 2018 ihre Netzwerkarbeit. Sie verab-
schiedete sich mit einer Abschlussveranstal-
tung am 8. Juni 2018 im Waldbad Seehausen. 

Einzelne Partner präsentierten sich mit ver-
schiedenen Angeboten. Highlights waren der 
Auftritt der Kabarettistin Jutta Lindner als 
»Oma Frieda« sowie der Nostalgie-Wohn-
wagen mit professioneller Fotografie. Beson-
ders zu erwähnen war die Darbietung der 
vier Bewohnerinnen des DRK Altenpflege-
heimes Seehausen, die mit ihrem einstudier-
ten Rollator-Tanz zu »Theo, wir fahren nach 
Lodz« das Publikum begeisterten. Selbst im 
hohen Alter von 86 bzw. 91 Jahren versprüh-
ten sie Lebensfreude pur.

Auch wenn die Arbeit in der Lokalen Allianz 
hier vor Ort endet, wird das AGAPLESION 
Diakoniekrankenhaus Seehausen als demenz-
freundliche Einrichtung weiter tätig sein.

Nistkästen für das Krankenhaus
kleinen Lied. Und im kommenden Frühjahr 
wollen sie regelmäßig mit ihrer Erzieherin 
am Krankenhausgelände spazieren gehen 
und schauen, wer in die Nistkästen eingezo-
gen ist.

Das Krankenhaus ist seit 2006 Mitglied im 
AGAPLESION Konzern. Dieser beschäftigt 
sich in diesem Jahr verstärkt mit dem Thema 
Nachhaltigkeit. Die Nistkastenaktion ist ein 
kleiner Beitrag dazu.
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Bei sorgfältiger Untersuchungstechnik fin-
den wir Endoskopiker diese Polypen recht 
häufig, laut Statistik bei etwa 30 % aller Pati-
enten über 60 Jahren. Abhängig vom histo-
logischen Typ und der Größe des Polypen 
besteht die Gefahr der malignen Entartung, 
das heißt, des Übergangs des Polypen in 
einen Dickdarmkrebs (Kolonkarzinom). 

Vorrangige Aufgabe des Endoskopikers ist 
somit erstens, alle Polypen im Rahmen der 
Koloskopie zu entdecken und zweitens die 
Polypen im Gesunden zu entfernen. 

Nun haben Polypen verschiedene Wachs-
tumsformen, manche sind gestielt, ähnlich 
einem Pilz und haben eine Kappe. Diese 
Polypen können mit einer Schlinge, wie mit 
einem Lasso eingefangen und mit einem Teil 
des Stiels abgetragen werden (Polypekto-
mie). 

Andererseits können Polypen auch flach, 
breitbasig oder sogar rasenförmig wachsen. 
Diese Polypen werden dann durch eine rela-
tiv anspruchsvolle Abtragungstechnik, der 

sogenannten endoskopischen Mukosaresek-
tion (EMR) abgetragen. 

Zunächst erfolgt die Einstellung des Polypen 
durch Lagerung des Patienten und Drehen 
des Gerätes auf eine sogenannte 6-Uhr-Posi-
tion, sodass der Polyp am unteren Bild-
schirmrand liegt. Jetzt folgt das Einspritzen 
einer 20 %-igen Zuckerlösung (Glucose) 
mittels einer Injektionsnadel, so dass sich 
ballonförmig die Schleimhaut von der Sub-
mukosa abhebt. Mit speziellen geflochtenen 
Schlingen erfolgt jetzt die Abtragung des 
Polypen zunächst vom Rand her in mehre-
ren Portionen (Piecemeal-Technik). Die 
Polypenanteile werden wahlweise ange-
saugt oder über ein Fangnetz geborgen und 
können dann zur weiteren feingeweblichen 
Untersuchung den Pathologen zugeführt 
werden. 

Zur Sicherheit des Patienten erfolgt eine jetzt 
meist 48-stündige stationäre Nachbeobach-
tung. Mögliche Komplikationen der Metho-
de sind Blutungen aus der Abtragungsstelle. 
Diese können praktisch immer endosko-

Therapie von Kolonpolypen durch 
endoskopische Mukosaresektion (EMR)
Bei den Polypen handelt es sich um Tumoren der Schleimhaut. Sie können im gesamten
Magen-Darm-Trakt auftreten, insbesondere jedoch im Dickdarm (Kolonpolypen).

pisch durch Anlage von Clips (kleine Klem-
men), Unterspritzung oder Schaumauflage-
rung (Endoclot) gestillt werden. Eine Darm-
verletzung (Perforation) tritt nur in seltensten 
Fällen auf und kann auch hier meistens 
endoskopisch kontrolliert werden.

Zusammenfassung: Die Koloskopie stellt die 
Methode der Wahl zur frühzeitigen Ent-
deckung von Kolonpolypen dar. In der Hand 
des geübten Endoskopikers können auch flä-
chig wachsende Polypen in EMR-Technik im 
Gesunden entfernt werden.

In Anlehnung an die gastroenterologische 
Fachgesellschaft möchten wir Ihnen, werte 
Leser, folgende Empfehlung aussprechen:

Nutzen Sie das kostenlose Angebot einer 
Darmkrebsvorsorge-Koloskopie ambulant 
bei den niedergelassenen Kollegen in unse-
rer Region für Männer ab dem 50. und für 
Frau ab dem 55. Lebensjahr alle 10 Jahre. 

Dr. med. Ralph Netal 
Oberarzt der Inneren Abteilung

a) Rasenartig wachsender Polyp b) Beginn der Abtragung 
vom Rand her

c) Weitere stückweise 
 Abtragung

d) Polyp vollständig abgetragen


