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1. Einleitung 

,Indikationen für neue operative Techniken erhalten nur dann dauerhafte 
Existenzberechtigung, wenn sie überlieferten abgesicherten klassischen Operationsverfahren 
in der Gesamtbewertung überlegen sind. 

Die mit fortschreitender technischer Entwicklung nun bereits stürmische Ausbreitung der 
operativen Endoskopie auf alle Gebiete der operativen Medizin erzwingt auch für die 
Frauenheilkunde Gelegenheiten der Bilanz, der Bewertung und der kritischen Betrachtung des 
vollzogenen. 

Die Einführung endoskopischer Operationsmethoden in einer Klinik erfordern vom Personal 
große Mühen, Motivation und viel Selbstdisziplin sowie vom Krankenhausträger viel Geld 
bei verkürzter Belegung.  
Doch von der endoskopischen Operationstechnik profitieren die Patienten, die Industrie und 
auf Dauer die Kostenträger. Diese Gruppen der am Medizinalwesen Beteiligten sind so 
gewichtig, dass wir Ärzte es uns nicht leisten können, auf endoskopische Operationsmethoden 
zu verzichten. 

Momente und Gelegenheiten der zusammenfassenden kritischen Bewertung bieten sich zu 
besonderen Zeitpunkten an. Dieser Zeitpunkt ergab sich für uns aus der 30-jährigen 
praktischen Tätigkeit mit der Laparoskopie und dem 30.000. laparoskopischen Eingriff in der 
Frauenklinik Berlin-Neukölln im Jahr 1998. 

Diese inzwischen über 30.000 laparoskopischen Eingriffe in einer Klinik sind nur dann richtig 
zu würdigen, wenn sie vor dem Hintergrund der räumlichen und personellen Voraussetzung in 
die Bewertung eingehen. 

Die gynäkologische Abteilung der Frauenklinik hatte bis 1998 neunzig Betten, von denen 8 
Betten eine eigene Wachstation bildeten, die der Abteilung zugeordnet waren.  
Die Abteilung verfügte seit 1979 über 4 eigene Operationssäle, die von einer nur für die 
Frauenklinik zuständigen Anästhesieabteilung betreut wurden und die, bis auf Ausnahmen, 
parallel benutzt werden konnten. 

Die ärztliche Personalbesetzung bestand aus dem Chefarzt, 3 Oberärzten, 11 Assistenzärzte, 6 
Ärzten im Praktikum sowie Famulanten in wechselnder Zahl. 

Die Operationsfrequenz  betrug seit 1990 etwa 3.500 Eingriffe. Darin waren 360 Operationen 
bei Karzinom und deren Vorstufen und 1.400 Laparoskopien enthalten. 

Aus diesen Zahlen wird der derzeitige Stellenwert der Laparoskopie in einer großen, nicht 
universitären Versorgungsklinik deutlich.  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2. Entwicklung der Methodik 

Die Laparoskopie wurde 1969 nach einem Besuch Frangenheims in Konstanz in der 
Frauenklinik Berlin-Neukölln als neue Operationsmethode eingeführt (J. Meyer-Grohbrügge, 
D. Raatz). Dabei galt es, apparative und instrumentelle Schwierigkeiten zu überwinden und 
emotionale Hemmschwellen zu beseitigen. Die Einführung der endoskopischen 
Operationsmethode erforderte 

- viel Geld 
- große Mühe bei der Motivation der Mitarbeiter und 
- sehr viel Selbstdisziplin bei den Operateuren. 

Sie 
- verlängerte die Operationszeiten 
- verkürzte die Zeit des Krankenhausaufenthaltes 
- und verringerte damit die Belegung der Abteilung. 

Vorteile ergaben sich daraus für die Patienten, die Industrie und auf Dauer für die 
Kostenträger. 

Wie so oft bei der Einführung neuer operativer Techniken, blieb in den ersten Jahren die Zahl 
der Operateure bis 1973 klein. Nach der Absicherung der Methode durch wachsende 
Erfahrung und Verbesserung der Technik nahmen die Zahlen der Operateure und die 
Gesamtzahl der Eingriffe deutlich zu, bis 1976 annähernd 1.000 Eingriffe pro Jahr erreicht 
wurden. Seit dieser Zeit gehörte die Ausbildung in der Laparoskopie zum Standardprogramm 
für Fachärzte in unserer Klinik. 

Eine weitere Verbesserung der technischen Voraussetzung für die Laparoskopie brachte 1979 
der Umzug in den Neubau der Frauenklinik. Vier mit moderner Technik ausgestattete 
Operationssäle mit angeschlossener Wachstation schafften die Voraussetzung für die 
Erarbeitung neuer endoskopischer Behandlungsmethoden. Durch einige Teilnahmen an 
Fortbildungsveranstaltungen der Kieler Arbeitsgruppe um Prof. Semm und durch die 
Übernahme der von Semm erarbeiteten Operationstechniken erfuhren unsere Bemühungen 
um die Erweiterung des Indikationskataloges der operativen Laparoskopie eine wesentliche 
Unterstützung.  

Seit 1981 benutzten wir die Laparoskopie zur Vorbereitung und zur Sicherung des in der 
Gynäkologie erstrebenswerten vaginalen Operationsweges ( 6 ). Wir konnten zeigen, dass die 
vorgeschaltete Laparoskopie mit operativer Vorbereitung die Indikation für den vaginalen 
Operationsweg erheblich erweiterte. .Die Kombination zweier verschiedener 
Operationstechniken, wie sie die moderne operative Laparoskopie und die klassische vaginale 
Hysterektomie darstellen, ergänzten sich in optimaler Weise zum Vorteil für den Patienten.  

Dieses Beispiel hat uns deutlich gemacht, dass die unvoreingenommene sinnvolle Verbindung 
etablierter und neuer Operationstechniken die Entscheidungskaskade der Indikationsstellung 
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wesentlich mehr erweiterte als das konträre dogmatische Beharren auf einer der 
vermeintlichen Alternativen. 

1985 gelang es uns, die diagnostische Laparoskopie durch die Zusatzmethode des künstlichen 
Aszites zu ergänzen ( 7 ). Dadurch wurde der Aussagewert der Methode in Bezug auf die 
Diagnostik der gesamten Bauchhöhle erheblich erweitert.  

Nach Ausschöpfen der diagnostischen Möglichkeiten bildgebender Techniken ermöglichte die 
Laparoskopie ein zwar aggressives aber dennoch minimal invasives Konzept zur Diagnostik 
und gleichzeitigen Therapie unklarer Befunde im Bauchraum ( 13,23 ).  

Es ergab sich nun die Möglichkeit, die Laparoskopie im künstlichen Aszites zur 
Überwachung und Steuerung der Chemotherapie bei Patientinnen nach operiertem 
Ovarialkarzinom einzusetzen ( 9,10,11 ). Damit fand die Laparoskopie neben der Möglichkeit 
der Beurteilung einer allgemeinen Operabilität eines Tumors eine weitere Indikation im 
Bereich der Onkologie. 

In etwa 10 % der Fälle treten nach pelvinen Lymphonodektomien im Zusammenhang mit 
großen gynäkologischen Tumoroperationen oder nach Nierentransplantationen 
behandlungsbedürftige Lymphocelen auf. Nach subtiler Lokalisation in Bezug auf die 
Nachbarorgane konnten diese Lymphocelen per Laparoskopie weit gefenstert und damit 
endgültig in die Bauchhöhle drainiert werden ( 31,36,38 ) .  

1987 erfolgte nach intensiver Adhäsiolyse die erste endoskopische Appendektomie in der 
Frauenklinik Neukölln ( 3 ). Die enge anatomische Nachbarschaft zu den rechten Adnexen 
und die differentialdiagnostischen Schwierigkeiten in der Abgrenzung der akuten schweren 
Adnexitis zur Appendicitis haben dazu geführt, daß inzwischen über 306 laparoskopische 
Appendektomien aller Stadien der Erkrankung , auch im Zusammenhang mit einer 
Schwangerschaft, operiert werden konnten. 

Nach der Etablierung einer neuen Operationstechnik und deren Erweiterung in Bezug auf 
differenziertere Indikationen empfiehlt es sich, eine sinnvolle Verteilung der einzelnen 
Operationsgruppen auf verschiedene Mitarbeiter der Abteilung zur intensiven Aufarbeitung 
der Ergebnisse vorzunehmen. 
Aus dieser Erkenntnis hat sich mein Kollege R. Zöckler um eine beispielhafte Darstellung der 
Veränderung in der Behandlung der Tubargravidität und der Verlaufskontrolle nach 
laparoskopischer Operation in Veröffentlichungen unserer Ergebnisse verdient gemacht 
( 25,26,27,28 ) .  

Ein weiterer Kollege unserer Abteilung, F. Dreßler, hat das umfangreiche Material der von 
uns laparoskopisch behandelten Adnextumore aufgearbeitet und Kriterien erstellt, die ein 
unbeabsichtigtes "Anoperieren" eines malignen Tumors ebenso minimieren wie die unnötige 
Operation einer gutartigen Funktionszyste ( 1, 2, 4, 5 ) .  
Zusätzlich bearbeitete er das Indikationsgebiet "endoskopische Appendektomie" unserer 
Abteilung und hat in Vorträgen und Veröffentlichungen über beide Themen berichtet ( 3 ). 

!  4



C. v. Widekind hat nach seiner Promotion über die endoskopische organerhaltende Therapie 
im Vergleich zur Laparotomie bei der Behandlung der schweren ascendierenden Infektion die 
Bearbeitung dieses Krankheitsbildes weiter verfolgt ( 12, 14, 24 ). Durch aufwendige 
Nachbefragung und Nachuntersuchung interessierten wir uns neben dem ursprünglich im 
Vordergrund der Behandlung stehenden Organerhalt, insbesondere bei jungen Frauen, auch 
für den Funktionserhalt in Bezug auf die Fertilität. 

Neben anderen Arbeitsgruppen beschäftigten wir uns. mit der laparoskopischen pelvinen 
Lymphonodektomie. Die entscheidende Frage nach der beweisbaren notwendigen Radikalität 
dieser Methode ist jedoch noch nicht beantwortet. Durch weitere Erfahrung und 
Absicherungen der Methodik konnte sich eine zusätzliche Indikation der Laparoskopie   zur 
operativen Behandlung der Karzinome des Uterus ergeben ( 20, 21, 22 )..  

Vergleicht man die Indikationen zu den ersten 100 Laparoskopien in unserem Hause mit dem 
Indikationsspektrum des Jahres 1998, so kann man eindrucksvoll die Entwicklung dieser 
Technik vom primär diagnostischen zum therapeutischen Verfahren in den vergangenen 
Jahren nachvollziehen. 

Indikationen zu den ersten 100 Laparoskopien (1969 - 1971) 

25 zur Diagnostik der Extrauteringravidität 
20 zur alleinigen Tubenkoagulation 
34 zum Ausschluß bzw. zur Bestätigung eines Tumors (mit PE bzw. Punktion) 
10 zur Diagnostik unklarer Schmerzzustände 
  6 zur Frage der Operabilität (Ersatz der Probelaparotomie) 
  2 zur Bestätigung bzw. zum Ausschluß einer Uterusperforation 
  3 zur Chromopertubation bei SterilitätspatientinnenIndikationen laparoskopischer  

Eingriffe (1998) 

   1. Laparoskopie zur Sterilisation 

   2. Laparoskopie bei Extrauteringravidität 
 - Salpingotomie (Erhalt der Tubenkontinuität) 
 - Expression (Entnahme der Tubaria) 
 - Partielle oder totale Salpingektomie 

   3. Laparoskopie bei Sterilität 
 - Chromopertubation, Adhäsiolyse 
 - Salpingostomie, Peritonealspermamigration, usw. 

   4. Laparoskopie bei Endometriose 
 - Histologische Sicherung, Koagulation der Endometrioseherde 
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 - Zystenausschälung, evtl. Organentnahme 

   5. Operative Laparoskopie bei zystischen Adnextumoren 
 - Punktion und PE mit Eröffnung und Inneninspektion 
 - Ausschälung des Zystenbalges 
 - Ovarektomie / Adnektomie 

   6. Laparoskopie zur Myomentnahme oder zur supracervikalen Hysterektomie 

   7. Laparoskopie zur Sicherung des vaginalen Operationsweges (LAVH) 

   8. Laparoskopie bei entzündlichen Prozessen 
 - 8.1. an den Adnexen 
  Sekretentnahme, Eröffnung und Spülung von Abszessen, Adhäsiolyse 
 - 8.2. an der Appendix 
  Appendektomie, evtl. Peritonealspülung 

   9. Laparoskopie mit Adhäsiolyse (unklare Schmerzzustände) 
 - als Zusatz- oder primär langdauernde Operation 

10. Laparoskopie bei onkologischen Problemen 
 - 10.1 Staging (Histologie, Metastasierungsgrad, Operabilität) 
 - 10.2 Second (xter) look Laparoskopie (nach primärer Operation + Chemotherapie) 
   evtl. im künstlichen Aszites 
 - 10.3 Adhäsiolyse vor Radiatio (nach Karzinomoperation) 
 - 10.4 Lymphocelenfensterung nach Tumoroperation 
 - 10.5 Laparoskopisch assistierte vaginale Radikal-Operation (LAVRO) bei Zervix-Ca. 
 - 10.6 Laparoskopisch assistierte vaginale en bloc Entnahme des Uterus  
        und der Adnexe beim Korpuskarzinom 

Eine wesentliche Verbesserung im operativen Ablauf der Laparoskopie wurde durch die 
Umstellung auf die Video-Endoskopie erreicht. Damit waren die Voraussetzungen für die 
Beteiligung mehrerer Assistenten an der Operation gegeben. Gleichzeitig konnten alle an dem 
Eingriff Beteiligten die einzelnen Schritte verfolgen. Dadurch wurde eine wesentliche 
Intensivierung in der Fortbildung der Operationstechnik ermöglicht. 

An den 30.000 Laparoskopien in unserem Hause waren über 150 Ärzte mit unterschiedlicher 
Intensität beteiligt. Über 10.000 Laparoskopien wurden von nur 3 Ärzten, die restlichen von 
den übrigen Kollegen durchgeführt. Diese Gruppe bestand nicht nur aus Ärzten des Hauses 
sondern auch aus Gastärzten aus dem In- und Ausland. 

Seit der Beseitigung der innerdeutschen Grenzen haben wir unsere Abteilung für kostenlose 
Hospitationen an der operativen Laparoskopie interessierten Ärzten geöffnet. Über 120 
Interessenten haben einzeln und mindestens für die Dauer von einer Woche aktiv an unserem 
Routineprogramm teilgenommen. Diese teilweise mühevolle Aufgabe wurde durch 
interessante Diskussionen und viele dauerhafte kollegiale Bekanntschaften und 
Freundschaften belohnt.  
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Sowohl bei der Ausbildung als auch bei den Hospitationen wurden zunächst die apparative 
und instrumentelle Ausrüstung demonstriert. Anschließend erfolgte die Beschreibung und 
Demonstration der etablierten Technik zum Anlegen des Pneumoperitoneums. Im stand by 
Verfahren wurden die einzelnen Schritte gemeinsam mit dem erfahrenen Operateur so lange 
trainiert, bis eine ausreichende Sicherheit bei der Durchführung erreicht wurde. Danach 
wurde die Technik der Trokarapplikation unter Ausnutzung der Diaphanoskopie und 
Manipulation mit dem stumpfen Taststab zur Darstellung einzelner Organe geübt. Im 
Anschluß daran erfolgten die ersten vorsichtigen operativen Schritte, deren Effektivität und 
Sicherheit sehr von der persönlichen Begabung des Lernenden abhingen. 
Allgeme operative Erfahrung und ein hoher Grad kritischer Selbstdisziplin sind für die 
laparoskopische Operationstechnik besonders wünschenswerte Voraussetzungen.  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3. Voraussetzungen 

Grundsätzlich unterscheidet sich das endoskopische Operieren nicht von den klassischen 
Prinzipien des Operierens. Ermöglicht werden verschiedene Arten der Gewebedissektion, der 
Blutstillung und der Gewebeadaptation. Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden 
Prinzipien des Operierens besteht lediglich in den unterschiedlichen Dimensionen des 
Zugangsweges zum eigentlichen Operationsgebiet.  

Die weniger traumatisierenden Zugänge beim endoskopischen Operieren müssen mit 
aufwendiger instrumenteller und apparativern Ausstattung, mit komplizierter 
Operationstechnik und mit häufigeren Komplikationsmöglichkeiten in der Phase der 
Einführung erkauft werden.  

3.1  Apparative Voraussetzungen 

Zur apparativen Ausrüstung für moderne laparoskopische Operationen gehören: 

3.1.1 Kaltlichtquelle und Chip-Kamera mit Videoschirm 
         (Zusatz: Videorecorder + Videoprinter) 

3.1.2 Kaltlichtkabel und Optiken 

3.1.3 Druckgesteuerter CO 2-Insufflator 

3.1.4 Leistungsfähige Spül-Saugpumpe (Ringerlösung) 

3.1.5 Hochfrequenzschneide-u. Koagulationsgerät (Mono/Bipolar – Ultraschall - evtl. Zusatz: 
Laser) 

3.1.1  Kaltlichtquelle und Chip-Kamera mit Videoschirm  
          (Zusatz: Videorecorder + Videoprinter) 

Die Kaltlichtquellen sollten über eine ausreichende Leistung (250 W) und einer automatische 
Regulierung mit der Chip-Kamera verfügen. Moderne Systeme besitzen die Möglichkeit der 
Aufzeichnung und sind mit einem Farbbildprinter zu kombinieren. Weiterhin ist darauf zu 
achten, dass die Chip-Kamera auch für den Einsatz eines Laser (CO 2 und Neodym-Yag) 
geeignet ist.  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In der modernen Video-Endoskopie besteht in besonderer Weise die Möglichkeit der 
optischen Dokumentation. 
Durch die Koppelung des Monitors mit Geräten für die Aufzeichnung ist die Darstellung 
ganzer Operationen oder besonders charakteristischer Operationsphasen leicht möglich. Diese 
lediglich durch "Knopfdruck" zu ermöglichende Dokumentation ist jedoch auch 
verführerisch. Aus unserer Erfahrung besteht zumindest in der Anfangsphase die Gefahr, daß 
der Operateur in nicht Enden wollenden Bildsequenzen aus einer verständlichen Begeisterung 
heraus Operationsvideos produziert, die nach einer gewissen Zeit an Interesse verlieren.  
Werden diese Videos nicht unmittelbar nach der Operation weiter bearbeitet (geschnitten, 
katalogisiert usw.), so stellen sie in kurzer Zeit ein Lagerungsproblem dar. Deshalb ist es 
empfehlenswert, Operationsvideos nach Thematik (Indikationen) aufzuzeichnen und sich 
selbstkritisch in höchstem Maße zu beschränken. 

Eine weitere Möglichkeit der Befunddokumentation bietet ein zusätzlicher Videoprinter, der 
farbige "Sofortbilder" produziert. Diese Art der Befunddokumentation eignet sich sowohl für 
die Patientenunterlagen als auch für die Rückkoppelung und damit für die engere 
Zusammenarbeit mit dem einweisenden Arzt. 

Die in den USA schon weit verbreitete Sitte, den Patienten Videos über die bei ihnen 
durchgeführten Operationen in die Hand zu geben, berührt nicht nur die Frage der 
persönlichen Einstellung.  
In einer Zeit der wachsenden "Verwirklichung des Individuums" und der zunehmenden 
narzisstisch-exhibitionistischen Tendenz werden wohl auch bald an uns solche Forderungen 
gestellt werden.  
Seit der Öffnung der Kreissäle hat schon mancher werdender Vater mehr Interesse an der 
Qualität seiner Videos als an der inneren Verbundenheit zu den dargestellten Objekten 
gezeigt.  

Die Operationsdokumentation sollte ausschließlich medizinischen - auch nicht und schon gar 
nicht juristischen - Interessen dienen und darauf beschränkt bleiben.  

3.1.2  Kaltlichtkabel und Optik 

Die z. Z. auf dem Markt befindlichen starren Optiken unterscheiden sich im Durchmesser, in 
der Möglichkeit der Sterilisation und im Ausgangswinkel.  
Grundsätzlich gilt, daß die Qualität der Bild (Licht-)-Übertragung mit dem Durchmesser der 
Systeme zunimmt. Voraussetzung dafür ist, daß die einzelnen Glasfasern nicht gebrochen 
sind, daß die Koppelungskontakte gereinigt und gepflegt und die Justierungen der 
Linsensysteme intakt sind. Für die Video-Endoskopie der Bauchhöhle werden üblicherweise 
5,10 oder 11 mm Optiken benutzt.  
Inzwischen ist die Entwicklung der Kameras einen großen Schritt vorangekommen. Die 
Miniaturisierung und die Steigerung der Qualität bei der Bildübertragung haben dazu geführt, 
daß für auch für größere Operationen 5 mm Optiken hervorragende Ergebnisse bringen. Zu 
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diagnostischen Laparoskopien werden bereits Optiken mit einem Durchmesser von 3,2 mm 
benutzt. 
Die Möglichkeit der Sterilisation einer Optik hängt von den Gegebenheiten der Klinik ab. Ist 
ein Gas-Steri vorhanden, so ist bei der Planung der Anschaffung von Optiken nur die 
Lüftungszeit bis zur Wiederverwendung zu berücksichtigen. Moderne Optiken können im 
Autoklaven sterilisiert werden. Unsere Erfahrungen über die Haltbarkeit solcher Optiken ist 
für eine Empfehlung noch nicht ausreichend. Wir befürchten, daß autoklavierte Optiken eine 
kürzere Lebensdauer besitzen. Das Einlegen von Optiken in Desinfektionslösungen sollten 
nicht mehr praktiziert werden.  

Die Entscheidung über die Wahl des Austrittswinkels der Optiken ist von individuellen 
Anforderungen des Operateurs abhängig. Winkeloptiken bieten variablere Möglichkeiten der 
Betrachtung, sind aber von endoskopisch unerfahrenen Assistenten schwerer zu bedienen.  
Einen wichtigen Teil im Lichtleitunssystem stellen die Kaltlichtkabel dar, die besonders vor 
dem Faserbruch zu schützen sind. Sie sollten weder beim Operieren noch bei der Reinigung 
oder der Sterilisation zu stark mechanisch belastet werden. Antibeschlagmittel sind weder für 
Optiken noch für Kabel zu empfehlen. Anwärmen in warmer Spüllösung reicht völlig aus. 

Trotz der Benutzung von sogenannten Kaltlichtquellen stellen Lichtaustrittsflächen an 
Optiken und Kabel einen erheblichen Risikofaktor dar. An diesen Flächen entstehen hohe 
Temperaturen! Mit versehentlich abgekoppeltem Lichtkabel können OP-Tücher in Brand 
geraten. Eine im Bauchraum abgelegte Optik kann bei Berührung mit Darmschlingen zu 
Denaturierung von Eiweiß und damit zu erst nach einigen Tagen klinisch auffälligen 
Komplikationen führen.  

3.1.3  Druckgesteuerter CO 2-Insufflator 

Es werden eine ganze Reihe sicherer und leistungsstarker CO 2 Insufflatoren angeboten, die 
sich durch Ausstattung und Preis unterscheiden. Je nach dem Geschmack des Designers haben 
sie bunte Lämpchen oder an der Vorderseite gravierte Skizzen, die für die Funktionskontrolle 
mehr oder weniger wichtig sind.  
Unabdingbare Voraussetzung sind folgende Eigenschaften: 

- Einstellbare druckgesteuerte Insufflation von CO 2 
- Hohe Gasvolumina bei Bedarf 
- Abschätzbarkeit der Gasreserve 
- Von der Insufflation getrennte akustische Warnung bei Erreichen eines Druckmaximums 

Die akustische Warnung bei Erreichen eines eingestellten Druckmaximums ist aus folgendem 
Grunde besonders wichtig:  

Arbeitet man z. B. bei einem Druck von 10 - 15 mm Hg in der Bauchhöhle und muß große 
Spülvolumina an Flüssigkeit bewegen, so soll ein Gasdepot die gewünschte Sicht gewähren. 
Die Pumpe ist jedoch nicht mit der druckgesteuerten Insufflation gekoppelt, so daß bei zu 
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niedrig gewählter CO 2 Druckeinstellung entweder nicht genügend Gas insuffliert wird oder 
wegen des andauernden Warntones die Spülung nicht ausreichend durchgeführt werden kann. 
Die von uns kurzzeitig akzeptierte Druckobergrenze liegt bei 25 mm HG. Die akustische 
Warnung bei Erreichen eines intraabdominalen Druckmaximums ist besonders bei der 
Benutzung von Geräten wichtig, die nicht mit dem Insufflationsgerät gekoppelt sind. Dies gilt 
für leistungsfähige Spül-Saug-Pumpen ebenso wie für gasgekühlte Laser. 
Zur Sicherung der Funktion des Insufflators sollte die Gasleitung unmittelbar vor dem Gerät 
eine kleine Flüssigkeitsauffangflasche erhalten, um bei kurzfristiger Überschreitung des 
Maximaldruckes keine Flüssigkeit aus dem Patienten in das Gerät fließen zu lassen.  
Die Qualität eines CO 2 Insufflators bestimmen gute Übersicht und leichte Bedienung. 
In unserer Klinik hat sich die Überwachung der Insufflation durch die Anästhesisten bewährt. 

3.1.4  Leistungsfähige Spül-Saugpumpe (Ringerlösung) 

Die Darstellung des Operationsgebietes beim klassischen Operieren geschieht durch Tupfen 
und Saugen. In der Laparoskopie stehen für diese Aufgaben Spülung und Saugen zur 
Verfügung. Die erste, einfachste und leistungsfähige Spül-Saugpumpe, der "Aquapurator", 
wurde von Semm konstruiert. Wir haben mit dem Gerät gute Erfahrung gemacht und 
benutzen es in leicht abgewandelter Form noch immer. Dennoch befriedigt keine mir 
bekannte z. Z. auf dem Markt befindliche Pumpe alle Anforderungen, die wir Operateure an 
ein solches Gerät stellen. Ob sich in Zukunft Rollenpumpen mit großem Aufwand an 
Einwegplastikmaterial oder Membranpumpen durchsetzen werden, kann nicht vorhergesagt 
werden. Eine Sicherheitskoppelung von druckgesteuertem Insufflator mit Hochleistungs-
Spül-Saugpumpe scheint jedoch sinnvoll.  

3.1.5  Hochfrequenz Schneide-U.Kogulationsgerät  
          (Mono/Bipolar - evtl. Pumpzusatz: Laser) 

Die modernen Hochfrequenzgeräte sind gut steuerbar, enthalten Mono- und Bipolareinschübe 
mit entsprechenden Anschlußmöglichkeiten für Instrumente verschiedener Hersteller und sind 
zu erschwinglichen Preisen erhältlich.  
Wir haben verschiedene Produkte im klinischen Einsatz getestet und nur bei einem Hersteller 
eine Sicherheitseinstellung gefunden, die für laparoskopisches Arbeiten besonders wichtig ist.  
Bei der Laparoskopie wird die Bikoagulationszange häufig zur Darstellung des 
Operationsgebietes oder zum Verdrängen von Darmschlingen benutzt. Die meisten modernen 
Hochfrequenzgeräte haben eine Einstellungsmöglichkeit für bipolare Pinzetten, die nach 1 - 2 
Sekunden des Organkontaktes zum automatischen Stromfluß führt. Diese Einstellung ist für 
die Laparoskopie im höchsten Maße gefährlich und muß unbedingt vor Beginn der Operation 
ausgeschaltet werden.  

Die alte Frage, ob endoskopisch mono- oder bipolar gearbeitet werden soll, ist rein 
akademisch. Unbeabsichtigte Verletzungen kommen mit beiden Stromarten vor und sind eher 
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von der Operationstechnik als von der Art des benutzten Stromes abhängig. Die von Semm 
inaugurierte Thermokoagulation hat begrenzte Einsatzmöglichkeiten in der Gynäkologie 
(Ausschälen von Myomen) und allgemein nur medizin-historischen Wert.  

Nach einer wahren Flutwelle wissenschaftlicher Veröffentlichungen über die 
Einsatzmöglichkeiten eines Lasers bei der Laparoskopie sind nun auch die meisten 
Habilitanten auf den Boden der Realität zurückgekehrt. 

Histologische Untersuchungen verschiedener Gewebedissektionstechniken haben eine 
übereinstimmende Aussage erbracht: 

Der Laser ist das teuerste Messer der Welt! 

Dennoch gibt es Einsatzmöglichkeiten des Lasers, die von anderen Techniken nicht im 
gleichen Maße erbracht werden können. Dieses gilt besonders für die schonende Adhäsiolyse, 
die mit dem CO 2 Laser ebenso wie mit dem Neodym-Yag-Laser im Kontaktverfahren 
vorgenommen werden kann. 
Weitere gute Einsatzmöglichkeiten für die Laser bestehen in der Denaturierung kleinherdiger 
Endometriosen und in der Laparoskopie bei Kindern.  

3.2  Instrumentelle Voraussetzungen 

Bei der Auswahl der Instrumente sind zunächst einige grundsätzliche Entscheidungen zu 
treffen. 
Im Angebot der Industrie existieren Instrumente zum einmaligen Gebrauch und 
wiederverwendbare Instrumente. 
Beide Gruppen weisen nützliche und sehr handliche Exemplare auf, die jedoch nicht immer 
gleichzeitig benutzt werden können. Das liegt an den unterschiedlichen Innendurchmessern 
der Trokare. Obwohl die gleiche Millimeterangabe von den Firmen genannt werden, passen 
manche Einmalinstrumente nicht in wiederverwendbare Trokare.  
Diese Unsitten der Hersteller sind auf anderen Gebieten (Hochfrequenzgeräte, 
Optikanschlüsse) bereits überwunden, haben jedoch auf dem aggressiv umkämpften Markt 
der Endoskopie noch nicht zu einer Einigung geführt. Die Entscheidung Einmal- oder 
Mehrmalinstrumente hat zwei Fragen zu berücksichtigen.  

1. Kosten       2. Umweltbelastung 

Für unsere Klinik (ca. 1.500 Laparoskopien pro Jahr) mit der Budgetierung einer städtischen 
Versorgungsklinik fiel die Entscheidung eindeutig zugunsten der wiederverwendbaren 
Instrumente aus. Der eher noch untertriebene Preis von ca. 1.000,-- DM für Trokare und 
Instrumente pro Laparoskopie mit der zusätzlich für die Umwelt aufwendigen Entsorgung der 
Einmalinstrumente ist für uns nicht akzeptabel.  
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Die Zahl der für eine operative Laparoskopie notwendigen Instrumente hängt sehr von der 
individuellen Auffassung des Operateurs ab. Wie auch bei klassischen Operationen so gilt 
auch bei der Laparoskopie: 

Je größer die Erfahrung des Operateurs, je weniger Instrumente benutzt er. 

  
Für die Routinelaparoskopie haben sich bei uns Instrumente im Container-System mit extra 
sortierten Zusatzinstrumenten bewährt.  

In einem Container sind folgende Instrumente enthalten: 

 1 Veresskanüle mit Gasschlauch 
 2 Trokare    5 mm kegelförmig 
 1 Taststab (rund)   5 mm 
 1 OP-Schere (monopolar)  5 mm 
 1 PE-Zange    5 mm 
 1 Bikoagulationszange  5 mm 
 1 Trokar    5 mm (Optik) 
 1 Koagulationskabel 
 1 Spül-Saugrohr   5 mm 
 2 Schläuche für Spülung 
 1 Nahtbesteck 
 1 Kocherklemme 
 1 Aluschälchen (Ringer-Lösung) 
 1 Blasenkatheter 
 1 Plastiküberzug steril (Kamera) 
 Tupfer, Metallringe für Trokardichtungen, Dichtungen, Backhausklemmen. 

Als bereitzuhaltende Zusatzinstrumente haben sich bewährt: 

 Hakenschere    5 mm 
 Punktionskanülen   5 mm 
 Atraumatischer Darmgreifer  5 mm 
 Ethibinderapplikator   5 mm 
 Nahtbesteck (2 Nadelhalter)  5 mm 

Zur Organentnahme sind notwendig: 

 Lap-sac (verschiedene Größen) 
 Operationstrokare   11/ 15/ 20 mm 
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 Löffelzange   10 mm 
 Krallengreifer    10 mm 
 Myom-Morcellator (K. Semm) 
 OP-Schere    10 mm 
 Drainageschläuche 
 3-Wegehähne zur Spülung 

Die Zahl der bereit zuhaltenden Routinecontainer hängt von der Operationsfrequenz und der 
Möglichkeit der schnellen Aufbereitung des benutzten Instrumentariums ab. Unserem 
Operationstrakt war eine Sterilisationsabteilung angeschlossen, die eine erneute Benutzung 
eines Containers noch am gleichen Tage ermöglichte. Aus diesem Grunde war eine Zahl von 
1.500 Laparoskopien im Jahr mit 15 Container-Einheiten auch bei parallel laufenden 
Operationen in 4 Sälen durchführbar.  

3.3.  Räumliche Voraussetzungen 

Laparoskopische Operationsmethoden setzen aus Sicherheitsgründen die Möglichkeit der 
sofortigen Laparotomie voraus. Damit gelten die gleichen Voraussetzungen an die räumlichen 
Gegebenheiten wie bei klassischen Operationen.  

Wegen der aufwendigen technischen Voraussetzung bei der modernen Video-Laparoskopie 
sind die Anforderungen an die Größe des Operationssaales gegenüber klassischen 
Operationen eher noch anspruchsvoller. Auf keinen Fall ist es empfehlenswert, bei der 
Existenz zweier Operationssäle, den kleineren für die Laparoskopie einzurichten.  

Da sich in der operativen Laparoskopie eine Tendenz zur Kombination mit klassischen 
Operationsmethoden abzuzeichnen scheint, ist es empfehlenswert, nach Möglichkeit alle 
vorhandenen Operationssäle für laparoskopische Eingriffe vorzubereiten.  
Damit ist dann auch die weitere Entwicklung der Laparoskopie in ausreichendem Maße 
berücksichtigt.  

In kleineren Abteilungen besteht häufig der Zwang, daß sich verschiedene operative 
Disziplinen einen Operationssaal mit der gesamten Einrichtung teilen müssen.  
In diesen Fällen bestehen besonders hohe Ansprüche an die kollegiale Zusammenarbeit und 
an den vertrauensvollen, zuverlässigen und verständnisvollen Umgang der Verantwortlichen 
miteinander. 

3.4  Personelle Voraussetzungen 
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Die Ausbildung in der operativen Laparoskopie gehört seit 1976 in der Frauenklinik Berlin-
Neukölln zum Standardprogramm für Fachärzte.  
Wie bei allen klassischen Operationsmethoden ist aus den verschiedensten Gründen nicht 
jeder Arzt in der Lage, alle in der gesamten Disziplin möglichen Operationen zu beherrschen. 
Daraus resultiert das individuelle Spektrum der sicher zu absolvierenden Operationen für 
jeden einzelnen Arzt. Das gleiche gilt auch für die operative Laparoskopie.  

Der Schwierigkeitsgrad, der in einer Klinik durchgeführten Operationen, ist ein Spiegelbild 
und eine Summe der Leistungsfähigkeit der in dieser Abteilung tätigen Ärzte. 

Erfahrung und systematische Fortbildung in operativen Methoden sind bei gebotener Sorgfalt 
nur langsam zu erwerben! 

Keinesfalls reichen dafür Wochenend-Symposien oder Phantomübungen aus, so hilfreich 
solche Einrichtungen zusätzlich auch sind.  

Aus unserer Erfahrung beherrscht ein operativ vorgebildeter Kollege nach etwa 50 
Laparoskopien unter Aufsicht die Technik in ausreichendem Maße, um diagnostische 
Laparoskopien oder Tubenkoagulation bei nicht voroperierten Patienten durchführen zu 
können. 

Die weitere Entwicklung hängt im hohen Maße von der individuellen Begabung und von der 
selbstkritischen Einstellung ab. Organentnahmen und Streßsituationen mit Blutungen wie bei 
rupturierten Tubargraviditäten stellen den nächst höheren Level dar.  

Darmnahe Adhäsiolysen, endoskopisch organerhaltende Therapie älterer Ascensionen und 
laparoskopische Vorbereitung zur vaginalen Hysterektomie sind ebenso dem Erfahrenen 
vorbehalten wie Lymphknotenexstirpationen und Lymphocelenfensterungen nach 
Karzinomoperationen.  
Da die operative Laparoskopie nur eine Facette im Spektrum der möglichen Operationen 
darstellt, gelten für sie grundsätzlich die gleichen Anforderungen an die fachliche 
Qualifikation des Operateurs wie bei jedem anderen Eingriff. 

Für die operative Video-Laparoskopie, bei der nach Möglichkeit der Operateur beide Hände 
für präparatorische Aufgaben frei haben sollten, ist der die Kamera führende Assistent von 
besonderer Wichtigkeit. Eine ruhige und nach Möglichkeit immer im optimalen Abstand 
geführte Kamera ist für anspruchsvollere Operationen unabdingbare Voraussetzung. Die 
Wichtigkeit der Kameraführung geht auch aus der Tatsache hervor, daß einige Operateure 
diese Aufgabe selbst übernehmen und statt dessen sogar auf die Möglichkeit des 
beidhändigen Präparierens verzichten.  

Besondere Ansprüche gelten auch für die Assistenz der Operationsschwestern. Sowohl die 
assistierende Schwester als auch der sogenannte "Springer" müssen nicht nur die apparativen 
und instrumentellen Belange beherrschen. Neben der Kenntnis der komplizierten 
Operationsgänge mit häufigem Instrumentenwechsel ist es wünschenswert, wenn sie nach 
Möglichkeit auch noch über improvisatorische Eigenschaften verfügen.  
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Mit großem persönlichen Engagement und Einsatz haben sich in unserem Hause die 
erfahrenen Operateure auch außerhalb ihrer Bereitschaftsdienste für zusätzliche 
Rufbereitschaften zur Verfügung gehalten, um weniger erfahrenen Kollegen bei bedarf auch  
nachts zur Durchsetzung endoskopischer Operationen zur Seite zu stehen.  

So ist es aus verständlichen Gründen eine mühevolle und in der Praxis von immer 
wiederkehrenden Rückschlägen begleitete Aufgabe, eine rund um die Uhr einsetzbare 
leistungsfähige endoskopische Operationseinheit aufzubauen.  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4. Technik 

Die Technik der einzelnen Schritte bei der Durchführung der Laparoskopie ist in den 
klassischen Lehrbüchern (FRANGENHEIM; SEMM) eindrucksvoll und anschaulich 
beschrieben, begründet und an großen Zahlen dargestellt.  

Die in unserer Standortbestimmung der Laparoskopie dargestellten Kapitel sind 
verständlicherweise von unseren persönlichen Erfahrungen geprägt und erheben nicht den 
Anspruch, zu den anerkannten Standardwerken dieser Operationstechnik in Konkurrenz zu 
treten.  

So soll auch die von uns benutzte Technik bei der Laparoskopie in ihrer Darstellung, die 
durch Zweckmäßigkeit, die Nützlichkeit und die daraus resultierende Sicherheit der einzelnen 
Schritte erworbene Erfahrung wiedergeben. Wie bei klassischen Operationstechniken, gehen 
im Laufe der Zeit persönliche Auffassungen und Erfahrungen der einzelnen Operateure in 
kleinen Schritten oder Detailvariationen in eine Technik über, die nach einiger Zeit der 
Anwendung doch Unterschiede zur ersten Beschreibung einer Operationstechnik erkennen 
läßt.  

Vorbereitung der Patientin 

Die Vorbereitung der Patientin zur Laparoskopie erfordert die gleichen Anforderungen wie 
zur Laparotomie.  

Nahrungskarenz zur Narkoseeinleitung und die Kontrolle der vitalen Herz-Kreislaufparameter 
sind neben Blutlaborwerten (Hb, HK, Leukos, CRP, kleine Gerinnung, evtl. Blutformel) und 
Allgemeinstatus ebenso wichtig wie eine sorgfältige Aufklärung über den zu erwartenden 
Gang der Operation, deren Ziele und Komplikationsmöglichkeiten. Für die vitale 
Nofallsituation muß die Einwilligung zur Laparotomie vorliegen, die evtl. die Entnahme von 
primär zu erhaltenden Organen einschließen muß.  

Die für Laparotomien übliche Vorbereitung der Bauchdecken unter besonderer 
Berücksichtigung der sorgfältigen Desinfektion der Nabelgrube und entsprechende 
Entfernung der Behaarung ist zu empfehlen.  

Vor der vaginalen Narkoseuntersuchung wird durch Einführen eines Katheters die Harnblase 
geleert. Die Befunde der vaginalen Untersuchung (und evtl. der rektalen Untersuchung) sollen 
noch einmal mit den Befunden der Sonographie verglichen werden. Ist eine 
Chromopertubation nicht vorgesehen, so verzichten wir auf die Applikation eines 
Portioadapters und benutzen stattdessen eine mit einem Tupfer armierte Kornzange, die fast 
immer zur Bewegung des Uterus ausreicht und die laparoskopische Darstellung unterstützt.  
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Weder zum Anlegen des Pneumoperitoneums noch zur Einführung des Optiktrokares ist eine 
Kopf-Tieflagerung der Patientin erforderlich. 

Je nach der Form des Nabels wird durch Längs- oder halbrunden Querschnitt die Haut im 
Bereich der unteren Nabelgrube inzidiert. Dabei sollen nur die äußeren Schichten der Haut 
durchtrennt werden, um unnötig auftretende Blutungen zu vermeiden. Die Länge der Inzision 
ist dem Durchmesser des zu wählenden Optiktrokars anzupassen.  

Legt man diese Inzision der Haut vor Einführen der Verresnadel an, so ist der Widerstand 
beim Durchdringen der Bauchdecken geringer, damit ist die notwendige Kraft geringer und 
die Nadelapplikation sicherer.  
Eine gute optische Kontrolle dieser Inzision erreicht man dadurch, daß Zeige- und 
Mittelfinger der linken Hand die Haut im unteren Nabelbereich nach unten ziehen und 
gleichzeitig gegeneinander gespreizt werden. Die inzidierten Hautschichten weichen durch 
die Gewebeanspannung auseinander und lassen die Schnittiefe genau erkennen. Ist das zarte, 
weiche subkutane Fettgewebe erreicht, wird die Verresnadel auf den Inzisionsgrund senkrecht 
aufgesetzt.  
Nun greift die linke Hand des Operateurs in die Mitte zwischen Nabel und Symphyse, faßt 
mit gespreiztem Daumen nach Möglichkeit alle Schichten der Bauchdecke, die nun gedoppelt 
zwischen Daumen und den Fingern der linken Hand liegen, und zieht die Bauchdecke der 
Patientin stark nach oben. Erfahrene Operateure können die Länge des dabei notwendigen 
Weges der Nadel bis in die Bauchhöhle abschätzen.  
Der Daumen und Zeigefinger der rechten Hand führen nun die Nadel zunächst mit leichtem 
Druck durch das weiche, der Nadel wenig Widerstand entgegensetzende subkutane 
Fettgewebe bis auf die Fascie des M. rectus.  
Dort ändert sich die Richtung des weiteren Weges der Nadel durch die Bauchdecke. Die 
Nadelspitze wird nun in einem Winkel von 45 ° in die Richtung des kleinen Beckens gelenkt 
und trifft dabei senkrecht auf die durch die linke Hand angehobene und gespannte Fascie mit 
dem darunter gelegenen Peritoneum parietale. Nachdem die letzten Schichten der Bauchdecke 
durchdrungen sind, liegt die Nadel intraperitoneal in einem Raum mit Unterdruck gegen den 
Außenraum. Dadurch wird sofort Luft, oder bei aufgesetzter gefüllter Spritze Kochsalz- oder 
Ringerlösung in die Bauchhöhle gesogen.  
Wir armieren die Nadel mit dem Gasschlauch für die CO 2-Zufuhr und lassen bei vorher 
eingestelltem niedrigen Flow während der Applikation der Nadel Gas einströmen.  

Sind bei niedrigem Flow einige Milliliter CO 2 insuffliert, so liegt der gemessene 
Insufflationsdruck bei völlig relaxierter Patientin unter 5 mmHg. Nach kurzer Zeit kann durch 
Perkusion der vier Quadranten der Bauchhöhle eine gleichmäßige Ausbildung des 
Pneumoperitoneum nachgewiesen werden. Mit zunehmender Ausbildung des 
Pneumoperitoneum kann bei leichter Bewegung der Nadel um den im Fascienkanal gelegenen 
Drehpunkt die freie Beweglichkeit der Nadelspitze festgestellt werden.  
Je nach Größe des Patienten und nach Dehnbarkeit der Bauchdecken werden nach 
unterschiedlichen Volumina (Säuglinge und Kleinkinder bis 0,5 Liter, Wöchnerinnen  
6 - 7 Liter) intraperitoneale Drucke von 12 - 15 mmHg erreicht, die das Einführen des 
Optiktrokars mit großer Sicherheit ermöglichen.  
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Je praller das Pneumoperitoneum die Bauchdecke spannt, je sicherer kann der Optiktrokar 
eingeführt werden! 

Bei passend gewählter Hautinzision wird der Trokar mit der Spitze senkrecht auf den 
Inzisionsgrund gesetzt und mit leichter Drehbewegung um die Achse und gleichzeitig  um 45 
° gegen die Längsachse des Patienten in die Bauchhöhle geschoben. Dabei ist die derbe Haut 
durch die vorher angelegte und passend gewählte Inzision nicht mehr hinderlich. Der 
eigentliche Widerstand wird durch die Rectusfascie gebildet. Zunächst gibt die gespannte 
Fascie der Trokarbewegung nach, um bei verstärktem Druck und Überwindung der 
Eigenspannung der Bauchdecke, schließlich den Trokar passieren zu lassen.  

Der Vorgang des Anlegens des Pneumoperitoneums mit der Verresnadel und des Einführens 
des Optiktrokars läßt sich an einem einfachen Modell besonders klar darstellen und in den 
Risiken nachvollziehen. 

Das Ziel ist es, eine Optik ohne Schaden in das Innere eines zunächst luftleeren Gummiballes 
zu applizieren. Dazu faßt man die Wände des Balles und sticht die Nadel für die Gaszufuhr 
ein.  
Soll nun der Optiktrokar, ohne die Rückwand zu erreichen, in das Innere des Balles gestoßen 
werden, so geschieht dies um so leichter, je praller der Ball gefüllt ist, je höher der Innendruck 
des Balles ist.  

Die für den weiteren Gang der Laparoskopie notwendigen Zusatztrokare werden unter Sicht 
eingeführt. Nach der Wahl der günstigsten Region der Bauchdecke wird mit Hilfe der 
Diaphanoskopie die Lage der Blutgefäße in den Bauchdecken kontrolliert , um eine unnötige 
Blutung durch die Trokare zu vermeiden. Die weiteren Inzisionen sollten ebenfalls den 
entsprechenden Trokarstärken angepaßt sein.  

Für diagnostische Darstellung oder kleinere operative Eingriffe (Sterilisation) ist der obere 
äußere Schamhaarbereich aus kosmetischen Gründen zu empfehlen. Bei schwierigeren 
endoskopischen Operationen ist darauf zu achten, daß die Trokare nicht zu dicht aneinander 
liegen, da sich sonst die Instrumente behindern.  

Ist der Laparoskopie eine Operation durch um den Nabel herumgeführten Längsschnitt 
vorausgegangen, so wählen wir den Zugang im oberen linken Quadranten der Bauchhöhle, 
am lateralen Rand der Rectusfascie.  

Seit Anfang des Jahres 1995 benutzen wir bei zu erwartenden Adhäsionen nach großen 
Voroperationen das Miniskope der Firma Storz zum Anlegen des Pneumoperitoneums. Bei 
dieser Instrumentenkombination ist es möglich, nach dem Einführen der Veressnadel deren 
korrekte Lage in der Bauchhöhle durch eine Minioptik zu kontrolieren. Der Vorteil bei der 
Benutzung liegt darin, daß eine Verletzung adhärenter Darmschlingen mit dem 10 mm 
Optiktrokar vermieden werden kann. Eine derartige Darmläsion sollte durch sorgfältige 
Versorgung mit Einzelknopfnähten erfolgen während eine Punktion einer Darmschlinge mit 
der Veressnadel allein keine weitere Konsequenz hat. 
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Gelegentlich ist die von Semm beschriebene Durchstoßung des parietalen Peritoneums unter 
Sicht der Optik hilfreich oder man entschließt sich zur sogenannten "offenen Laparoskopie" 
mit Hilfe einer Mini-Laparotomie. 

Erstaunlicherweise sind diese Alternativen zur Einführung der Optiktrokare so selten nötig, 
daß sie bei den von uns behandelten Patienten nur erinnerliche Einzelfälle darstellen. 

Am Ende der Laparoskopie sollten zunächst die Zusatztrokare unter Sicht, und nach Ablassen 
des Gases, der Optiktrokar entfernt werden. Sind die Trokarkanäle durch Naht, Klammer oder 
Pflaster verschlossen, kann also bei aufwachender und gelegentlich bei der Extubation 
pressender oder hustender Patientin kein Gas aus der Bauchhöhle entweichen, so ist das 
Eindringen eines Netzzipfels mit Prolaps oder Einklemmen nicht zu befürchten. 
Befindet sich jedoch in dieser Phase der Operation noch eine größere Gasmenge in der 
Bauchhöhle, so werden mit dem durch die Trokarkanäle entweichenden Gasstrom Organteile 
an oder in die Wunden gedrängt und können so zu Komplikationen führen.  

Auch diese leicht vermeidbare Komplikationsmöglichkeit weist auf die Notwendigkeit einer 
guten Zusammenarbeit des Operateurs mit dem Anästhesisten besonders bei der Laparoskopie 
hin. 

Schwierigkeiten beim Anlegen des Peritoneums oder Einführen des Optiktrokars 

Wird die Peritonealhöhle mit der Nadel nicht erreicht, so bildet sich bei der Insufflation ein 
präperitoneales Empyhsem, das am erhöhten Insufflationsdruck erkannt werden kann. Dies 
gilt natürlich nur bei voll relaxierten Patienten. Die asymmetrische Ausbildung der 
Bauchdecke zeigt die Lokalisation des Empyhsems an. Das präperitoneale Empyhsem sollte 
bei liegender Nadel abgelassen werden, und der weitere Versuch startet dann unter gleich 
guten Bedingungen.  

Wird die Nadel in das Gewebe des großen Netzes gestoßen, so ist ebenfalls der 
Insufflationsdruck erhöht, es kann sich jedoch daneben langsam ein Pneumoperitoneum 
entwickeln. Hebt man die Bauchdecken bei liegender Insufflationsnadel an, so gleitet das 
Fettgewebe von der Nadel ab und der Insufflationsdruck erreicht bei nun wieder freier Nadel 
übliche Werte. Nach Einführen der Optik ist das Netzemyphysem sichtbar, das fast nie weitere 
Maßnahmen notwendig macht. (s. Kapitel Komplikationen) 

Bei adipösen Patienten ergibt sich die Schwierigkeit, daß der Operateur nicht mit einer Hand 
die gedoppelten Schichten der Bauchdecke fassen kann. In diesen Fällen kann eine Assistenz 
oder eine Hilfe durch Instrumente das Anheben der Bauchdecken erleichtern. In solchen 
Fällen ist natürlich der erfahrene Operateur und nicht eine längere Insufflationsnadel zu 
fordern.  
Bei einer Körpergröße von 155 cm hatte die schwerste Patientin unserer Klinik ein 
Körpergewicht von 135 kg. Auch hier gelang es, mit Assistenz und einer normalen 
Insufflationskanüle, ein Pneumoperitoneum anzulegen.  
Längere Instrumente sind bei adipösen Patienten nur dann erforderlich, wenn man die von 
Semm angegebene Z-Stichtechnik benutzt. 
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Auch bei adipösen Patienten ist die Bauchdecke im Nabelbereich mit üblichen 
Insufflationsnadeln und Trokarlängen zu passieren. Wegen der Dicke der Bauchdecken ist 
jedoch die Diaphanoskopie zur Wahl der Zusatzkanäle erschwert insbesondere dann, wenn die 
Lichtquelle bei aufgesetzter Chip-Kamera automatisch bei Kontakt mit der Bauchdecke die 
Lichtstärke abschwächt. Durch Abschalten der Automatik für die Diaphanoskopie kann dieser 
Effekt verhindert werden.  

Auch beim Einführen des Optiktrokars sollte zunächst der kürzeste, senkrechte Weg durch die 
Bauchdecken angestrebt werden. Voraussetzung ist auch hier ein intraoperitonealer Druck von 
etwa 15 mmHg. 

Kommt es nach dem Einführen des Optiktrokars zu einer Blutung aus dem Stichkanal, so 
ergeben sich gelegentlich Schwierigkeiten durch das am Trokarschaft herunterlaufende und 
die Optik benetzende Blut.  
In diesen Fällen kann ein zweiter Trokar in entsprechender Entfernung eingeführt werden um 
die Blutung im Nabelbereich durch Koagulation oder Naht zu versorgen. 

5. Indikationen 

Die Indikationen zu einer ärztlichen Behandlung, insbesondere zu einer Operation, ist durch 
den Leidensdruck der Symptome des Patienten erwirkt, durch objektive Befunde erhärtet und 
durch an großen Zahlen bestätigten und wissenschaftlich überprüften Verläufen abgesichert.  

Nicht der abnorme Befund oder die Normvariante eines Organs oder gar die Anwendung 
einer vom Operateur leicht durchführbaren sogenannten "minimal invasiven 
Operationsmethode" stellen die Indikation zu einer Operation dar. Allein der Krankheitswert 
oder der Leidensdruck des Patienten zwingt uns Ärzte zum Handeln. 

Indikation zur Operation 

á 

Krankheitswert, Leidensdruck 

á 

Diagnose 

     ä   ã 
   Symptom     Befund 
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Nach der Indikationsstellung fällt dann die Entscheidung, auf welchem Wege bzw. mit 
welcher Operationsmethode diese Erkrankung am besten zu behandeln ist. 

Die Laparoskopie stellt trotz sicher beherrschter Operationstechnik des Operateurs für den 
Patienten einen aggressiven Eingriff dar, der in seiner Indikation einer kritischen Beurteilung 
standhalten muß. 

Neue Operationsmethoden bedürfen in ihren Indikationen eines Vergleiches mit überlieferten, 
klassischen Operationsmethoden, um einen Vorteil für sich und damit eine 
Existenzberechtigung zu erlangen. 

In der Übergangsphase bis zum Erreichen entsprechend großer Zahlen gelten für neue 
Operationsmethoden besondere Kriterien, die einerseits eine Absicherung des Patienten, 
andererseits die Anwendung der neuen Methode ermöglichen sollen.  

So ergeben sich zwangsläufig individuelle Unterschiede in der Bewertung verschiedener 
Operationsmethoden für die Behandlung der jeweiligen Erkrankung. 

Zur Erleichterung der Entscheidung für die eine oder die andere Operationsmethode können 
folgende Kriterien herangezogen werden: 

Kriterien zur Bewertung von Operationen 

         OP x  OP y 
   Patient: Physiologie 
     Pathologie 
     Alter 
     Risiko 
     

Operateur: Technik 
     Operative Schule 
     Erfahrung 
     Operationsteam 

   Operation: Trauma 
     Rekonvaleszenz 
     Narkosedauer 
     Komplikationen 

   Klinik:  OP-Säle 
     Personal 
     Apparate 
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     Instrumente 

Stellt man nun anhand des obigen Schemas zwei verschiedene Operationsmethoden Punkt für 
Punkt gegenüber, so erhält man eine auf die individuellen Voraussetzungen des Patienten, 
seiner Erkrankung, der behandelnden Ärzte und den Gegebenheiten der jeweiligen Klinik 
bezogene Abschätzung. Diese wird als Summe der jeweiligen Vor- und Nachteile der zu 
vergleichenden Operationsmethoden die Entscheidung zu dieser oder jener Methode 
erleichtern. 
Gleichzeitig stellt das Ergebnis dieses Entscheidungsprozesses auch in gewisser Hinsicht 
einen Spiegel der Leistungsfähigkeit der in dieser Klinik tätigen Ärzte bzw. deren Auffassung 
über die zu behandelnde Krankheit dar. 

Die endoskopischen Operationstechniken haben sich mit Hilfe der modernen Medizintechnik 
und der erweiterten Erfahrung der Operateure immer neue Indikationen der klassischen 
Operationsmethoden erschlossen. Dieser Prozeß ist bis auf die nächsten Jahre hinaus nicht 
abgeschlossen und wird unter uns Ärzten noch lange ein Thema kontroverser Auffassungen 
sein. 

Unter diesem Aspekt ist die Aufstellung der Indikationen zur Laparoskopie zu sehen, die 
naturgemäß die persönlichen Erfahrungen und die subjektiven Auffassungen der Autoren 
widerspiegelt. Sie gilt für den Zeitpunkt des Jahres 1998 und muß mit Sicherheit in kurzer 
Zeit den Erfahrungen und Ergebnissen der stürmischen Entwicklung in diesem Teil unseres 
Fachgebietes angepaßt werden 

5.1.  Laparoskopie bei Sterilisationswunsch 

Die Indikation zur Sterilisation ist in der Gynäkologie eine der am häufigsten gestellte 
Indikation zur Laparoskopie. Wird die Technik der Laparoskopie beherrscht, so ist dieser 
Eingriff leicht und schnell durchzuführen und wird in großem Maße auch ambulant 
vorgenommen. 

Es werden verschiedene Methoden zum Verschluß der Tuben benutzt, die unterschiedlichen 
Sicherheitsgraden im Bezug auf den Tubenverschluß entsprechen. 

Tubenkoagulation (Elektrokoagulation, mono-bipolar) 
Thermokoagulation 
Cliptechniken 

Wir verwenden seit 1969 die Elektrokoagulation der Tuben, wobei wir bis 1972 die 
monopolare Hochfrequenztechnik und seitdem die bipolare Hochfrequenztechnik benutzen. 
Die Indikation zur Tubenkoagulation stellt für uns der irreversible Sterilisationwunsch dar.  

!  23



Die Tubenkoagulation wird an drei benachbarten Stellen der Eileiter im Abstand von   ca . 1 
cm vom Uterusfundus nach lateral durchgeführt.  

Die benutzte Koagulationszange (n. HIRSCH) ist 5 mm breit, so daß eine 
Koagulationsstrecke von etwa 1,5 cm resultiert.  

Die Koagulation sollte mit nicht zu hoher Stromstärke vorgenommen werden. Bei einer 
zehnstufigen Wahlmöglichkeit der Stromstärke benutzen wir die Stufe zwei! 

Bei zu hoch gewählter Stromstärke zur Koagulation kommt es an den Kontaktregionen mit 
der Koagulationszange zur Karbonisation des Gewebes und damit zu einer 
Widerstandserhöhung, die den Stromdurchfluß behindert. 
Dabei kann der elektrische Widerstand so groß werden, daß die mit der Zange gefaßte Tube 
nicht völlig durchdenaturiert und damit nicht sicher verschlossen wird. 

Wird dagegen mit geringerer Stromstärke koaguliert, so findet eine langsame, von der Mitte 
des gefaßten Organs zu den Zangenbranchen laufende Denaturierung statt, die erst dann 
ausreichend ist, wenn keine interstitielle Flüssigkeit mehr verdampft und ein deutlicher 
Kalibersprung des Organs durch die Schrumpfung des Gewebes zu erkennen ist. Der gefaßte 
Tubenteil nimmt zunächst eine weißliche Verfärbung an (Denaturierung), die interstitielle 
Flüssigkeit verdampft sichtbar und das Gewebe schrumpft deutlich, bis ein Kalibersprung des 
Tubenrohres eintritt (Koagulationsnekrose). Die nächste Koagulation findet in der 
angrenzenden Nachbarschaft statt, die koagulierten Regionen sollten ineinander übergehen. 

Innerhalb der nächsten 48 - 72 Stunden wird der durch Demarkation gezeichnete Tubenanteil 
sequestriert und anschließend resorbiert, so daß nach einigen Tagen das koagulierte 
Tubensegment nicht mehr sichtbar ist. An seiner Stelle findet sich eine weißlich-gelbe 
strichförmige narbige Struktur, die mit Abstand vom Koagulationszeitpunkt immer feiner 
wird.  

Diese Vorgänge sind von der Art der benutzten Energie unabhängig, da sowohl die 
elektrischen als auch die thermischen Koagulationen im Gewebe den gleichen Effekt 
hervorrufen.  

Diese Phänomene sind erfahrenen Operateuren bekannt und haben zu den Kriterien geführt, 
die bei der Tubenkoagulation intraoperativ beachtet werden sollen. 

1. Die Koagulation der Tuben sollte 1 - 2 cm entfernt von der Einmündung der Eileiter in die 
Gebärmutter erfolgen. 

2. Jeder Eileiter sollte an jeweils mindestens zwei Stellen koaguliert werden, wobei die 
Koagulationszonen ineinander übergehen sollen. 

3. Die Wahl der Stromstärke bei der Bikoagulation sollte im unteren bis mittleren Bereich der 
einstellbaren Stromstärken liegen. 
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4. Am Ende der Koagulationszeit sollten aus dem zu koagulierenden Gewebe weder 
Gewebewasser noch Wasserdampf aufsteigen. 

5. Gegenüber dem vitalen Eileitergewebe sollte die Koagulationsregion einen deutlichen 
Kalibersprung im Sinne einer Verkleinerung des Durchmessers zeigen. 

Eine zusätzliche Durchtrennung der so behandelten Eileiter bringt keine zusätzlichen 
Sicherheitskriterien für den Sterilisationserfolg, sondern erhöht die Möglichkeit einer 
intraoperativen Blutungsgefahr, weil in unmittelbarer Nachbarschaft der koagulierten Eileiter 
ein ganzes System von Blutgefäßen (Rete ovarii) zwischen Eileiter und Eierstock lokalisiert 
ist. 

Aus diesem Grunde wurde bereits in den sechziger Jahren auf die zusätzliche Durchtrennung 
oder gar Resektion von Tubananteilen verzichtet. 

Die erfolgreiche Sterilisation wird zudem durch die Wundheilung in den Randbereichen der 
Koagulationsregion bestimmt und nicht in der Mitte der Koagulationszone. In diesen 
Randbereichen der Koagulationsregion findet nach erfolgreicher Operation ein narbiger 
Verschluß der Eileiter mit einem Überzug von abdeckendem Bauchfell statt. Die Endsituation 
nach Sterilisation zeigt die von der Gebärmutter abgehenden Eileiterstümpfe (ca. 1 - 2 cm 
lang), die narbig verschlossen und vom Bauchfell überzogen sind. Davon ausgehend zieht 
eine schmale Narbe (1- 2 cm lang, je nach Breite der Koagulationszone) auf dem 
verbliebenem Gewebe zum seitwärts gelegenen Eileiteranteil, der auf seinem, zur 
Gebärmutter gelegenen, Anteil ebenfalls narbig verschlossen und vom Bauchfell überzogen 
ist. Der Fimbrientrichter, zum Eierstock gelegen, ist unangetastet und damit normalerweise 
offen.  
Bei der Behandlung von Sterilisationsversagern durch einen Zweiteingriff (erneute 
Bauchspiegelung) haben wir folgende Erfahrungen gemacht bzw. Phänomene beobachten 
können: 

1. Bei nicht ausreichender Koagulation der Eileiter kann es zwar zur Einengung des Lumen 
des Eileiters kommen, es verbleibt jedoch ein für die sehr kleine Samenzelle passierbarer 
Lumenanteil. Nach der Befruchtung der viel größeren Eizelle ist dann für die sich bereits 
im Zellteilungsstadium befindliche Frucht die Passage zur Gebärmutter nicht mehr 
möglich und des kommt, wie auch bei postentzündlichen Veränderungen im Eileiter, zur 
sog. Eileiterschwangerschaft im distalen Tubenabschnitt. 

2. Die Koagulation des Eileiters war so geringfügig, dass sogar die Eizelle (oder die Frucht) 
den koagulierten Bezirk passieren kann. Dabei kommt es im Anschluß zu einer 
intrauterinen Schwangerschaft. 

3. Die Koagulationszone war zu dicht an der Gebärmutter gewählt. Dabei besteht die Gefahr, 
dass durch Kontraktionen der Gebärmutter und den dadurch stattfindenden Sekretfluß eine 
Wundheilungsstörung resultiert, so dass der zunächst narbige Verschluß der Eileiterwand 
nicht vom Bauchfell abgedichtet werden kann. Es entsteht eine offen Verbindung von der 
Gebärmutterhöhle zur Bauchhöhle, eine sog. Utero-Peritoneal-Fistel, in deren Folge 
ebenfalls intrauterine Schwangerschaften entstehen können. 
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Gerade diese letzte Beobachtung zeigt, dass weder die mechanische Durchtrennung noch die 
Resektion von Eileiteranteilen die Sicherheit des Operationszieles bei der Sterilisation 
erhöhen, sondern der Verschluss des uterusnahen Eileiteranteiles durch ungestörte 
Wundheilung den wesentlichen Faktor der Sterilisation darstellt. 

Die erst nach der eigentlichen Operation stattfindende ungestörte Wundheilung am 
uterusnahen Anteil des operierten Tubenanteiles ist vom Operateur naturgemäß intraoperativ 
am Ende der Operation nicht zu beurteilen. Diese ungestörte Wundheilung des uterusnahen 
Anteiles bestimmt jedoch den letzten im Promillebereich liegenden Unsicherheitsfaktor des 
Operationserfolges. 

Die mechanisch wirkenden Cliptechniken sind vom Prinzip der Passageunterbrechung 
gleichwertig, haben aber wegen der Gefahr des Abgleitens des Clips von der Tube keine so 
große Verbreitung gefunden.  
Der Cliptechnik wurde eine größere Erfolgsrate bei einer eventuellen Refertilisierung 
unterstellt, die jedoch nicht eindeutig und von allen akzeptiert beweisbar ist.  

Trotz erfolgreicher Refertilisierungsoperationen stellt nach unserer Auffassung die 
Tubensterilisation eine irreversible Methode der Schwangerschaftsverhütung dar und sollte 
auch so benutzt und dem Patienten klargemacht werden. 

Die Häufigkeit von Schwangerschaften nach durchgeführter Tubenkoagulation beidseits 
beträgt nach Durchsicht der internationalen Literatur 2 - 5 %o. Bei 2056 Sterilisationen, 
außerhalb des Wochenbettes mußten wir 6 Sterilisationsversager zur Kenntnis 
nehmen. Das entspricht einer Mißerfolgsrate von 2,9 %o. Bei der gleichen 
Operationsart im Wochenbett durchgeführt verzeichneten wir von 263 Sterilisationen 
einen Versager. Das entspricht einer Mißerfolgsquote von 3,8 %o. Die Unterschiede 
sind statistisch nicht signifikant.

5..2 Laparoskopie bei Extrauteringravidität

Die Diagnose der Extrauteringravidität ergibt sich aus 

der Anamnese,  
dem klinischen Bild,
dem ß-HCG-Werten,
und der Ultraschalluntersuchung.

Handelt es sich um Verdachtsfälle unter der 6. Schwangerschaftswoche ohne 
dramatische klinische Symptome, so verhalten wir uns zunächst abwartend. Es 
erfolgen Ultraschallkontrollen, ß-HCG-Verlaufskontrollen und eine intensive 
Aufklärung über den eventuell zu erwartenden dramatischen klinischen Verlauf.

Hat sich die Verdachtsdiagnose bestätigt oder treten klinische Symptome wie 
k r a m p f a r t i g e S c h m e r z e n , f r e i e F l ü s s i g k e i t i m D o u g l a s b e i d e r 
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Ultraschalluntersuchung oder weitere akute Ereignisse auf, so wird eine 
Laparoskopie durchgeführt. 
Das Ziel besteht darin, die Blutungsquelle darzustellen, zu versorgen , das 
Schwangerschaftsmaterial komplett zu entfernen, und je nach Entscheidung der 
Patienten organerhaltend oder organentfernend vorzugehen. 

Bei organerhaltendem Vorgehen wird die Tube antimesenterial über dem Sitz der 
Schwangerschaft möglichst schonend eröffnet, das Schwangerschaftsgewebe 
entnommen und nach Prüfung auf Bluttrockenheit offen gelassen.
Auch bei Patientinnen mit einer Schocksymptomatik wird mit der Laparoskopie 
begonnen, um nach zügiger Darstellung der Blutungsquelle und deren Versorgung 
dann in Ruhe die älteren Koagel und das frische Blut aus der Bauchhöhle entfernen 
zu können.
Dabei ist häufig die Benutzung eines 10 mm Absaugrohres nützlich, da besonderes 
ältere, z. T. organisierte Koagel schlecht zu entfernen sind. 

Hat sich die Patientin zur Entnahme der erkrankten Tube entschlossen, so kann 
entweder mit Hilfe eines Ethi-Binders oder nach Koagulation mit der 
Bikoagulationszange die Tube mit der Schere abgesetzt und entfernt werden.

Auf jeden Fall ist eine sorgfält ige komplette Entnahme des vitalen 
Trophoblastengewebes notwendig. 

Bei organerhaltender Operation legen wir nach sorgfältiger intraoperativer Spülung 
durch die Trokare Drainagen für eine postoperative Spülung für weitere 24 Stunden 
an. Wir erhalten so frühzeitig Hinweise für eine eventuell auftretende Nachblutung.  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5.3 Laparoskopie bei Sterilität

Die Laparoskopie bei Sterilität sollte immer mit der Hysteroskopie kombiniert werden, 
weil die intrauterinen Ursachen der Sterilität (Synechien, Myome, Septen usw.) im 
gleichen Eingriff miterkannt bzw. ausgeschlossen werden können. 
Sterilitätsursachen bezüglich der Tuben, der Ovarien oder des Uterus können 
vielfältig sein, durch Mißbildungen oder Anlage Deformation bedingt oder durch 
Verwachsungen (Voroperationen, Endometriose, aszendierende Infektionen) 
entstanden sein. In wechselnder Erfolgsrate sind sie operativ zu beeinflussen, wobei 
laparoskopische Techniken mit mikro-chirurgischen Operationsverfahren 
konkurrieren. 

Die Erfolgsraten der mikro-chirurgischen Eingriffe sind den laparoskopischen 
Operationen gegenüber nur bei schwerwiegenden Zerstörungen der Eileiter (oder als 
Refertilisationsoperation nach Elektrokoagulation) überlegen. 

 5.4 Laparoskopie bei Endometriose

Ähnlich der Indikation bei Sterilität hat auch bei der Endometriose die Laparoskpoie 
einen definitiv diagnostischen und gleichzeitig therapeutischen Aspekt.

Die gezielte Probeentnahme, die Möglichkeit der Destruktion kleinerer Herde sowie 
die Ausschälung größerer Endometriosezysten sichern einerseits die Diagnose durch 
histologische Untersuchung und ergänzen andererseits die operative Behandlung als 
ersten Teil der Therapie.

Je nach Ausbreitung der Endometriose und Schweregrad der Beschwerden werden 
dann hormonelle Therapien anzuwenden sein, die in der dritten Stufe der 
Behandlung wiederum die Laparoskopie mit erneuter Beeinflussung noch 
verbliebener Herde oder sogar die klassische Laparotomie bei eventueller 
Beteiligung von Darmregionen notwendig werden lassen

6. Laparoskopie zur Myomentfernung oder suprazervikalen 
                Hysterektomie

Die Myomenukleation stellt für den endoskopisch tätigen Gynäkologen im 
besonderen Maße eine Herausforderung an die kritische Indikationsstellung dar. 

Die meisten laparoskopisch operierbaren Myome haben für die Patientin keinen 
wesentlichen Leidensdruck, stellen häufig Nebenbefunde der Diagnostik dar und 
bringen als Operationserfolg für die Patientin nur die Beruhigung, daß dieser "Tumor" 
nun entfernt ist. Die Frage bleibt, ob eine strenge Indikation zur Operation  erhalten 
werden kann oder ob es sich um eine Operationsindikation zur "Uteruskosmetik" 
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handelt. Die weit verbreitete Angst vor der "Ernährungsstörung" mit dem Auftreten 
akuter Abdominalbeschwerden solcher Myome erscheint übertrieben, jedenfalls 
traten solche Ereignisse in unserer Klinik in den letzten 25 Jahren nur sehr vereinzelt 
im Wochenbett auf. 

Andererseits ist nach der Entnahme der eher seltenen isolierten solitären Myome die 
weitere sonographische Überwachung der Patienten in Bezug auf eventuell 
auftretende Adnextumore erleichtert. 

Handelt es sich jedoch um einen multiplen Myom behafteten oder gar durchsetzten 
Uterus, so erhebt sich die Frage, welche Myome sollen entfernt, welche können 
belassen werden oder ist es überhaupt sinnvoller und konsequenter für die Patientin 
eine suprazervikale oder totale Hysterektomie zu empfehlen. 

Erhärtet sich die Operationsindikation zur laparoskopischen Entfernung von 
Myomen, so besteht die eigentliche Operation aus drei Teilen.

1. Die Ausschälung intramuraler oder das Absetzen subseröser Myome.
2. Die sorgfältige alle Schichten ergreifende Naht des Myombettes.
3. Die Entnahme der Myome aus dem Abdomen.

1. Subseröse oder gestielte Myome werden nach Anlage eines Koagulationsstreifens 
oder Absetzen nach Ligatur mit einer Roederschlinge entnommen. Das 
verbleibende Wundgebiet wird übernäht. Die Benutzung von gefäßverengenden 
Substanzen (POR 8) wird unterschiedlich empfohlen und gehandhabt, wir 
möchten am Ende der Operation die Bluttrockenheit des Operationsgebietes 
ohne Medikamentenwirkung beurteilen und legen lieber eine zusätzliche Naht, 
Schlinge oder weitere Koagulationen an mit einer Drainage der Bauchhöhle für 24 
Stunden. 

2. Intramurale Myome werden nach Anlegen eines Koagulationsstreifens über der 
Kapsel und deren Eröffnung mit der Schere durch Mono-, Bipolar- oder 
Thermokoagulat ionsinstrumente ausgeschält . Gelegentl ich reichen 
Roederligaturen aus, häufiger muß das Wundbett durch Nähte verschlossen 
werden. Am sichersten geschieht die Naht mit gebogener Nadel und einem 
Vicrylfaden, der in einer besonderen Technik durch den Trokarkanal eingebracht 
werden kann. 

3. Die Entnahme der abgesetzten oder ausgeschälten Myome gelingt am besten mit 
dem Myommorcellator nach Semm, der mechanisch durch Hand oder maschinell 
betrieben werden kann. 

Aus Sicherheitsgründen sollte der Morcellator durch einen seitlichen Zugang 
eingeführt werden, um die Arbeitsrichtung horizontal besser kontrollieren zu 
können. 
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5.7 Laparoskopie zur Sicherung des vaginalen Operationsweges (LAVH)

Eine Anregung Frankenheims folgend haben wir von 1981 bis 1982 eine Gruppe von 
134 Patienten vor der geplanten Laparotomie zur Hysterektomie mit oder ohne 
Adnektomie einer Laparoskopie unterzogen. In 82 Fällen konnten wir nach der 
operativen Laparoskopie (Punktion großer einkammeriger Kystome, Adhäsiolysen, 
Adnex- und Uterusmobilisation) eine vaginale Operation anschließen und erfolgreich 
beenden. Die in gleicher Narkose vorgeschaltete operative Laparoskopie hat also 
aus dieser Gruppe der ohne Laparoskopie primär abdominal geplanten Operation in 
Zweidrittel der Fälle den vaginalen Operationsweg ermöglicht. Legt man die 
allgemein anerkannten Kriterien einer Minimal Invasiven Chirurgie bestehend aus 

- minimale Traumatisierung des Patienten durch die Operation
- geringe Belastung durch die Operations- bzw. Narkosezeit
- kurze Rekonvaleszenz nach dem Eingriff
- niedrige Komplikationsrate des Eingriffes
- hohe Dauererfolgsrate bezogen auf die Erkrankung
- Einsatz in der Alterschirurgie

als Bewertungsmaßstab an die klassische vaginale Hysterektomie, so erfüllt diese 
Operation alle Kriterien einer minimal invasiven Operationsmethode. 

Eine Aufarbeitung eines 12-Jahreszeitraumes aller Hysterektomien unserer Klinik hat 
diese Aussage bestätigt. Dieses für uns bemerkenswerte Ergebnis hat sich seit 1981 
in einer neuen Indikation der Laparoskopie in unserer Klinik niedergeschlagen. Wir 
nannten diese Indikation 

die präoperative Laparoskopie zur Sicherung des vaginalen Operationsweges
oder kürzer: Laparoskopie vor vaginaler Operation.

Damit hat sich seit 1981 für uns die Kombination einer endoskopischen Operation mit 
einer klassischen Operation als außerordentlich nützlich erwiesen. 

Inzwischen hat diese Indikation von anderen Autoren den Namen laparoskopisch 
assistierte vaginale Hysterektomie (LAVH) erhalten, der prägnanter und in seiner 
Abkürzung einprägsamer ist, im Grunde jedoch dem gleichen Gedanken folgt, 
nämlich der Ermöglichung des vaginalen Operationsweges durch vorgeschaltete 
Laparoskopie. 

Verfolgt man den Stellenwert der Laparoskopie als synergistische 
Operationsmethode in Verbindung mit klassischen Operationsmethoden in Bezug auf 
den therapeutischen Erfolg, so zeigt sich eine eindrucksvolle Entwicklung von 1960 
bis 1995, die naturgemäß noch nicht abgeschlossen ist. 
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Von 1960 bis 1980 wurde die Laparoskopie überwiegend als diagnostische 
Zusatzmethode klassischer Operationen benutzt, um die Diagnostik zu sichern und 
Fehldiagnosen zu vermeiden. Vom Beginn der 80-er bis in die Mitte der 90-er Jahre 
hat die diagnostisch-operative Laparoskopie in Verbindung mit klassischer vaginaler 
Operationstechnik besonders in Bezug auf die Hysterektomie die Laparotomien 
zurückgedrängt. 

Die Möglichkeiten mit Hilfe der Laparoskopie auch bei alten Frauen häufig 
hochgeschlagene Adnexe sicher absetzen zu können, den Uterus aus fixierenden 
Adhäsionen oder aus Fesselungen wie nach Doleris- oder Baldy-Antefixation sowie 
von den Lig. rotunda absetzen und damit mobilisieren zu können, macht ein Stürzen 
des Uterus bei der anschließenden vaginalen Operation überflüssig.

Die Laparoskopie ermöglicht damit die orthograde Entnahme des Uterus mit den 
anhängenden Adnexen en bloc. 

Bei morcellationswürdiger Größe des Uterus wird die vaginale Operation nach 
Absetzen von den Uteringefäßen durch die fehlende Blutversorgung über die 
Ovarialgefäße erheblich erleichtert. 

Die Laparoskopie beeinflusst die anschließende klassische vaginale Hysterektomie 
in folgender Weise:

- Mobilisierung eventuell hochgeschlagener Adnexe.
- Mobilisierung des Uterus aus Fixationen oder Adhäsionen.
- Verringerung des Blutverlustes bei notwendigem Morcellement.

                     - orthograde Entnahme des Uterus mit anhängenden Adnexen  en bloc.
- Sicherung von intraoperativen Komplikationen (Blutungen aus nach
   cranial ausgewichenen Spermatikalgefäßen) und damit Vermeidung
   einer Laparotomie bei vaginal begonnener Operation.

5.8    Laparoskopie bei entzündlichen Prozessen

Die häufigste Ursache von entzündlichen Prozessen im Bereich der weiblichen
Genitalien ist die aszendierende Infektion. Die anatomischen Voraussetzungen der 
Frau stellen eine mehr oder weniger offene Verbindung von der Außenwelt zum 
Inneren des kleinen Beckens dar. So ist es nicht verwunderlich, dass die Inzidenz 
entzündlicher Erkrankungen von soziologischen und verhaltensabhängigen Praktiken
Abhängig ist.

Die Diagnostik der aszendierenden Infektion besteht aus dem Tastbefund, dem 
Ultraschallbefund, den Entzündungsparametern ( Leukos, CRP ) und der 
Körpertemperatur.
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In der ambulanten Behandlung werden meist Antibiotika ( nicht getestet ! ), 
Antiphlogistika und neben sexueller Enthaltung auch Bettruhe empfohlen.
Führen diese Maßnahmen nicht zum Erfolg oder verstärkt sich die Symptomatik, 
sollte eine Laparoskopie erfolgen.

Dabei werden die klassischen Prinzipien der Chirurgie bei der Abszeßbehandling
Nachvollzogen:

„Ubi pus,ibi evacua“

Breite Eröffnung – komplette Adhaesiolyse, Punktion und breite Eröffnung
Spülung – inra-und postoperative Spülung
Sicherung des  Sekretabflusses – kontinuierliche Spülung über Drainagen
Nach Antibiogramm – Antibiotika

Die Differentialdiagnose zwischen schwerer rechtsseitiger aszendierender Infektion
und akuter Appendizitis ist wegen der gleichen Symptome nur durch die 
Laparoskopie zu stellen.

Sollte bei der Laparoskopie statt einer rechtsseitigen Aszension eine Appendizitis
diagnostiziert werden, so muß die Appendektomie ebenfalls mit Sekretentnahme aus 
dem kleinen Becken und entsprechender Spülung und Drainage erfolgen. 

Je nach Dauer und Ausdehnung der Pelveoperitonitis sollte der Eingriff mit der 
Einlage von Drainagen für eine postoperative Spülung beendet werden.

5.9.   Laparoskopie mit Adhaesiolyse bei unklaren Scmerzen
                  -als Zusatz oder primär langdauernde Operation.               
                         

Eine besondere Herausforderung an die kritische Beurteilung für den erfahrenen 
Operateur ( und nur dieser sollte bei Adhaesionen tätig werden ) stellen Adhaesionen 
in der Bauchhöhle dar. Bridenartige Stränge zwischen Dünndarmschlingen lassen 
sich relativ leicht lösen und resezieren und könnten die Ursache für einen Ileus 
darstellen. Breitflächige Adhaesionen an der vorderen 
Bauchdecke nach Laparotomie sollten ebenfalls gelöst werden. Postoperative
Adhaesionen von Dünndarmschlingen im Bereich des alten Operationsgebietes
stellen schon einen hohen Level an die Erfahrung des Operateurs dar. 
Eine komplette Adhaesiolyse bei diffusem Verwachsungsbauch ist eine sehr
kritisch zu bewertende Indikation für den erfahrenen Operateur.

Die besondere Herausforderung stellen jedoch die Maßnahmen dar, die postoperativ
die Prophylaxe vor erneuten Verwachsungen nach gelösten Adhaesionen 
ermöglichen. Barriere Versuche mit Netzen, Fibrinkleber oder hochmolekularen
Flüssigkeiten  sind vielfach untersucht worden, ohne zu überzeugen. Unsere guten
subjektiven Erfahrungen mit postoperativer Instillation von Ringer-Lösung über 
Drainagen für 2-3 Tage lässt sich objektiv nur durch eine Zweitoperation beweisen.
Davor sind jedoch schwerwiegende etische Argumente zu überwinden.
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So bleibt als Argumentation für eine postoperative Peritonealspülung die Möglichkeit 
der Früherkennung von Komplikationen wie Nachblutungen oder Darmverletzungen.

5.10.    Laparoskopie bei onkologischen Problemen. 

1. Staging  ( Histologie, Metastasierungsgrad, Operabilität )
      
Bis in die 90-iger Jahre galt die Laparoskopie bei Verdacht auf 
Tumorerkrankungen als absolute Kontraindikation. Insbesondere die
Vertreter der  Lehrstühle für Gynäkologie, die selbst über geringe eigene
Erfahrungen mit der Laparoskopie verfügten, verurteilten die Laparoskopie
als Grund für Metastasierung innerhalb der Bauchhöhle und gelegentlich für 
Bauchdeckenmetastasen im Bereich der Trokarkanäle. Dabei ließen sie außer 
acht, dass dies nichts mit der Methode an sich, sondern als Grund dieser 
Nebeneffekte das unsaubere Arbeiten der Operateure war. Metastasierung
in die Bauchhöhle und in die Bauchdecken gab es ebenfalls bei der 
Laparotomie. Auch bei sorgfältiger Präparation am offenen Bauch werden ca. 
10 % der zu entfernenden Zysten unwillkürlich eröffnet und trotz sorgfältiger
Operationstechnik finden sich auch bei der Laparotomie gelegentlich 
Bauchdeckenmetastasen.

Erst die Entwicklung von sichernden Op.-Techniken und der Einsatz von 
Bergebeuteln veränderte die bis dahin kontroverse Diskussion.

So ergaben sich für uns durch die intensive Zusammenarbeit mit der 
Tumorkonferenz im Laufe der 80-iger Jahre zusätzliche Indikationen für die 
Laparoskopie.

2. Second- ( x-ter ) look  Laparoskopie. ( Nach primärer Operation+   
und Chemotherapie evtl. im künstlichen Aszites)

Nach erfolgter Operation und nachfolgender Chemotherapie ( 6 Zyklen )
stellte sich die Frage nach der Wirksamkeit der Chemotherapie und den 
weiteren therapeutischen Maßnahmen. Im Rahmen dieser Second-look 
Laparoskpien konten wir feststellen, dass die bis dahin mit bildgebenden 
Verfahren und Tumomarkern  diagnostizierten Komplettremissionen in 48 % 
der Fälle nach der Laparoskopie revidiert werden mussten. 
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     Mit dieser Methode konnten wir eine weitere Laparotomie den Patienten
ersparen und den Onkologen frühzeitig über die Wirksamkeit der 
Chemotherapie informiere.

3.   Adhaesiolyse vor Radiatio

Nach erfolgter Operation  und geplanter nachfolgender Radiotherapie
stellen Darmadhaesionen im Bestrahlungsfeld ein hohes Risiko für
radiogene Darmschäden dar. In Übereinkunft mit den Radiologen
führten wir eine Laparoskopie vor der Radiatio durch, bei der vorhandene
Adhaesionen gelöst und mit Ringer-Lösung gespült wurde.

4. Fensterung von Lymphzysten

Nach großen Tumoroperationen entstandene Lymphzysten im Operationgebiet 
( ca. 10 % ) können schonend laparoskopisch breit
In die Bauchhöhle gefenstert werden. Diese Technik findet auch bei
immunsuprimierten Patienten nach Nierentransplantation Anwendung.

5. Laparoskopisch assistierte vaginale Radikal-Operation ( LAVRO )
bei Zervixkarzinom

      
Nach der Entwicklung der Lymphonodektomie zu Beginn der 90-iger
Jahre drängte sich für uns „ Schauta-Oparteure“ die Kombination der 
Laparoskopie mit der vaginalen Radikaloperation nach Schauta auf.
Die ersten Erfahrungsberichte über diese Operationstechnik wurden mit 
zweifeldem Wohlwollen zur Kenntnis genommen und zunächst als besondere
Petitesse abgetan. Inzwischen führt jede Universitätsklinik, die über erfahrene 
Operateure verfügt, diese Operationskombination als „ laparoskopischen
Wertheim“ bei frühen Karzinomen des Utrerus aus.

Ob man diese Operation, wie wir LAVRO ( laparoskopisch assistierte vaginale
Radikal-Operation ) oder „ laparoskopischen Wertheim“ bezeichnet, bleibt dem 
Operateur bzw. dem Betrachter überlassen.

Sowohl Schauta als bei späteren Operationen auch Wertheim führten die 
eigentliche Organentnahme auf vaginalem Wege durch.

6. Laparoskopisch assistierte vaginale en bloc Entnahme des Uterus  
                             und der Adnexe beim Korpuskarzinom. 
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Die gleiche Operationstechnik wie bei der LAVRO beschrieben, lässt sich  
natürlich auch beim Korpuskarzinom anwenden. Für die häufig älteren
Patienten ist diese Operationstechnik von besonderem Vorteil. Sollte die
Netzresektion als unabdinglich gefordert werden, so ist diese unter Einsatz
eines Bergebeutels ebenfalls laparoskopisch möglich.

Damit hat sich für uns der Kreis der Laparoskopie von zunächst überwiegend
diagnostischen Maßnahmen bis zur Anwendung bei der Karzinomchirurgie 
geschlossen und wir konnten an dieser interessanten stürmischen 
Entwicklung teilnehmen.

6. Komplikationen

Die in Zusammenhang mit der Laparoskopie aufgetretenen Komplikationen haben wir in vier 
verschiedene Gruppen eingeteilt. 

6.1. Komplikationen durch Anlegen des Pneumoperitoneums 

6.2. Komplikationen durch Einführen der Trokare 

6.3. Komplikationen durch den operativen Eingriff 

6.4. Komplikationen im Zusammenhang mit der Anästhesie 

         6.5. Komplikationen durch die Lagerung    

6.1. Komplikationen durch Anlegen des Pneumoperitoneums 

6.1.1 Präperitoneales Emphysem 
6.1.2 Netzemphysem 
6.1.3 Magen-, Darm-, Uterus-, Adnexpunktion 
6.1.4 Punktion des Retroperitoneum (Gefäßverletzung) 
6.1.5 Adhäsionen bei Verwachsungsbauch  
         Peritonealraum wird nicht erreicht 

6.1.1 Präperitoneales Empyhsem 
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Wird bei der Punktion mit der Veressnadel der Peritonealraum nicht erreicht, so entsteht bei 
der Insufflation mit CO 2 ein präperitoneales Emphysem, das den Weg durch die 
Bauchdecken durch eine Volumenzunahme verlängert. 
Damit wird ein zweiter Punktionsversuch zunächst einmal erschwert. 
Es empfiehlt sich, das in den Bauchdecken vorhandene Gas durch Öffnen des Ventiles an der 
Nadel abströmen zu lassen oder einige Minuten abzuwarten, bis sich der größte Teil des Gases 
resorbiert hat. 
Dem Erfahrenen gelingt es häufig mit einem zweiten Punktionsversuch dennoch den 
Peritonealraum zu erreichen und nach Einführen der Optik unter Sicht das präperitoneale 
Emphysem mit dem Zusatztrokar zu entlasten. 

6.1.2 Netzemphysem 

Gelangt man bei der Punktion mit der Veressnadel in den Bauchraum und in das Fettgewebe 
des großen Netzes, so entsteht ein Netzemphysem, das sich wie ein präperitoneales 
Emphysem durch leicht erhöhte Insufflationsdrucke anzeigt.  

Durch erneutes Anheben der Bauchdecke und leichte kurze Bewegungen der Veressnadel 
gleitet fast immer das Fettgewebe von der Veressnadel, und der Abfall des Druckes zeigt die 
weitere ungestörte Insufflation an. 

6.1.3 Magen-, Darm-, Uterus-, Adnexpunktion 

Gelegentlich ergeben sich bei der Narkoseeinleitung Schwierigkeiten bei der Intubation, die 
eine Maskenbeatmung zwischen zwei Intubationsversuchen notwendig machen. Dabei kann 
es zu Aufblähungen des Magens kommen, die ein beträchtliches Ausmaß annehmen können. 
Werden solche Situationen erkannt, können sie durch Legen einer Magensonde beseitigt 
werden. 
Das grundsätzliche Legen eines Magenschlauches vor jeder Laparoskopie halten wir nicht für 
nötig. 
Werden diese Situationen nicht erkannt, so kann es zu Punktionen des Magens mit der 
Veressnadel und zu weiteren Gasfüllungen des Magens kommen. 
Diese Komplikation hatten wir in drei Fällen. 

Beim ersten Mal (1974) haben wir die Veressnadel liegen lassen und die Bauchhöhle eröffnet. 
Unter Sicht haben wir nach Ablassen des Gases die Nadel entfernt und waren überrascht, daß 
keine weitere Maßnahme notwendig war. 
Aus dieser Erfahrung haben wir bei der zweiten Punktion des Magens die Veressnadel 
ebenfalls liegen lassen und ein Pneumoperitoneum durch eine zweite Punktion im linken 
Unterbauch angelegt. Nach Einführen der Optik haben wir dann zunächst unter Sicht die 
Nadel aus dem Magen entfernt und die Punktionsstelle genau inspiziert. Trotz starker 
Aufblähung des Magens entleerte sich kein Gas durch den Punktionskanal in die Bauchhöhle. 
Nach dem Legen einer Sonde fiel der aufgeblähte Magen wieder in seine gewohnte Struktur 
zurück, und der Eingriff wurde fortgeführt. Unsere Überlegung, daß der entlastete Magen die 
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Gewebsschichten des Punktionskanales gegeneinander verschiebt und damit abdichtet, fand 
durch den komplikations-losen weiteren Verlauf eine Bestätigung. 
Aus dieser Erfahrung verhalten wir uns bei Punktionen des Darmes mit der Veressnadel 
ebenso. 

Darmpunktionen mit der Veressnadel sind an einer charakteristischen Druckanzeige zu 
erkennen. Der Druck steigt zunächst schneller als erwartet an, bis die punktierte 
Darmschlinge das insufflierte Gas in die benachbarten Anteile des Darmes abgibt. Dadurch 
kommt es zu einem plötzlichen Druckabfall, dem ein zügiger Wiederanstieg des Druckes 
erfolgt. Die kontinuierliche Registrierung dieser Druckverhältnisse würde eine 
sägeblattähnliche Form zeigen. 

(Abb. 1) Bei der Punktion des Kolon ist besonders sorgfältig die Dichtigkeit der 
Punktionsstelle nach Entfernen der Nadel zu kontrollieren und im Zweifel lieber eine 
Übernähung mit einer anschließenden Peritonealspülung für 2 Tage zu empfehlen.  

Anläßlich eines Schwangerschaftsabbruches bei Existenz eines Uterus myomatosus und 
gleichzeitigem Sterilisationswunsches haben wir (1974) mit der Veresskanüle den noch 
aufgelockerten Uterus nach der Entleerung punktiert. Der aus der offenen Veressnadel im 
geschlossenen Bogen austretende Blutstrom hat uns sehr erschreckt. Nach Schließen des 
Ventiles der Veressnadel haben wir unter Notfallbedingungen sofort laparotomiert und waren 
erstaunt, daß nach dem Entfernen der Veressnadel unter Sicht keine weitere Übernähung 
notwendig war.  
Bei großen einkammerigen Kystomen besteht wegen der räumlichen Verhältnisse in der 
Bauchhöhle die Möglichkeit, das Kystom zu punktieren. Diese Situation fällt bei der 
Perkussion der Bauchhöhle und der ungewohnten Verteilung des Gases auf.  
Handelt es sich um einen gutartigen Prozeß, und nur diese sollten laparoskopisch angegangen 
werden, kann zunächst der Kystominhalt über die liegende Veressnadel abgesaugt und damit 
verkleinert werden. Danach kann dann durch Zurückziehen der Nadel oder durch einen 
zweiten Punktionsversuch das Pneumoperitoneum angelegt werden. 

6.1.4 Punktion des Retroperitoneums 

Die Punktion des Retroperitonealraumes mit der Veressnadel ist nach unserer Erfahrung ein 
seltenes Ereignis.  
Das liegt wohl daran, daß beim Einführen der Veressnadel die Bauchdecke stark angehoben 
wird und die normale Länge der Nadel nicht ausreicht, den Retroperitonealraum zu erreichen. 
Aus einer persönlichen Mitteilung ist mir allerdings ein tragischer Verlauf nach zunächst 
unbemerkter Schlitzung der Vena cava inf. mit der Spitze der Veressnadel bekannt. Die nach 
Erkennen der dramatischen Situation eingeleiteten gefäßchirurgischen Maßnahmen konnten 
die Patientin nicht mehr retten. 

6.1.5 Der Peritonealraum wird nicht erreicht 
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Beim Vorliegen ausgedehnter Adhäsionen nach entzündlichen Erkrankungen oder vielfältigen 
Voroperationen haben wir in 0,5 % unserer Laparoskopien kein Pneumoperitoneum anlegen 
können. 

In dieser Situation bleiben zwei Möglichkeiten zur Auswahl: 

a) die "offene" Laparoskopie 

b) Der Punktionsversuch durch den Douglas 

Wir konnten jedoch auch unter Ausnutzung dieser Zugänge zur Bauchhöhle in über 1 % unser 
therapeutisches Ziel mit der Laparoskopie wegen der dann intraperitoneal vorgefundenen 
ausgedehnten Adhäsionen nicht erreichen. 

Zusammenfassung 

Nach unserer Erfahrung gilt, mit der Einschränkung der starken Blutung aus großen Gefäßen, 
daß die Komplikationen beim Anlegen des Pneumoperitoneums, also die Punktion mit der 
Veressnadel , keine Notwendigkeit zur Laparotomie erfordern. Die Beobachtung der Läsion 
(kleinere Blutung, Darmpunktion) nach erfolgreicher Anlage des Pneumoperitoneums und 
Einführen der Optik während des Eingriffes ist fast immer ausreichend und bietet die 
Möglichkeit, am Ende der Operation eine sichere Entscheidung zu treffen. 

6.2. Komplikationen durch die Trokare 

Die besten Voraussetzungen für das sichere Einführen der Trokare sind ein gut gefülltes 
Pneumoperitoneum (12 - 15 mm Hg) und ein völlig relaxierter Patient. 

Ein einfaches Beispiel als Denkmodell macht dies besonders klar. Man stelle sich die 
Situation an einem großen Gummiball vor. Um einen Trokar in den Ball zu stechen ohne die 
Hinterwand zu erreichen, ist ein entsprechender Innendruck notwendig. Ist dieser Druck zu 
gering, so drängt die Spitze des Trokars die zu durchdringende Wand des Balles weit gegen 
die Hinterwand, und es ist möglich, daß im Moment des Durchdringens die Hinterwand 
erreicht und verletzt werden kann. 

 Ebenso gefährdet sind nicht ausreichend relaxierte Patienten oder Patienten mit zu flachen 
Narkosen im Moment der Trokarapplikation. 

Volumenangaben zur Beurteilung eines Pneumoperitoneums sind nicht geeignet. Die 
unterschiedliche Dehnbarkeit der Bauchdecken, die unterschiedliche Größe der Patienten und 
die evtl. nicht sicher registrierbare Gasmenge sowie vorausgegangene Schwierigkeiten beim 
Anlegen des Pneumoperitoneums machen eine Volumenangabe zur Beurteilung des 
Pneumoperitoneums unmöglich.  
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Bei der Laparoskopie von Kindern reicht ein Pneumoperitoneum von einigen Hundert ml aus, 
bei Wöchnerinnen sind oft mehr als 10 l CO 2 notwendig, um einen intraabdominalen Druck 
von 12 mm Hg zu erreichen. 

 6.2.1 Gefäßverletzungen in den Bauchdecken 
 6.2.2 Verletzungen an Magen, Darm, Netz, Gefäßen, Adnex 
 6.2.3 Verletzungen des Retroperitoneums 
 6.2.4 Netzprolaps 

6.2.1 Gefäßverletzungen in den Bauchdecken 

Vorsorgungsbedürftige Gefäßverletzugnen beim Einführen des Optiktrokars im unteren 
Nabelbereich sind selten aber nicht zu vermeiden. Stören die aufgetretenen Blutungen 
dadurch, daß sie beim weiteren Operieren keine klare Sicht ermöglichen, so ist eine 
Versorgung unter Sicht über einen weiteren Zugang notwendig. Das kann durch eine 5 mm 
Optik über einen der Arbeitstrokare oder mit Hilfe eines weiteren Zuganges für eine Optik 
erreicht werden. 
Das Einführen der Arbeitstrokare sollte mit Hilfe der Diaphanoskopie über die liegende Optik 
geschehen. Dabei sind die Verläufe der in den Bauchdecken liegenden größeren Gefäße sicher 
zu umgehen. Bei adipösen Patienten sollte zur Diaphanoskopie die automatische Abblendung 
der Chipkamera ausgeschaltet und das Raumlicht abgedunkelt werden. 

6.2.2 Verletzungen an Magen, Darm, Netz, Gefäßen, Adnex 

Verletzungen an diesen Organen kommen bei sorgfältiger Technik nur durch den Optiktrokar 
vor, da die Arbeitstrokare unter Sicht eingeführt werden. Dennoch haben diese Verletzungen 
eine besondere Qualität, da es sich um Verletzungen mit einem großvolumigen Instrument (10 
mm) handelt. 
Zur endoskopischen Versorgung von Verletzungen des Intestinaltraktes ist die Beherrschung 
der endoskopischen Nahttechnik unabdingbare Voraussetzung. Wird diese Technik nicht mit 
ausreichender Sicherheit beherrscht, so ist die Eröffnung der Bauchhhöhle zur Versorgung 
dieser Komplikation nötig. 

Verletzungen des Intestinaltraktes mit dem Optiktrokar kommen besonders bei Adhäsionen 
der Darmschlingen nach Voroperationen zustande. 

Aus persönlichen Mitteilungen ist mir eine besonders eindrucksvolle Komplikation dieser Art 
bekannt. 
Dabei wurde eine an der vorderen Bauchdecke unter dem Nabel fixierte Dünndarmschlinge 
mit dem Optiktrokar glatt durchstoßen, ohne daß der Operateur die Verletzung bemerkte. 
Unter der vermeintlich richtigen Lage der Optik wurde die Operation beendet und die Optik, 
wie üblich, vor dem Trokar aus der Bauchhöhle entfernt. 
Drei Tage später mußte die Patientin wegen der Peritonitis erneut operiert werden. Dabei 
wurde die Verletzung des Darmes erkannt. Seitdem entfernt dieser Kollege zunächst den 
Schaft des Optiktrokars und zieht danach unter Sicht die Optik durch die Bauchdecke. 
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Netzverletzungen mit dem Trokar sind bei Vorliegen von Adhäsionen möglich und nur bei 
Blutungen versorgungsbedürftig. 

Gefäßverletzungen mit dem Trokar sind in ihrer Bedeutung von der Größe des Gefäßes und 
der entstandenen Blutung abhängig. Kleinere Gefäße können im allgemeinen endoskopisch 
versorgt werden, bei der Verletzung größerer Gefäße ist eine notfallmäßige Laparotomie 
erforderlich. 

Verletzungen der Adnexe durch den Optiktrokar sind nur bei einer entsprechenden 
Vergrößerung dieser Organe möglich. Stellt man nach Einführen der Optik diese 
Komplikation fest, so kann man wie bei der Verletzung mit der Veressnadel vorgehen. 
Zunächst sollte das Volumen des Kystoms durch Absaugen der Flüssigkeit verringert und 
danach die Situation genauestens inspiziert werden. Häufig ist ein weiteres normales 
endoskopisch operatives Vorgehen möglich. 

Eine technische Neuentwicklung aus jüngster Zeit (Miniscope der Firma Storz) bietet die 
Möglichkeit, durch die liegende Veressnadel eine Minioptik einzuführen und die Lage der 
Nadel nach CO 2 - Insufflation in der Bauchhöhle zu kontrollieren. Damit kann die 
Verletzung von adhärenten Darmschlingen durch den Optiktrokar vermieden werden. 

6.2.3 Verletzungen des Retroperitoneums 

In persönlichen Mitteilungen und in der Literatur sind Verletzungen des 
Retroperitonealraumes der Schilderung nach meist dramatische Ereignisse, die eine sofortige 
Laparotomie und oft die Anwesenheit eines Gefäßchirurgen notwendig machen. Solche 
schwerwiegenden Komplikationen hatten wir glücklicherweise nicht. 

Die Verletzung des Retroperitonealraumes durch die Spitze des Trokars unterhalb der 
Gabelung der großen Gefäße über dem Promontorium mit einer kleinen umschriebenen 
Blutung ist uns einmal passiert. Wir haben die Blutung und die Ausbildung eines etwa zwei 
Zentimeter großen Hämatoms während der weitergeführten Operation beobachtet. Da bis zum 
Ende der Operation keine Veränderung der Situation eintrat, haben wir den Eingriff ohne 
weitere Maßnahme beendet. 

6.2.4 Netzprolaps 

Das Zustandekommen eines Netzprolapses kann verschiedene Ursachen haben. 
Zunächst sollte die Hautinzision der Größe des Trokars entsprechen. 
Die Richtung des Trokarkanales wird von manchen Operateuren durch die Bauchdecke Z-
förmig angelegt, um einen Netzprolaps zu verhindern. 
Da diese Z-förmige Anlage des Trokarkanales den Weg durch die Bauchdecken verlängert 
und gleichzeitig die Gefahr einer Blutung erhöht, haben wir uns für den kürzesten Weg des 
Durchganges entschieden. 
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Wichtig für die Prophylaxe eines Netzprolaps erscheint uns die sorgfältige, möglichst 
vollständige Entleerung des CO 2 am Ende des Eingriffes. Erst nach vollständiger Entfernung 
des Gases ziehen wir den Trokar und verschließen danach die Haut durch Klammer oder 
Naht,noch bevor die Patientin in der Phase der Extubation preßt oder hustet. Wir glauben, daß 
durch die intraabdominale Druckerhöhung während des Hustens oder Pressenes oder durch 
den Ausstrom noch vorhandenen Gases die Gefahr eines Einklemmens oder sogar der Prolaps 
des Fettgewebes provoziert wird. 
Kommt es dennoch zu einem Prolaps von Fettgewebe, so sollte unmittelbar die Reposition 
erfolgen. 

Bei persistierenden ziehenden Schmerzen nach einer Laparoskopie haben wir in einigen 
wenigen Fällen einen eingeklemmten Gewebeteil durch eine Second look Laparoskopie 
diagnostizieren und beseitigen können.  

Der routinemäßige Verschluß der Fascie durch eine klassische Naht nach Entfernen des 
Optiktrokars hat sich nicht durchgesetzt, ist bei adipösen Patienten schwierig und sicher bei 
Beachtung der oben genannten Punkte auch nicht immer nötig. Eine neu entwickelte 
Durchstichnaht mit Faden, die unter Kontrolle der Optik auf beiden Seiten der Fascie angelegt 
und nach Entfernen des Optiktrokars geknotet werden kann, erscheint als nützliche 
Alternative. 

6.3. Komplikationen durch den operativen Eingriff 

Komplikationen durch den operativen Eingriff haben für den Operateur eine besondere 
Qualität. Sie sind nicht methodisch oder instrumentell entschuldbar, sondern sind von der 
persönlichen Leistungsfähigkeit des Operateurs abhängig wie bei jeder anderen klassischen 
Operationsmethode. Die kritische Selbsteinschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit und die 
Entscheidung zum weiteren Vorgehen bei aufgetretener Komplikation sind für den 
postoperativen Verlauf bestimmend.  

6.3.1 Blutungen nach Adhäsiolyse 

6.3.2 Blutung aus größeren Gefäßen 

6.3.3 Verletzungen von Nachbarorganen 

6.3.4 Wundheilungsstörungen der Trokarkanäle 

6.3.1 Blutungen nach Adhäsiolyse 
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Eine Adhäsiolyse ist als operativer Vorgang bei der Laparoskopie ein sehr häufiger Eingriff. 
Sei es, daß nach Voroperationen oder vorausgegangenen Entzündungen Adhäsionen als 
Nebenbefund darstellbar sind,oder sei es, daß die Adhäsionen funktionell die eigentlichen 
Ursachen der Beschwerden darstellen, die zur Laparoskopie geführt haben, sie müssen nach 
Möglichkeit gelöst werden. 

Blutungen nach Adhäsiolysen stellen dann eine Komplikationsmöglichkeit dar, wenn sie 
intraoperativ nicht erkannt oder unterschätzt werden. Insbesondere Blutungen aus kleineren 
Gefäßen des großen Netzes, die sich nach der Trennung der Gewebeschichten zunächst 
retrahieren, können im postoperativen Verlauf zu interventionsbedürftigen Komplikationen 
führen. 

Zur Abschätzung einer Blutung trägt die intensive Spülung der Operationsregion bei. In der 
Spülflüssigkeit sind weiterbestehende Blutungen deutlich an einer Schlierenbildung zu 
erkennen und zu behandeln. 

Bei ausgedehnten Adhäsiolysen legen wir zur frühzeitigen Erkennung einer evtl. 
aufgetretenen Nachblutung eine Spüldrainage ein. Die eingeleitete Spülflüssigkeit bildet 
gleichzeitig eine Adhäsionsprophylaxe. 

6.3.2 Blutungen aus größeren Gefäßen 

Voluminöse Blutungen aus größeren Gefäßen sollten sofort per Laparotomie versorgt werden. 

Bei unseren 23.000 Laparoskopien mußten wir zweimal wegen einer Verletzung der A. iliaca 
externa eine Laparotomie vornehmen. Eine weitere Laparotomie wurde wegen der Verletzung 
der V. iliaca externa bei einer Lymphzystenfensterung nötig. Eine Verletzung der A. 
obturatoria zwang uns zum Wechsel von der endoskopischen Lymphonodektomie zur 
Laparotomie nach Wertheim. 

6.3.3 Verletzungen von Nachbarorganen 

Die Verletzungen von Nachbarorganen bei der operativen Laparoskopie sind grundsätzlich in 
zwei verschiedene Gruppen einzuteilen. 

6.3.3.1 Bei der Operation erkannte Verletzungen 

6.3.3.2 Bei der Operation nicht erkannte Verletzungen 
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6.3.3.1 Bei der Operation erkannte Verletzungen 

Bei der Operation erkannte Verletzungen von Nachbarorganen haben für die Patientin eine 
von der Fähigkeit des Operateurs abhängige Konsequenz. 
Sie hängen von der Möglichkeit ab, ob der Operateur sie endoskopisch versorgen kann oder 
ob eine Erweiterung des Eingriffes zur Laparotomie stattfinden muß. Andererseits hängen sie 
von der Art der Verletzung bzw. von den verletzten Organen ab. 
Handelt es sich um Verletzungen des Intestinaltraktes oder des Blasendaches, so ist bei 
Beherrschung der entsprechenden Nahttechnik eine endoskopische Versorgung möglich. 

Verletzungen größerer Gefäße mit entsprechend stärkeren Blutungen oder Verletzungen des 
Ureters sind durch die Laparotomie zu versorgen. 

Die bei der operativen Laparoskopie benutzten Manipulationen dienen wie bei der klassischen 
Laparotomie  

  der Gewebedissektion, 
  der Blutstillung, 
  der Gewebeadaptation 
  und den Spül-Saugmechanismen. 

Gewebedissektion 

Entsprechend der unterschiedlichen Arten der Gewebetrennung (Schere, monopolare 
Trennung, Laser) sind bei der Operation aufgetretenen Verletzungen unterschiedlich zu 
versorgen. 

Bei Schnittverletzungen mit der mechanischen Schere können die Verletzungen durch 
einfache Nähte adaptiert werden. 

Bei Schnitt- oder Koagulationsverletzungen mit einem monopolaren Instrument ist bei der 
versorgenden Naht die nicht sofort sichtbare, durch die Gewebeüberhitzung zu erwartende 
und sich erst nach Stunden demarkierende Nekrosezone zu berücksichtigen. 
Ein durch versehentliche oberflächliche Koagulation im Farbumschlag erkennbarer 
Gewebebezirk im Bereich der Darmwand muß sicherheitshalber übernäht werden. 

(Abb. 3) Der freie Strahl des CO 2-Lasers in der Bauchhöhle ist eine besonders risikoreiche 
Energieapplikation zur Gewebedissektion. Trotz nachgewiesener geringer Eindringtiefe beim 
Einzelschuß kann bei kontinuierlicher Anwendung eine Verletzungsmöglichkeit nicht 
ausgeschlossen werden. Auch bei in dieser Technik erfahrenen Operateuren kommt es bei 
Trennungen von Adhäsionen immer wieder zu unerwünschten Läsionen des unmittelbar 
dahinter gelegenen Gewebes oder des parietalen Peritoneums. Diese müssen zwar nicht 
immer versorgt werden, entsprechen aber als unerwünschte Defekte nicht den Zielen des 
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Operateurs. Das Manipulieren mit Instrumenten, die die Einrichtung eines sogenannten 
"back-stop" enthalten, ist wegen der Dimensionen dieser Instrumente mühsam. 

Die durch die Kontaktmethode mit der "nackten Faser" eines Neodym-Yag Lasers 
verursachten Verletzungen von Nachbarorganen sind in gleicher Weise zu versorgen wie die 
Verletzungen mit einem monopolaren Instrument. 
Wie beim CO 2-Laser, so ist auch beim Neodym-Yag Laser auf eine möglichst geringe 
Energie-vorwahl zu achten. Die Breite der Nekrosezone hängt von der applizierten Energie 
und von der Geometrie der benutzten Faser ab. 
Als besonders fein und mit nur wenigen Watt als Leistung gut schneidend haben sich bei uns 
kegelförmig angespitzte "bare fibres" bewährt. Bei dieser Faserspitzenform kommt es durch 
die Innenreflexion zu einer Energiekonzentration in der als Instrument benutzten Spitze, die 
zu histologisch nachgewiesenen feinen Gewebeschnitten führt. (Abb. 4) 

Blutstillung 

Wie bei der klassischen Laparotomie können auch bei der Laparoskopie verschiedene 
Möglichkeiten der Blutstillung benutzt werden. 

Elektrokoagulation (monopolar, bipolar) 
Thermokoagulation 
Schlingenligatur 
Umstechungen 
Cliptechniken 
Laserkoagulation 

Die Wahl der verschiedenen Techniken ist von den persönlichen Erfahrungen und Vorlieben 
des Operateurs abhängig. 

Bei ausreichendem Abstand der zu versorgenden Blutgefäße zu den Nachbarorganen können 
auch Gefäße mit größerem Durchmesser und entsprechend stärkerer Durchblutung, wie die A. 
ovarica oder die A. uterina, sicher mit der Bikoagulationszange versorgt werden. Dabei ist auf 
eine nicht zu hohe Stromstärke bei der Energievorwahl zu achten. 
Die Funktion der Blutstillung durch Koagulation des Gewebes gelingt am besten, wenn der 
durchfließende Strom langsam eine Denaturierung des Gewebeeiweißes und damit eine 
Schrumpfung des Gewebes erreicht. 
Bei zu hoch gewählter Stromstärke findet eine Verkohlung am Instrument und damit eine 
schnelle Erhöhung des Widerstandes im Gewebe statt. Das zum Teil karbonisierte Gewebe 
kann den erwünschten Schrumpfungsprozeß nicht ausführen, und die angestrebte dauerhafte 
Blutstillung findet nicht statt. Die Gewebenekrosen werden nach kurzer Zeit abgestoßen, und 
es kommt nach einigen Stunden zur Nachblutung. 

(Abb. 5) Diese Effekte treten sowohl bei monopolaren als auch bei bipolaren 
Koagulationstechniken auf. Sie sind nicht von der Art des verwendeten Stromes, sondern von 
der Wahl der Stromstärke abhängig. 
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Die von Semm entwickelte Thermokoagulation berücksichtigt die Hitzedenaturierung des 
Gewebes und verzichtet auf den direkten Durchfluß von elektrischem Strom. Der Effekt 
beruht auf den gleichen Mechanismen des Gewebeunterganges durch Applikation von 
Energie. Die Thermokoagulation wird von einigen Anwendern als eine Methode mit höherer 
Sicherheit angesehen. 

Schlingenligaturen (Roederschlinge) stellen eine weitere Möglichkeit zur Blutstillung dar. Bei 
richtiger Anwendung sind die Ligaturen verschiedener Materialien eine sichere Methode, 
durchtrennte Gefäße zu versorgen. 
Komplikationen treten nur dann auf, wenn der zu versorgende Gewebestumpf zu dick ist oder 
wenn nicht benachbarte Gewebeteile unter Spannung in eine Schlinge gezwungen werden. 
Dabei kann es nach einigen Stunden zum Abgleiten der Schlingen und zu Nachblutungen 
kommen. 

Umstechungen zur Versorgung von Blutungen sind wie bei der klassischen Laparotomie die 
sicherste Möglichkeit, sind jedoch bei der Laparoskopie mit einem erheblichen Zeitaufwand 
verbunden. Dabei finden interne und externe Knotentechniken Anwendung. 

Cliptechniken haben ebenfalls wie bei der Laparotomie ihre Anwendung gefunden und sind 
als Möglichkeit einer Komplikation durch das Abgleiten des Clips gekennzeichnet. 

Eine Besonderheit in der Kombination von simultaner Schneide- und Blutstillungstechnik 
sind sogenannte GIA-Techniken, bei deren Anwendung zwischen zwei versetzten 
Metallklammerreihen das Gewebe durchtrennt wird. Die Metallklammern verbleiben im 
Operationsgebiet, rutschen gelegentlich bei der Applikation ab, und die derzeitigen 
Applikatoren sind zur Zeit noch recht klobig und teuer. 
Verletzungen von Nachbarorganen sind nicht selten und betreffen beim Absetzen der Adnexe 
oder bei der endoskopischen Vorbereitung zur vaginalen Hysterektomie gelegentlich den 
Ureter. 
Der Vorteil bei der Anwendung besteht in einer Verkürzung der Operationszeit. 

Zur Blutstillung durch Laseranwendung ist aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften z. 
Z. nur der Neodym-Yag Laser geeignet. Für die Komplikationsmöglichkeiten bestehen die 
g l e i c h e n Vo r a u s s e t z u n g e n w i e b e i d e r A n w e n d u n g v o n e l e k t r i s c h e n 
Koagulationsmöglichkeiten. 

Gewebeadaptation 

Die Verletzungen von Nachbarorganen bei der Gewebeadaptation durch endoskopische 
Nahttechniken haben zwei Ursachen. 
Dieses sind Verletzungen durch die Manipulationen während des Nähens und Verletzungen 
durch versehentliches Einbeziehen von Strukturen aus der Nachbarschaft in die Naht. 
Wesentlich ist auch hierbei die kritische Einstellung des Operateurs bei der Abschätzung der 
Komplikationsmöglichkeit und seine persönliche Erfahrung mit der speziellen Technik. 

Spül-Saugmanipulationen 
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Bei der operativen Laparoskopie ersetzen Spül- und Absaugmanipulationen das Tupfen und 
Absaugen der klassischen Laparotomie und dienen so der übersichtlichen Darstellung des 
Operationsgebietes. 
Es existieren verschiedene Spül-Saugrohre mit unterschiedlichen Durchmessern, die 
naturgemäß unterschiedliche Saugleistungen erbringen. 
Absaugrohre mit einem 10 mm Durchmesser, wie sie zur Entfernung reichlich vorhandener 
älterer Blutkoagel bei der Tubarruptur einer Extrauteringravidität notwendig sind, können 
ge legen t l i ch Darmwandan te i l e ansaugen und Saugmarken se tzen . E ine 
Verletzungsmöglichkeit ergibt sich jedoch nur bei unsachgemäßer Handhabung. 
Die Spüldrucke zur Insufflation der Flüssigkeit sind ebenfalls begrenzt und haben nur eine 
Bedeutung bei der Bewertung des intraabdominalen Gesamtdruckes. 

6.3.3.2 Bei der Operation nicht erkannte Verletzungen 

Die schwerwiegendsten Komplikationen der Laparoskopie mit sogar tödlichem Ausgang 
finden sich in der Gruppe der Verletzungen, die während des operativen Eingriffes nicht 
bemerkt wurden. Das gilt für retroperitoneale Blutungen ebenso wie für nicht bemerkte 
Darmkoagulationen. In dieser Gruppe der Verletzungen finden sich unbemerkte Schlitzungen 
retroperitoneal gelegener großer Venen, Ureterkoagulationen und Durchtrennungen, Blasen-
läsionen mit Urinphlemonen, Darmdefekte durch Denaturierung der Darmwand mit erst nach 
Tagen auftretender kotiger Peritonitis sowie glatte Durchdringungen an der vorderen 
Bauchdecke fixierter Colonanteile. 
Diese unbemerkten Verletzungen sind nicht etwa nur Anfängern in der Laparoskopie 
unterlaufen oder nur bei besonders komplizierten Operationen aufgetreten. Diese schweren 
Zwischenfälle traten zum großen Teil bei als leicht geltenden laparoskopischen Eingriffen auf, 
wie sie die Tubenkoagulation darstellt oder die diagnostische Laparoskopie in 
Zusammenhang mit der Sterilitätsdiagnostik. 

Bei den in unserer Klinik laparoskopierten 23.000 Patientinnen kam es bei 3 
Tubenkoagulationen und bei 2 langwierigen Adhäsiolysen zu unbemerkten Koagulationen 
oder besser Hitzedenaturationen des Darmes mit am 3. Tage akut werdender Peritonitis. In 
allen 5 Fällen wurde durch Laparotomie die Versorgung der wie ausgestanzt wirkenden 
Darmperforationen durchgeführt. Die 3 Patientinnen nach Tubenkoagulation hatten 
Schlingenabszesse des Ileum und erhielten nach Ileumresektionen End-zu Endanastomosen, 
die beiden Adhäsiolysepatientinnen wurden durch Übernähung und Peritonealspülung 
behandelt. Der Krankenhausaufenthalt verlängerte sich in allen 5 Fällen um 3 Wochen. 
Bei den angewandten Koagulationstechniken handelte es sich sowohl um mono- und bipolare 
Elektrokoagulation als auch um die Benutzung des Neodym-Yag Lasers. 
Nach unserer Meinung kommt es nicht nur auf die Art der applizierten Energieform an. Die 
Operationstechnik des Operateurs sowie die speziellen Besonderheiten des individuellen 
Falles sind bei der Entstehung der Komplikation zu berücksichtigen. Denaturationen der 
Darmwand durch Kontakt mit dem noch stark erhitzten Operationsgebiet können ebenso die 
Ursache auftretender Komplikationen darstellen wie der direkte Kontakt mit dem Energie 
zuführenden Instrument.  
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Die wesentlichste Beeinflussung im Verlauf eingetretener unbemerkter Komplikationen 
besteht in der Frühdiagnose! 

Die postoperative kritische Kontrolle und Beobachtung des Patienten und die richtige 
Einschätzung der noch undeutlichen ersten Hinweise auf eine eventuelle Komplikation 
entscheiden über das weitere Schicksal des Patienten. 

Gerade die frühzeitige Kontroll-Laparoskopie im Zweifel einer aufgetretenen Komplikation 
bietet die beste Möglichkeit der schnellen Diagnose und weiteren Therapie.  

6.3.4 Wundheilungsstörungen der Trokarkanäle 

Obwohl die Trokarkanäle im allgemeinen nur 2 bis 3 cm lang sind und am Ende der 
Operation mit einer Naht oder Klammer verschlossen werden, haben wir 
Wundheilungsstörungen beobachtet. 

Bei einer Patientin kam es nach einer laparoskopischen Appendektomie eines phlegmonösen 
Wurmfortsatzes und nach postoperativer intensiver Spülung der Bauchhöhle über Drainagen 
zu einer Phlegmone der gesamten rechten unteren Bauchdecke. Nach siebentägiger 
Antibiotika-Therapie bildete sich diese lokale Infektion zurück, die die zunächst infizierte und 
intensiv gespülte Bauchhöhle in der Erkrankungszeit überdauerte.  

Da wir bei schweren eitrigen Erkrankungen der Bauchhöhle (Tuboovarialabszesse, 
Pyosalpingen usw.) nach der Laparoskopie mit Adhäsiolyse und Spülung der Bauchhöhle 
durch die Trokareinstiche Drainagen auch für eine postoperative Dauerspülung für zwei Tage 
einlegen, müssen wir diese Drainagen gegen die Bauchdecken abdichten. Diese Abdichtung 
erfolgt durch eine durchgreifende und das Gewebe wie eine Muffe um den Trokar ziehende 
Naht. Gelegentlich wird diese Naht um eine sichere Abdichtung zu erreichen, zu fest 
angezogen. Durch Perfusionsstörungen des Gewebes mußten wir in diesen Fällen eine Reihe 
von Sekundärheilungen der Trokarkanäle feststellen, die jedoch mit Lokalbehandlung 
ausheilten.  

Auch bei knapp bemessenen Inzisionen der Haut gelingt es, einen um einige Millimeter 
größeren Trokar einzuführen. Man erreicht so einen festeren Sitz des Trokares in der 
Bauchdecke und eine sichere Abdichtung gegen CO 2-Leckagen. Diese Vorteile werden 
jedoch gegen eine Perfusionsstörung des Nachbargewebes für die Zeit der Trokarlage 
aufgewogen, die wiederum eine Wundheilungsstörung fördert.  

Bei lang dauernden Operationen sollte besonders auf die passende Zumessung von 
Hautinzision und Trokardurchmesser geachtet werden. 

6.4. Komplikationen im Zusammenhang mit der Anästhesie 

Die letzte Gruppe unserer Komplikationen sind in irgendeiner Weise mit der Anästhesie 
verbunden. Sei es aus Gründen von bekannten oder unbekannten Nebenerkrankungen, die 
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sich während oder nach der Narkose bemerkbar machen, oder sei es aus kardio- pulmonalen 
Voraussetzungen, die z. B. eine oft notwendige ausgeprägte Kopftieflagerung verbieten. 
Eine gute kollegiale und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Operateur und 
Anästhesist ist für die Laparoskopie von besonderer Wichtigkeit. 

Nachdem in den ersten Jahren der laparoskopischen Operationen die Höhe des 
intraperitonealen Druckes während des Eingriffes ein Punkt kontrovers geführter 
Diskussionen zwischen Operateur und Anästhesist war, haben wir nach Übereinkunft die 
Kontrolle der Gasinsufflation den Anästhesisten übergeben. Das Gasinsufflationsgerät steht 
im Tätigkeitsbereich der Anästhesie und wird von dort kontrolliert und bedient. Diese 
einfache Maßnahme hat wesentlich zur Harmonisierung des Operationsverlaufes beigetragen. 

Ein noch nicht völlig gelöstes Problem stellt die unterschiedliche Auffassung über die Dauer 
und den Grad der notwendigen Kopf-Tieflagerung dar, doch sind auch hier durch die 
inzwischen große Erfahrung mit der Laparoskopie von beiden Seiten Zugeständnisse erfolgt, 
die eine endgültige Übereinkunft erwarten lassen.  

6.5  Komplikationen durch die Lagerung des Patienten. 

Wie wichtig diese Fragen sind, wird aus dem tragischsten Verlauf einer Laparoskopie aus 
unserem Hause deutlich.  

Wir hatten bei unseren 30.000 Laparoskopien leider einen Todesfall im Zusammenhang mit 
der Laparoskopie zu beklagen. Es handelte sich um eine 23-jährige schwangere Patientin in 
der 28. SSW, die einen Adnextumor hatte. Eine Größenzunahme des Tumors in der 
Schwangerschaft bewog uns zur Abklärung der Dignität des Tumors durch Laparoskopie. 
Eine bewusst flache Narkoseführung führte beim Einführen des Optiktrokars zu einer 
oberflächlichen Serosaverletzung des Uterus von 2 mm Tiefe und 5 mm Länge, aus der es nur 
unwesentlich blutete.  
Nach der Inspektion des Tumors, bei dem es sich um eine gutartige Parovarialzyste handelte, 
wurde der Eingriff auf Wunsch des Anästhesisten beendet. Im Aufwachraum der Anästhesie 
bekam die Patientin Streckkrämpfe und musste weiter beatmet werden. Unter Intensivtherapie 
und Beatmung wurde 5 Tage später ein Mädchen geboren, das gesund überlebte. Die Patientin 
verstarb am 12. postoperativen Tag an einer Schocklunge. Die Sektion ergab ein offenes 
Foramen ovale. Die gutachterliche Beurteilung ließ zwei mögliche Ursachen bestehen: 
Entweder eine CO 2 Embolie durch die Serosaverletzung des Uterus oder ein Vena cava-
Syndrom durch die Rückenlage auf dem OP-Tisch. 
Seitdem führen wir die Laparoskopie von Schwangeren ab der 25. SSW in linker Seitenlage 
durch. 

Bei ausgedehnten laparoskopischen Operationen ist besonders auf Druckschäden durch die 
notwendige Kopf-tief-Lagerung zu achten. Sowohl im Schulter-Armbereich als auch im 
Bereich der Beine können Nervenschäden oder Deep compartment Symptome auftreten, die 
zu langwierigen Behandlungen zwingen. Bei 125 Lymphonodektomien bei Karzinomen des 
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Uterus ( LAVRO oder laparoskopischer Wertheim ) traten bei Operationszeiten von mehr als 
4 Stunden in zwei Fällen solche Komplikationen auf. Beide wurden konservativ erfolgreich 
behandelt fügten den Patienten jedoch stärkere Schmerze zu als der eigentliche operative 
Eingriff.  

Nach einer Operationszeit von 2 Stunden sollte eine Lagerungskontrolle erfolgen! 
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Komplikationen bei 23 000 Laparoskopien in der Gynäkologie 

1 Komplikation durch Anlegen des Pneumoperitoneums 

1.1 Präperitoneales Emphysem      1  % 
1.2 Netzempyhsem       2  % 
1.3 Magen-, Darm-, Uterus,- Adnexpunktion 
   3 x     ,  10 x  ,   3 x    ,           4 x               0,001  % 
1.4 Punktion des Retroperitonealraumes  3 x   0,0002  % 
1.5 Peritonealraum wird nicht erreicht     0,11  % 

2 Komplikationen durch die Trokare 

2.1 Gefäßverletzungen in den Bauchdecken    0,2  % 
2.2 Verletzungen an Magen, Darm*, Netz, Gefäßen, Adnex  0,023  % 
2.3 Verletzungen des Retroperitonealraumes    0,0002  % 
2.4 Netzprolaps        0,0005  % 
 *sämtliche Darmverletzungen ereigneten sich bei Patienten  
   nach mehreren Laparotomien wegen Tumorleiden 

3 Komplikationen durch den operativen Eingriff 

3.1  Blutungen nach Adhaesiolyse     0,09  % 
3.2  Blutungen aus größeren Gefäßen  4 x    0,0002  % 
3.3 Verletzungen von Nachbarorganen 
 3.3.1 Bei der Operation erkannt 
          Blase 5 x, Ureter 1 x, Darm 4 x    0,0005  % 
 3.3.2 Bei der Operation nicht erkannt 
          Blase 1 x, Darm 5 x      0,0003  % 
3.4 Wundheilungsstörungen der Trokarkanäle    4  % 

Komplikationen, die eine 2. Laparoskopie erforderten 

nach Tubargravidität mit Organerhalt (Blutung, ßHCG Anstieg) 
12 von 260         4,6  % 

nach endoskopischer Appendektomie (Temp.-Anstieg, Abszeß) 
4 von 250         1,6  % 

nach Operation an den Adnexen (Nachblutungen)    0,75  % 

nach endoskopischer organerhaltender Therapie  
von Tuboovarialabszessen       4  % 
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