
Thoraxchirurgie | Eine neuartige Operationstechnik mittels Laser soll
bei Krebserkrankungen helfen, die auch die Lungen befallen haben.

Laser gegen Krebs

Worum handelt es sich bei dieser

neuen Operationstechnik?
Dr. Gernot Seebacher: Viele Pati-
enten führen einen langen
Kampf gegen den Krebs. Kaum
glaubt man, ihn besiegt zu ha-
ben, kann er anderenorts wieder
in Erscheinung treten. Bei mehr
als einem Drittel der Patienten,
die an Tochtergeschwulsten, al-
so Metastasen, zu leiden haben,
ist es die Lunge, die befallen ist.
Allerdings ist es in vielen Fäl-

len möglich, diese Metastasen
erfolgreich und nachhaltig zu
behandeln und somit das Leben
zu verlängern. Hier kann, alter-
nativ zur Chemotherapie oder
Strahlentherapie, auch die Lun-
genchirurgie helfen, indem die
Metastasen operativ entfernt
werden. Dies kann meist we-
sentlich schonender durchge-
führt werden, nämlich mit La-

ser. Wichtig ist aber, dass der
Tumor an seinem ursprüngli-
chen Ort erfolgreich behandelt
wurde.

Wie läuft eine derartige Operati-
on mittels Laser ab?
Seebacher: Es läuft wie bei einer
herkömmlichen Lungenoperati-
on ab. Der Brustkorb wird unter
Vollnarkose geöffnet. Anders ist
aber, dass das Lungengewebe
weitgehend unversehrt bleibt,
weil der Laser punktgenau nur
das Metastasengewebe entfernt.
Somit bleibt die Funktion der
gesunden Lunge erhalten.

Welche Erfolge können mit dieser
neuen Technik erzielt werden?
Seebacher: Je nach Typ des Tu-
mors, der hier in die Lunge ge-
streut hat, kann sogar die Hei-
lung erreicht werden, denn oft

wirkt die Chemotherapie nicht
oder nicht gut genug wie beim
Nierenzellkarzinom oder bei
Weichteiltumoren, wo die The-
rapie unumstritten ist.
Auch für den Dickdarmkrebs
und viele andere Krebsarten gibt
es genügend wissenschaftliche
Studien, die die Sinnhaftigkeit
der Operation untermauern. Ei-
ne Heilung kann allerdings
nicht immer versprochen wer-
den. Wenn keine Heilung vom
Tumor erreicht werden kann, so
haben diese Patienten dennoch
eine bessere Lebenserwartung
im Vergleich zu jenen, die nur
eine Chemotherapie erhalten.
Von der Operation erholen sich
die Patienten meist rasch, denn
der Eingriff ist wenig belastend.
Die Patienten können schon in-
nerhalb einer Woche das Kran-
kenhaus wieder verlassen.

Wie können sich betroffene Pati-
enten informieren, ob eine Opera-
tion mittels Laser auch für sie in-
frage kommt?
Seebacher: Für alle Patienten,
die sich über die Metastasenent-
fernung in der Lunge mittels La-
ser informieren wollen, steht
die Ambulanz der Abteilung für
Allgemein- und Thoraxchirurgie
am Universitätsklinikum Krems
als Anlaufstelle offen. Dort wer-
den in der Regel auch die Ope-
rationen durchgeführt. Alterna-
tiv kann man sich auch in der
Ordination eines versierten nie-
dergelassenen Thoraxchirurgen
erkundigen.
Wichtig ist, dass in einem ers-

ten Gespräch abgeklärt wird, ob
eine solche Operation für den
speziellen Fall sinnvoll ist. Erst
danach können alle weiteren
Schritte geplant werden.
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