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Schonendere OPs

Thoraxchirurgie – was kann man sich

darunter vorstellen?
Dr. Gernot Seebacher: Thorax ist
ein lateinisches Wort und be-
deutet Brustkorb. Die Thorax-
chirurgie beschäftigt sich also
mit der Behandlung von Erkran-
kungen des Brustraumes mit
Ausnahme des Herzens. Das
umfasst alle gut- und bösartigen
Erkrankungen (Tumore) der
Lunge und der Atemwege (Bron-
chien und Luftröhre), Erkran-
kung des Rippenfells (Pleura)
und des Mittelfellraumes sowie
des Zwerchfells. Dazu gehören
als häufigste Therapieformen
Operationen der Lunge zum
Zweck der Entfernung von Lun-
genkrebs oder von Tochterab-
siedlungen in der Lunge durch
andere Tumore, darüber hinaus
chirurgische Therapieverfahren
bei chronischer Bronchitis und

Lungenüberblähung, bei Ent-
zündungen der Lunge und des
Rippenfells, aber auch diagnos-
tische Eingriffe zur Gewebeent-
nahme aus Lunge, Rippenfell
und Lymphdrüsengewebe des
Mittelfellraumes wie die chirur-
gische Behandlung des Speise-
röhrenkrebses.

Die Zukunft der Thoraxchirur-
gie …
Dr. Seebacher: … ist aufgrund der
immer noch hohen Anzahl an
Rauchern in der Bevölkerung
leider gesichert. Trends in der
Thoraxchirurgie gehen weiter
in Richtung Intensivierung der
Schlüssellochchirurgie mit noch
schonenderen Operationen,
noch kleineren Narben auch
unter Verwendung von Opera-
tionsrobotern, die von der Hand
des Chirurgen geführt werden.

Speziell für NÖ wollen wir in
Krems ebenso die Entfernung
eines von Krebs befallenen Lun-
genlappens als schlüsselloch-
chirurgisch durchgeführten Ein-
griff etablieren. Und ich hoffe,
dass man unseren Wunsch nach
einem Operationslaser positiv
bearbeitet, damit wir Patienten
mit Tochterabsiedlungen ande-
rer Krebsformen schonender
behandeln können.

Was liegt Ihnen als Thorax-
chirurg am Herzen?
Dr. Seebacher: Das sind drei
Dinge! Das erste ist, dass ich
mir wünsche, dass jeder Nieder-
österreicher mit einer Lungen-
erkrankung, insbesondere bei
der Diagnose Lungenkrebs auch
einem Thoraxchirurgen vorge-
stellt wird. Diese zusätzliche
Expertise könnte vielen Patien-

ten den Zugang zu einer opti-
malen Therapieform ermögli-
chen mit besseren Überlebens-
chancen. Vielen Kollegen aus
anderen Fachgebieten ist es oft
nicht bewusst, was wir an Leis-
tungen am Patienten anbieten
können und genauso viele sind
erstaunt, wie rasch und unkom-
pliziert wir noch helfen kön-
nen, wo man gar keine Möglich-
keit vermutet hat. Zweite Bitte:
Jeder Patient mit der Diagnose
Krebs sollte erst nach der Vor-
stellung in einer Tumorkonfe-
renz, in der alle in diesem Zu-
sammenhang wichtigen Spezia-
listen jeden einzelnen Fall prü-
fen und abwägen, seine Thera-
pie erhalten. Zuletzt wünsche
ich mir, dass zunehmend um-
gedacht wird im Gesundheits-
system – und mehr in Vorbeu-
gung investiert wird.
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