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Thoraxchirurgie | Neueste Erkenntnisse in der Forschung rund um Lun-
gentumore tragen zu einer besseren Behandlung des Patienten bei.

Neue Verfahren

Was ist Thoraxchirurgie?
Dr. Gernot Seebacher: Thorax ist
das lateinische Wort für Brust-
korb. Die Thoraxchirurgie be-
fasst sich also mit der Behand-
lung von Erkrankungen des
Brustraumes mit Ausnahme des
Herzens. Das umfasst alle gut-
und bösartigen Erkrankungen
(Tumore) der Atemwege (Bron-
chien und Luftröhre), Erkran-
kungen des Rippenfells (Pleura)
und des Mittelfellraumes sowie
des Zwerchfells.

Mit welchem Krankheitsbild sind
sie am häufigsten konfrontiert?
Seebacher: Der Lungenkrebs ist
immer noch eine der häufigsten
Tumorerkrankungen. Selbst
wenn die Häufigkeit des Auftre-
tens bei Männern eher sinkt,
nimmt sie bei Frauen zu. Negati-
ve Folgen hat besonders der frü-

he Beginn mit dem Rauchen.Be-
ginnt man mit 15. Jahren zu
rauchen, so hat man das dreifa-
che Lungenkrebsrisiko vergli-
chen mit jenen, die erst mit 25.
Jahren zu rauchen beginnen.
Diese Erkrankung wird uns also
leider noch lange beschäftigen.
Wissenschaft und Forschung,
Klinik und Industrie sind des-
halb sehr bemüht mehr Men-
schen, die von dieser Krankheit
betroffen sind, zu helfen.

Gibt es denn schon erste For-
schungsergebnisse, die bereits
umgesetzt werden?
Seebacher: Bestimmte molekula-
re Veränderungen der Tumore
können heute schon regelmäßig
untersucht werden und haben
so Einzug in eine individuelle
Krebstherapie des Patienten ge-
funden. Die Diagnostik hat hier

ebenso große Schritte gemacht.
Hochauflösende, moderne
Computertomographen sind
heutzutage in der Früherken-
nung und in der genauen Stadi-
eneinteilung des Tumors hilf-
reich. Auch die Chirurgie hat
sich weiterentwickelt und scho-
nendere Zugänge mit Schlüssel-
lochmethode entwickelt, um
Lungentumore zu entfernen.

An wen sollte man sich bei einer
Erkrankung wie Lungenkrebs am

besten wenden?
Seebacher: Die Behandlung des
Lungenkrebses ist mittlerweile
ein durchaus komplexes Vorge-
hen geworden. Um eine optima-
le Therapie zu erreichen, sind
viele Fachdisziplinen notwen-
dig, die zum Wohle des Patien-
ten zusammenarbeiten müssen.
Deshalb ist eine Behandlung in

einem Zentrum, das alle diese
Spezialisten in einem Haus ver-
eint, nicht nur rascher und be-
quemer für den Patienten, son-
dern auch ganz wesentlich für
den Therapieerfolg verantwort-
lich.

Wie viele und vor allem wo gibt es
derartige Zentren?
Seebacher: Das einzige Kompe-
tenzzentrum für Thoraxchirur-
gie in NÖ ist im Landesklini-
kum Krems. Dort können alle
Erkrankungen im Brustkorb dia-
gnostiziert und behandelt wer-
den. Für alle Patienten wird au-
ßerdem ein individueller Nach-
behandlungsplan erstellt. Diese
Versorgung mit allen Fachkom-
petenzen rund um Erkrankun-
gen des Brustkorbs und der Lun-
ge vereint in einem Haus ist der-
zeit einzigartig in NÖ.
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