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Gallensteine 
 
 
 
Was sind Gallensteine? 

Gallensteine entstehen in der Regel in 
der Gallenblase, wenn die Bestandteile 
der Gallenflüssigkeit nicht im Gleichge-
wicht sind und auskristallisieren. Je nach 
Hauptbestandteil der Gallensteine un-
terscheidet man Cholesterinsteine und 
Pigmentsteine. Viele Leute haben Gal-
lensteine, ohne dass sie es merken (ca. 
15% aller Leute). Nur bei ca. 1 bis 4% 
verursachen sie Beschwerden.  

 
 

 

 

 

 

 

Risikofaktoren für die Entwicklung von Gallensteinen sind: 

• fettreiche Kost 
• weibliches Geschlecht 
• Schwangerschaft 
• höheres Lebensalter 
• genetische Veranlagung 

 
 
Symptome: 
 
Typisch sind kolikartige Schmerzen im rechten Ober- bis Mittelbauch, welche nach dem 
Essen auftreten. Manchmal können auch Übelkeit oder Erbrechen auftreten. 
Wenn Gallensteine in den Gallenwegen stecken bleiben, können diese auch zu schweren 
Gallenblasenentzündungen, Gelbsucht oder Bauchspeicheldrüsenentzündungen führen. 
 
 
 
Untersuchungen: 

Zuerst braucht es ein ausführliches Arzt-Patienten-Gespräch und eine körperliche Unter-
suchung. Danach sollte eine Blutuntersuchung zur Kontrolle der Leberfunktion durchge-
führt werden. Die Standarduntersuchung zur Diagnosesicherung ist ein Ultraschall der 
Gallenblase. In einigen wenigen Fällen werden zusätzliche Spezialuntersuchungen wie 
Computertomographie, Magnetresonanzuntersuchungen oder einen endoskopischen  
Ultraschall benötigt. 
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Therapie: 

Eine medikamentöse Therapie zur Auflösung der Gallensteine hat sich in der Vergangen-
heit nicht bewährt, weshalb diese kaum mehr durchgeführt wird. 
 
Die Therapie der Wahl besteht in einer minimal-invasiven Gallenblasenentfernung mit der 
Schlüssel-Schloss-Methode. Dabei wird die Gallenblase mitsamt den Gallensteinen ent-
fernt. 
Die Patienten bemerken nach der Operation nicht, dass sie keine Gallenblase mehr haben 
und können in der Regel weiterhin alles essen. Die Produktion der Gallenflüssigkeit er-
folgt weiterhin durch die Leber, nur die Speicherung wird nach der Gallenblasenentfer-
nung nicht mehr durch diese, sondern durch die Leber durchgeführt. 
 
 
 
Wie wird operiert:  
 
Wenn möglich wird die Operation 
laparoskopisch (d.h. via Schlüssel-
Schloss-Methode) durchgeführt. Falls 
dies nicht möglich ist (z.B. aufgrund 
von Verwachsungen, spezieller Anato-
mie, etc.) kann es sein, dass die Ope-
ration offen (d.h. mit einem grossen 
Bauchschnitt) durchgeführt werden 
muss. Für die Operation braucht es 
zwingend eine Vollnarkose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risiken:  
 
Auch wenn die Operation mit der größten Sorgfalt durchgeführt wird, kann es im Rahmen 
der Behandlung zu Komplikationen kommen. So kann es in seltenen Fällen während oder 
nach der Operation zu einer Blutung kommen, welche operativ gestillt werden muss. Wie 
bei jeder Operation kann es zu einer Infektion der Wunde oder im Bauchraum kommen, 
welche im schlimmsten Fall einer erneuten Operation zur Säuberung bedarf. Dieses 
Risiko beträgt aber weniger als 1%. Eine weitere seltene Komplikation besteht in der 
Verletzung der Gallenwege oder der Leber, welche benachbart liegen. Es können in 
seltenen Fällen noch Reststeine im Hauptgallengang verbleiben, welche in einer zweiten 
Sitzung dann endoskopisch (durch eine spezielle Magenspiegelung = ERCP) entfernt 
werden müssen. 
Selten gibt es kleine Gallenkanälchen, die von der Leber direkt in die Gallenblase münden 
und die bei der Operation nicht entdeckt werden. Wenn aus einem solchen kleinen Leck 
nach der Operation Galle ausfliesst, ist es manchmal nötig, noch einmal den Bauchraum 
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zu säubern oder dieses Leck mit einer speziellen Magenspiegelung (=ERCP) zu behan-
deln.   
 
 
 
Nachbehandlung: 
 
In den ersten postoperativen Tagen erfolgt eine klinische Nachkontrolle durch mich 
inklusive einer Kontrolle der Blutwerte. Bereits am Operationstag dürfen Sie leichte Kost 
essen und sich normal bewegen. Schmerzmedikamente werden Ihnen rezeptiert. Die 
Wundnähte lösen sich von alleine auf und müssen nicht gezogen werden. Ab dem ersten 
Tag nach der Operation dürfen Sie wieder duschen.  Baden ist nach 14 Tagen bei geheilten 
Wunden erlaubt. In der Regel erholen sich die Patienten innerhalb von ein bis zwei 
Wochen von den Folgen der Operation und sind auch über etwa diese Zeitspanne 
arbeitsunfähig.  
 


