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Neues Leben dank „Stuhlschrittmacher“

Pressekontakt

Mittels einer neuartigen OP-Technik können Patienten im
Hospital zum Heiligen Geist in Kempen jetzt Hilfe beim
Tabuthema „unkontrollierter Stuhlabgang“ finden.
„Der Leidensdruck ist enorm – viele der Patienten, die sich
hilfesuchend an uns wenden, sind in ihrer Lebensqualität dermaßen
eingeschränkt, dass sie neben den körperlichen Beschwerden,
zunehmend auch einer kaum tragbaren psychischen Belastung
ausgesetzt sind“, weiß Chefarzt Dr. med. Sven Hansen. In seiner
Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Hospital zum
Heiligen Geist, setzt er gemeinsam mit seinem Ärzteteam auf
modernste Standards und neue medizinische Lösungswege, um die
unterschiedlichsten

Krankheitsbilder

im

Bereich

der

Verdauungsorgane sowie der Schilddrüse so patientengerecht wie
möglich behandeln zu können.
„Die Sakralnervenstimulation mittels eines „Stuhlschrittmachers“
konnten wir in Kempen nun mehrfach erfolgreich zum Einsatz bringen.
Dabei wird ein Schrittmacher in der Größe eines Herzschrittmachers
(also 3 cm mal 3 cm mal 0,5 cm) im Gesäß platziert. Grund für die
Symptomatik ist in der Regel eine Beckenbodenschwäche oder eine
Verletzung des Schließmuskels“, erklärt Dr. Hansen.
Nach einem kurzen stationären Aufenthalten zur Implantation eines
Probeschrittmachers wird der Schrittmacher langfristig eingesetzt und
kann von den Patienten selbst kontrolliert und eingestellt werden –
ganz praktisch mittels einer Fernbedienung. „Die Patienten empfinden
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es tatsächlich als eine Art Wunder. Sie sind wieder Herr der Lage und
können, so wie ihre gesunden Mitmenschen, ganz normal am Leben
teilnehmen“, berichtet Dr. Hansen aus seiner Erfahrung. Übrigens ist
der Schrittmacher auch bei Harninkontinenz einsetzbar, weshabl die
Allgemein-

und

Viszeralchirurgen

in

Kempen

eng

mit

dem

Urologenteam zusammenarbeiten.

In Deutschland leiden schätzungsweise 1-3 Prozent der Bevölkerung
an Stuhlinkontinenz, aufgrund der Tabuisierung lässt sich der Anteil
aber nur schwer bestimmen. Mit zunehmendem Alter tritt das
Krankheitsbild häufiger auf, Frauen leiden öfter darunter als Männer.
Allen Betroffenen rät Chefarzt Dr. Hansen, sich ein Herz zu fassen und
darüber mit einem Experten zu sprechen.

Über das Hospital zum Heiligen Geist
Das Hospital zum Heiligen Geist in Kempen ist ein 243-Betten-Haus im Herzen
des Niederrheins. Hier sichert ein erfahrenes Ärzte- und Pflegeteam mit
hervorragender technischer Ausstattung nicht nur die gehobene Grund- und
Regelversorgung der Bevölkerung, sondern erbringt auch medizinische
Spitzenleistungen
in
ausgewählten
Fachgebieten.
Durch
die
Ausdifferenzierung einzelner Fachbereiche können auch Krankheitsbilder, die
einen hohen Grad an Spezialisierung erfordern, auf qualitativ höchstem
Niveau behandelt werden.
Das Hospital zum Heiligen Geist in Kempen ist Akademisches
Lehrkrankenhaus der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
www.krankenhaus-kempen.de
www.artemed.de
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