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Nabelbruch: Bei dieser Erkrankung wird minimal-
invasiv über einen kleinen Schnitt am Nabelrand 
ein Netz eingebracht.

Narbenbruch: Hier kommen offene und minimal-
invasive Methoden zur Anwendung. Dies finden 
wir individuell angepasst im Gespräch.

Krankhaftes Sodbrennen, Speiseröhrenentzün-
dung und Zwerchfellbruch: Bei diesen Erkran-
kungen kommen ausschließlich „minimalinvasive“ 
Techniken zur Anwendung.

Therapie der Verstopfung: Auch chronischer 
Stuhlverhalt oder Verstopfung kann eine Opera-
tion notwendig machen. Die entsprechende Dia-
gnostik und, wenn notwendig Operation bieten 
wir an.

Therapie der Stuhlinkontinenz: Die heimliche 
Volkskrankheit kann nach ausführlichen Untersu-
chungen in unserer Klinik behandelt werden. Im 
Umgang mit diesem hochsensiblen Thema habe 
wir viel Erfahrung und beraten Sie sehr gerne mit 
viel Einfühlungsvermögen.

Proktologie: Die häufigsten Erkrankungen des 
Afterbereichs beinhalten Hämorrhoiden, Fisteln 
oder Abszesse im Bereich des Afters und Gesäß. 
Dazu kommen noch viele, aber seltenere Ursa-
chen für Beschwerden in diesem Bereich.



Liebe Patientinnen,
liebe Patienten,

im Fachklinikum Mainschleife sind wir 
auf ausgewählte allgemeinchirurgische 
Eingriffe spezialisiert. Diese führen wir 
minimalinvasiv und möglichst schonend 
durch. Hierbei setzen wir moderne Me-
thoden ein und wählen Verfahren nach 
neuestem wissenschaftlichem Standard. 
Für Sie als Patient*in bedeutet das klei-
ne Wunden, geringe Schmerzen und frü-
he Erholung. Durch die Nähe zu unseren 
Patient*innen gewährleisten wir eine 
individuelle Betreuung und einen kom-
petenten Ansprechpartner für Fragen 
zur Behandlung, aber auch bei anderen 
Sorgen und Nöten. Gerne nehme ich mir 
Zeit, Ihre Fragen im persönlichen Ge-
spräch zu beantworten. 

Dr. med. Hartmut Roth
Chefarzt

Typische Erkrankungen in der 
Allgemeinchirurgie

Das Spektrum unserer minimalinvasiven Allgemein-
chirurgie reicht von Gallensteinen über Leisten-
brüche, Sodbrennen und Verstopfung bis hin zur 
Proktologie.

Unsere Experten setzen in der Allgemeinchirurgie 
auf minimalinvasive Techniken. Selbstverständlich 
wird im Vorfeld gemeinsam mit dem Patienten oder 
der Patientin besprochen, welches Vorgehen am 
besten zu seiner oder ihrer individuellen Situation 
passt.

Gallensteine: Die Entfernung der Gallenblase bei 
Gallensteinen wird ausschließlich in der minimalinva-
siven Methode angeboten.

Leistenbruch: Auch Leistenbrüche werden in erster 
Linie „minimalinvasiv“ mit kleinen Schnitten versorgt; 
manchmal kann eine andere Methode für Sie besser 
sein. Individuell angepasst treffen wir die Entschei-
dung dann gemeinsam im Gespräch.

Minimalinvasive Allgemeinchirurgie

Operationen der minimalinvasiven Chirurgie, auch 
MIC der Bauchhöhle oder Bauchspiegelungsoperation 
genannt, sind hoch spezialisierte Eingriffe an Organen 
in der Bauchhöhle, bei denen auf große Schnitte ver-
zichtet wird. Minimalinvasive Verfahren werden auch 
an Gelenken angewandt und stellen dort schon längst 
den „Standard“ dar.

Über einen kleinen Schnitt wird bei Bauchoperationen 
in „MIC-Technik“ eine dünne Optik in die Bauchhöhle 
eingebracht. An dieser ist eine Kamera angebracht, 
die ein Bild auf einen Monitor überträgt. Mit Sicht 
über den Monitor werden dann mit meist zwei oder 
drei kleinen Instrumenten Operationen in der Bauch-
höhle durchgeführt.

Diese moderne Technik hat für Patient*innen viele 
Vorteile. Die kleinen Schnitte heilen schnell, machen 
weniger Schmerzen als große Schnitte, das Naht-
material muss wegen der speziellen Technik nicht 
entfernt werden und häufig kann auf Drainagen 
verzichtet werden. Dies alles führt dazu, dass die 
Aufenthaltsdauer im Krankenhaus kürzer ist als bei 
Operationen mit großen Schnitten.


