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Schmerzen durch Gallensteine: Das müssen Sie wissen 
 
Nur bei den wenigsten Menschen machen sich Gallensteine unangenehm bemerkbar. 
Tun sie es aber, sind das Schmerzen, die man nie mehr vergisst. Zudem können die ei-
gentlich harmlosen Gebilde schlagartig einen Notfall verursachen. Vorbeugen lässt sich 
mit gesunder Ernährung und ausreichend Bewegung. 
Schätzungen zufolge tragen bis zu 20 Prozent aller Deutschen Gallensteine in sich. Die machen 
oft keine Beschwerden und können theoretisch unbehandelt bleiben. Probleme gibt es, wenn 
Steine wandern, steckenbleiben und den Abfluss der Gallenflüssigkeit verhindern. Das äußert 
sich durch krampfartige Schmerzen im Oberbauch, die mindestens fünfzehn Minuten anhalten. 
Häufig gesellen sich dazu Übelkeit und Erbrechen. Wer zudem Fieber und Schüttelfrost be-
kommt, sollte umgehend zum Arzt gehen: Eine länger anhaltende Verstopfung der Gallenwege 
kann eine Gallenblasenentzündung verursachen.  
 
Das passiert im Körper 
Die Leber bildet die Gallenflüssigkeit, einen Verdauungssaft, der in der Gallenblase nur vorüber-
gehend gespeichert wird. Bei der Verdauung von fettreichem Essen schüttet die Gallenblase den 
Verdauungssaft in den Dünndarm aus. Ist er zu dickflüssig oder sind die Bestandteile nicht aus-
gewogen, können sich Kristalle bilden. Aus denen entstehen dann Gallensteine. Vor allem kleine 
Steine sind schwer zu entdecken. Sie können sich in der vergrößerten Gallenblase so verstecken, 
dass sie bei der Erstuntersuchung nicht auffallen. 
 

Was ist ein Gallenblasenpolyp? 
Im Gegensatz zu Gallensteinen machen Gallenblasenpolypen in der Regel keine Beschwerden. 
Sie haften an der Gallenblasenschleimhaut an und werden eher durch Zufall entdeckt. Echte 
Polypen können gutartige oder bösartige Tumore sein. Wegen des Risikos einer Entartung wer-
den sie in der Regel ab einer bestimmten Größe samt Gallenblase entfernt. 

 
Wann muss operiert werden? 
Gallensteine können jedoch auch wandern und an drei typischen Stellen steckenbleiben. Entwe-
der am Ausgang der Gallenblase: Hier kann ein Rückstau entstehen, die Gallenblase entzündet 
sich. Oder mitten im Gallengang: Dann staut sich die Gallenflüssigkeit bis zur Leber zurück, die 
sich entzünden kann. Oder aber der Stein wandert dorthin, wo die Gänge aus Gallenblase  und 
Bauchspeicheldrüse in den Dünndarm münden: Dann bildet sich eine Entzündung sogar bis zur 
Bauchspeicheldrüse, und das kann fatale Folgen haben, denn  „Wenn sich die Gallenblase um 
den Stein herum akut entzündet oder der Stein einen Verschluss herbei führt und der Gallensaft 
nicht mehr abfließen kann, kann ein Gallenblasenstein zu einem ganz akuten Notfall werden,“ 
sagt Professor Stephan Freys, Viszeralchirurg am Diakonie-Krankenhaus in Bremen. Dann ist 
schnelles Handeln nötig. Gab man lange Zeit üblicherweise zunächst ein Antibiotikum und ope-
rierte erst nach einigen Tagen, weiß man heute, dass eine entzündete Gallenblase samt Steinen 
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möglichst innerhalb von 24 Stunden entfernt werden sollte. Andernfalls drohen schwere Kom-
plikationen: „Die Gallenblase kann sich immer stärker entzünden, absterben oder platzen, es 
kann eine Bauchfellentzündung entstehen“, warnt Prof. Stephan Freys. „Die andere Gefahr ist, 
dass ein Gallengangstein die Bauchspeicheldrüse blockiert und wir dann eine sich rapide entwi-
ckelnde Bauchspeicheldrüsenentzündung haben können, die bis hin zum Tode führen kann.“  
 
So beugen Sie vor 
Nur in wenigen Fällen sind Gallensteine Resultat einer genetischen Vorbelastung. Wesentlich 
häufiger sind sie auf externe Faktoren zurückzuführen – wenig Bewegung, eine kalorienreiche 
und ballaststoffarme Ernährung, Übergewicht. Entsprechend kann man die Sache selbst in die 
Hand nehmen: Regelmäßige körperliche Aktivität und eine „bedarfsgerechte Ernährung zur Er-
haltung eines möglichst normalen Körpergewichts“ können der Entwicklung von Steinen laut 
der aktuellen ärztlichen Richtlinie vorbeugen. Die Richtlinie zitiert mehrere Studien, die den 
Schluss nahelegen, dass Nüsse, Vitamin C, Magnesium und Omega-3-Fettsäuren das Gallen-
stein-Risiko senken können. Eine hohe Kohlenhydratzufuhr, insbesondere aus raffiniertem Zu-
cker, erhöhe es hingegen.  
 
Trost für Betroffene 
Ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen, ist das nicht das Ende der Welt: Die Entfernung der 
Gallenblase erfolgt minimal-invasiv und gehört mit rund 200.000 Eingriffen pro Jahr zu den am 
häufigsten durchgeführten Operationen in Deutschland. Ein weiterer Lichtblick: Auch ohne das 
Organ lässt es sich gut aushalten. Die meisten Patienten leben nach der OP wie vorher. Aller-
dings sollten sie sehr große und üppige Mahlzeiten weglassen und stattdessen viele kleine Mahl-
zeiten über den Tag verteilt einnehmen. 
 

Der Fall 
An einem gemütlichen Samstagabend geht es plötzlich los: Michael K. hat Schmerzen im oberen 
Rücken, die er nicht zuordnen kann. Er hofft, dass sie durch eine Schmerztablette wieder ver-
schwinden. Nachts wird es jedoch schlimmer. Unerträgliche Bauchschmerzen kommen dazu. Im 
Krankenhaus zeigt sich: Leber- und Entzündungswerte sind angestiegen. Eine Sonografie deckt 
schließlich die Ursache für die Schmerzen auf - der Patient hat Gallensteine und eine entzündete 
Gallenblase. Die Ärzte vermuten, dass einige seiner Steine aus der Gallenblase heraus gewandert 
sind und in den Gallengängen feststecken, und gehen in zwei Schritten vor: Ähnlich wie bei 
einer Magenspiegelung werden mit Hilfe einer speziellen Röntgen-Untersuchung zunächst die 
Gallengänge sichtbar gemacht, während der Patient im Dämmerschlaf liegt. Dadurch können 
die Gallensteine identifiziert und herausgeholt werden. Anschließend ist der Gallengang zwar 
frei. Dennoch muss in einem zweiten Schritt die Gallenblase entfernt werden, denn sie ist immer 
noch voller Steine und auch die können jederzeit anfangen zu wandern. Die Operation erfolgt 
minimal-invasiv. Über vier kleine Hautschnitte gehen die Chirurgen in den Bauch, trennen die 
Gallenblase mit den Gallensteinen darin ab und holen sie komplett heraus. Michael K. wurde 
gerade noch rechtzeitig operiert. Die Gallenblase war schon so entzündet, dass sie jederzeit hät-
te platzen können. Heute geht es Michael K. wieder gut. Die Schmerzen allerdings wird er so 
schnell nicht vergessen. 

 
So vermeiden Sie Schadstoffe und Schimmel zu Hause 
Die Mehrheit von uns verbringt den Großteil seines Lebens in Innenräumen. Ob wir in 
unseren eigenen vier Wänden wirklich Kraft tanken können, hängt von vielen Faktoren 
ab. Wie man Gesundheitsgefahren durch Schimmelpilze oder Möbelausdünstungen 
vermeidet, erklärt Umweltmedizinerin Professorin Iris Chaberny im Interview. 
Schimmel in der Wohnung kann krank machen, wenn man ihm länger ausgesetzt ist. 
Was sind mögliche Symptome oder Erkrankungen? 
Schimmelpilzwachstum im Innenraum ist generell als Gesundheitsrisiko zu betrachten. Die Aus-
wirkungen sind abhängig von der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und vom Ausmaß 
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des Schimmelpilzbefalls. Epidemiologische Studien konnten zeigen, dass Schimmelpilzbefall und 
erhöhte Feuchtigkeit in Innenräumen mit einem erhöhten Risiko für Atemwegserkrankungen 
sowie für eine Entwicklung und Verschlimmerung von Asthmasymptomen assoziiert ist. Vor al-
lem Kinder sind davon betroffen. Auch Personen unter Immunsuppression oder mit Mukoviszi-
dose sind besonders gefährdet. Darüber hinaus bestehen Zusammenhänge mit Atemwegsinfek-
tionen, keuchenden oder pfeifenden Atemgeräuschen, Augen-, Nasen- und Rachenreizungen, 
trockenem Husten und Müdigkeit. Ein kausaler Zusammenhang kann allerdings im Einzelfall 
nicht zweifelsfrei hergestellt werden. 

 
Großflächigem Schimmel muss ein Fachmann beseitigen. Kleine Schimmelecken, zum 
Beispiel in der Dusche, kann man selbst bekämpfen. Holt man sich mit chemischen 
Putzmitteln neues Ungemach ins Haus? 
Bei der Bekämpfung von Schimmelpilzen steht an erster Stelle die Identifikation und Beseitigung 
der Ursache für die erhöhte Feuchtigkeit, zum Beispiel ein Wasserschaden, bauliche oder nut-
zungsbedingte Mängel. Schimmelpilze mit geringerem Umfang, also weniger als ein halber 
Quadratmeter und nur oberflächlicher Befall mit bekannter Ursache, kann von Betroffenen 
selbst beseitigt werden. Dabei sollte man auf eine persönliche Schutzausrüstung wie Handschu-
he, Schutzbrille und FFP-Maske achten. Glatte Oberflächen, wie Fliesen oder Fliesenfugen, kön-
nen mit Wasser und einem haushaltüblichen Reiniger abgewaschen werden. Poröse Oberflä-
chen, wie beispielsweise verputzte Wände, können mit alkoholischen Reinigern (hochprozentig, 
mindestens 80 %) kleinflächig behandelt werden. Diese Mittel stellen bei sachgerechter kleinflä-
chiger Anwendung unter starkem Lüften kein unmittelbares Gesundheitsrisiko dar und sind 
wirksam. Auf chlorhaltige Mittel oder Wasserstoffperoxid kann daher verzichtet werden, da von 
diesen Gefahrstoffen ein gewisses Gesundheitsrisiko ausgeht. 
 
Möbel oder Teppiche können dauerhaft Schadstoffe ausdünsten, die Kopfschmerzen 
machen oder die Atemwege reizen. Was sind das für Stoffe?  
Vor allem Formaldehyd aus Holzwerkstoffen, Möbeln und Bodenbelägen hat in der Vergangen-
heit große Aufmerksamkeit erhalten und gehört zu den sogenannten „CMR-Stoffen“, die zu 
den krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Stoffen zählen. 
2015 wurde Formaldehyd in die Kategorie 1B „wahrscheinlich karzinogen beim Menschen“ 
eingestuft. Karzinogen heißt krebserregend. Des Weiteren können aus Möbeln und Teppichbö-
den sogenannte VOC, flüchtige organische Verbindungen, in die Raumluft freigesetzt werden. 
Zu diesen Verbindungen gehören eine Reihe von Stoffklassen, wie beispielsweise Alkane, Aro-
maten, Alkohole, Terpene und organische Säuren. In der Raumluft können bis zu 1.000 Einzel-
verbindungen der VOC nachgewiesen werden. 
 
Ist also alles gut, wenn man Naturholzmöbel kauft?  
Ja und Nein. Einerseits sind Naturholzmöbel in der Regel nicht mit Klebstoffen oder Lösungsmit-
teln behandelt. Anderseits werden von Naturholzmöbeln Terpene als natürliche Bestandteile von 
Holzprodukten an die Raumluft abgegeben, welche bei entsprechend vorbelasteten Personen 
allergisierende Eigenschaften aufweisen können. Das Gütesiegel Blauer Engel bietet für Verbrau-
cher einen Anhaltspunkt, dass Möbelstücke nachhaltig produziert werden und keine bedenkli-
chen Substanzen für die menschliche Gesundheit enthalten. 
 
Neue Häuser werden heute gut gedämmt und möglichst umweltfreundlich gebaut. 
Heißt das gleichzeitig, man wohnt besonders gesund?  
Nein, gerade durch den vermehrten Fokus auf die Energieeffizienz von Gebäuden kommt es zu 
einer verstärkten Isolierung von Innenräumen gegenüber ihrer Umwelt. Dies wiederum führt zu 
einer geringeren Luftwechselrate und dadurch können die Schadstoffe in Innenräumen akkumu-
lieren. Daher ist es wichtig, mehrmals täglich für circa 5 bis 10 Minuten bei weit geöffneten 
Fenster zu lüften. 
 



Seite 4 von 6 

 4 

Pflanzen wie die Grünlilie sollen nicht nur das Raumklima verbessern, sondern auch 
Schadstoffe wie Formaldehyd absorbieren. Was ist da dran? 
Ja, in begrenzten Umfang können Zimmerpflanzen wie die Grünlinie Schadstoffe aus der Raum-
luft filtern. Allerdings können hiermit weder belastete Innenräume gereinigt werden, noch erset-
zen Zimmerpflanzen eine adäquate Fensterlüftung. Dafür wären mehrere tausend Zimmerpflan-
zen pro Quadratmeter nötig. 
 
Mehr Pflanzen oder gar ein Zimmerspringbrunnen bringen mehr Feuchtigkeit in Innen-
räume. Fördert das nicht wiederum die Schimmelbildung? 
Rund 80 Prozent des Gießwassers der Zimmerpflanzen wird als Luftfeuchtigkeit an den Raum 
abgegeben. Dies hat gerade in der kalten Jahreszeit den positiven Effekt, dass die trockene Hei-
zungsluft befeuchtet wird und ein angenehmes Innenraumklima herrscht. Allerdings muss 
übermäßige Luftfeuchtigkeit durch regelmäßiges Lüften abtransportiert werden, da eine erhöhte 
Luftfeuchtigkeit auf Dauer an Materialoberflächen kondensiert und das Schimmelpilzwachstum 
begünstigt. Ein Indikator für ungünstige, raumklimatische Verhältnisse ist eine Schimmelpilzbil-
dung auf der Pflanzenerde. Abhilfe kann hier Tongranulat als Substrat für Zimmerpflanzen 
schaffen, da an den anorganischen Substraten ein Schimmelpilzwachstum deutlich seltener auf-
tritt. 
 
So lüften Sie richtig 
Frische Luft verhindert die Bildung von Schimmel in Innenräumen. So lüften Sie richtig, ohne zu 
viel Heizenergie zu verschwenden: 
 
Öffnen Sie am besten gegenüberliegende Fenster und sorgen Sie täglich 5 bis 10 Minuten für 
Durchzug. 
 
Lüften Sie immer, wenn beim Kochen oder Duschen Wasserdampf entsteht. 
 
Öffnen Sie immer ein Fenster, wenn Sie mit geruchsintensiven Stoffen arbeiten wie Lösungsmit-
tel, Farbe oder Nagellack. 
 
Dauerhaft angekippte Fenster bringen wenig Luftaustausch. Besser ist es, das Fenster kurz kom-
plett zu öffnen. 
 
Das Schlafzimmer sollte vor dem Zubettgehen ordentlich durchgelüftet werden. 
 
Lüften Sie auch selten genutzte Räume regelmäßig. 
 

„Long-COVID“ – was wissen wir über die Krankheit 
Ständig müde, der Alltag wird zur Qual – schätzungsweise 400.000 Menschen leiden in 
Deutschland unter Long-COVID, den Langzeitfolgen einer Infektion mit dem SARS-CoV 
2-Virus. 
Gezielte Therapien können chronische Verläufe verhindern.    
 
Was ist Long-COVID ? 
COVID-19 ist eine Multiorgan–Krankheit und wie bei anderen schweren Infektionen auch, kann 
es in der Folge zu langanhaltenden Beschwerden kommen. Wer sich auch 4 Wochen nach der 
Infektion noch krank fühlt leidet vermutlich unter Post-COVID, bei Beschwerden, die länger als 
12 Woche anhalten, spricht man von Long- COVID. Das betrifft auch junge Patientinnen und 
Patienten mit ansonsten leichten Verlauf der Infektion. 
 
Die genauen Ursachen sind bisher nicht geklärt, aber sicher ist, SARS-CoV-2 kann nahezu überall 
im Körper Schaden anrichten.  
Mehrere Faktoren scheinen die Ausbildung des Post-COVID-Syndrom zu begünstigen   
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Das Virus kann über lange Zeit im Körper bestehen (persistieren)  
SARS-CoV-2 kann Gewebeschäden an Nerven und Blutgefäßen hervorgerufen  
Das Immunsystem gerät aus dem Gleichgewicht und es kommt zu anhaltenden entzündlichen 
Prozessen   
 
Über 200 Symptome sind mittlerweile beschrieben worden, dazu zählen:  
-Müdigkeit und Erschöpfung 
-Kopfschmerzen 
-Atembeschwerden 
-Geruchs- und Geschmacksstörungen 
-kognitive Beeinträchtigungen wie Gehirnnebel, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen 
-depressive Verstimmungen 

 
Die häufigsten Beschwerden sind fatigue (chronische Müdigkeit), Luftnot und geistige, sowie 
körperliche Erschöpfung, sowie Riech- und Schmeckstörungen. 
Aber auch funktionelle Einschränkungen, etwa durch langes Liegen und Muskelschwund, gehö-
ren zu den Langzeitauswirkungen der Infektion, genauso wie psychische Beeinträchtigungen.  
  
Sind veränderte Blutzellen schuld an Long-COVID?  
Forscherinnen und Forscher des Max-Planck-Zentrums für Physik und Medizin in Erlangen haben 
deutliche Blutveränderungen bei COVID-19-Erkrankten festgestellt.  
Der Verdacht: die veränderten Blutzellen sind die Ursache für die Long-COVID-Symptomatik.  
Die Wissenschaftler entdeckten, dass die Größe und Festigkeit roter und weißer Blutkörperchen 
teils über mehrere Monate hinweg verändert war. Das legt den Schluss nahe, dass sie weniger 
gut Sauerstoff transportieren und auch schneller verklumpen. Das könnte der Grund sein, wa-
rum Long-COVID – Patientinnen und Patienten über Luftnot klagen, obwohl die Lunge augen-
scheinlich in Ordnung ist. Wenn das Blut schlechter zirkulieren kann, steigt zudem das Risiko für 
gefährliche Gefäßverschlüsse und Embolien.  
Diese Entdeckung könnte bahnbrechend für die Früherkennung und Therapie werden, wenn 
sich die Zusammenhänge in Studie belegen lassen.  
Erste individuelle Heilversuche, bei denen Long-COVID- Erkrankte einer speziellen Blutwäsche 
unterzogen wurden, waren erfolgreich. Da es sich aber um Einzelfälle handelt, ist es an dieser 
Stelle zu früh, um daraus eine generelle Therapieempfehlung abzuleiten.  
Darüber hinaus spielen auch Immunologische Faktoren und Veränderungen des autonomen 
Nervensystems eine Rolle bei der Entstehung von Post-COVID, die lassen sich über die beschrie-
benen Blutveränderungen nicht erklären.  
Aber auch hier gibt es erste Erfolge, die eher zufällig entdeckt wurden. Medikamente gegen 
Autoantikörper führten in Einzelfällen dazu, dass Long-COVID-Erkrankte beschwerdefrei sind.  

   
Was können Ärzte und Therapeuten tun?  
Eine gesicherte, heilende Therapie ist bei Long-COVID bisher nicht bekannt, aber es gibt erste 
vielversprechende Ansätze. In größeren Städten sind so genannte Long-COVID-Ambulanzen 
eingerichtet worden. Dort arbeiten die Mediziner verschiedener Fachrichtungen zusammen. Der 
erste Gang sollte zunächst zur Hausärztin oder zum Hausarzt führen. Dort erfolgt eine ausführli-
che Anamnese. Es muss zunächst geschaut werden, welches Organ oder welcher Bereich be-
sonders betroffen sind. Eine ausführliche Labordiagnostik und spezielle Fragebögen erleichtern 
die Diagnosestellung.  Danach werden die Patientinnen und Patienten je nach Symptomatik ge-
gebenenfalls in Fachkliniken weiter betreut.  
 
Long - COVID - Betroffene sind häufig auch in unterschiedlichen Körperfunktionen einge-
schränkt. Sie können beispielsweise nicht mehr sicher Stehen und Gehen oder das Greifen und 
Halten fällt schwer.  Manche sind monatelang arbeitsunfähig, weil sie sich nicht konzentrieren 
oder sich nichts mehr merken können, unter Ängsten und Depressionen leiden. Deshalb ist es 
wichtig, dass auch Therapeutinnen und Therapeuten, etwa über Physio- und Ergotherapie zum 
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Einsatz kommen.  Betroffenen, bei denen Gedächtnisstörungen oder psychische Probleme im 
Vordergrund stehen, kann eine REHA in einer Gedächtnisambulanz oder in einer Tagesklinik für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik helfen. 
Wichtig ist es, die Symptome zu verbessern, damit kein chronischer Zustand daraus wird.   

 
NEU: Ab dem 1. Juli haben Long-Covid-Patientinnen und Patienten Zugang zu den verschiede-
nen REHA-Möglichkeiten. Alle Heilmittelverordnungen für Patient*innen mit einer Post-COVID-
Diagnose fallen unter den „besondere Versorgungsbedarf“.   
 
Wie können gezielte Reha-Maßnahmen helfen?  
Dr. Christine Lemhöfer ist Fachärztin für Physikalische und Rehabilitative Medizin an der Uniklinik 
in Jena. Sie hat sich bei den Krankenkassen stark gemacht, damit Long-COVID-Erkrankte Zugang 
zu einer geeigneten Rehabilitationstherapie bekommen.  
Wenn man aufgrund der Infektion lange liegen musste, ist die Muskulatur zurückgegangen oder 
stark verspann, sagt Dr. Lemhöfer. Häufig kommt es zu funktionellen Defiziten bei denen das 
Zwerchfell nicht mehr richtig arbeitet oder Rippen in der Beweglichkeit eingeschränkt sind. Hier 
setzen die Therapeuten an, damit die Patientinnen und Patienten wieder am Leben teilnehmen 
können. Besonders bewährt, gerade wenn es um Einschränkungen beim Luftholen geht, haben 
sich Atemübungen in Kombination mit Griffen aus der manuellen Therapie.  
Das Team um Dr. Lemhöfer arbeitet beispielsweise mit Wärmeauflagen im Bereich des Zwerch-
fells. Damit sollen Verklebungen in Bindegewebe und Muskeln gelöst werden. Die entspannen-
de Wärme führt außerdem dazu, dass der Atemstrom wieder in die Bereiche gelenkt wird, die 
vorher schlecht versorgt waren. Das soll die Lungenfunktion verbessern. 
Ebenfalls bewährt hat sich die Anwendung kalter Güsse. Damit werden Reize gesetzt, die das 
vegetative Nervensystem aktivieren. Gerade bei denjenigen, die unter fatigue und Erschöpfung 
leiden, können Kaltwassergüsse an Armen und Beinen sehr belebend wirken.  
Abgerundet wird die Therapie durch ein sanftes Bewegungstraining. Frau Dr. Lemhöfer sagt, 
dass viele der Patientinnen und Patienten sich keine Anstrengung mehr zutrauen. Sie fürchten, 
sofort wieder in die Luftnot zu kommen. Um diese Bewegungsängste abzubauen, wählt das 
Therapeutenteam die Übungen individuell aus und begleitet diese. Es ist enorm wichtig, so Dr. 
Lemhöfer, den Körper zu stabilisieren und wieder in den Zustand wie vor der Erkrankung zu 
bringen.    
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