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FALLBERICHT / CASE REPORT

Fremdkörper im Ductus choledochus –
eine ungewöhnliche Ursache für
Bauchschmerzen
A Foreign Body in the Bile Duct –
an Uncommon Cause of Abdominal Pain
Christoph Bideau1, Peter Obermann2, Rolf Neuser3

Hintergrund: Über Häufigkeit von Bauchschmerzen im
allgemeinmedizinischen Alltag wird in der Literatur regelmäßig berichtet. Dabei werden die zahlreichen und verschiedenen Ursachen immer wieder benannt. Hier berichten wir über einen Krankheitsfall, dessen Ergebnis dem
Hausarzt quasi in den Schoß gefallen ist. Jedoch zeigt dieses Beispiel die Mehrdimensionalität des Faches Allgemeinmedizin anschaulich. Sie ist charakterisiert durch das Spektrum zwischen hochspezialisierten Methoden einerseits,
und der hausärztlichen Unterstützung des Patienten und
seiner Angehörigen in der Verarbeitung von Krankheitsfolgen andererseits. Ähnliche Fallberichte, jedoch mit ausschließlicher Fokussierung auf das seltene Ergebnis, existieren ebenfalls.
Fallbericht: Eine 65-jährige Patientin kommt mit seit einigen Tagen bestehenden rechtsseitigen Oberbauchschmerzen in die Hausarztpraxis. Aus der Krankengeschichte ist eine Cholezystektomie sowie zuletzt fünf Jahre zuvor mehrfache ERCPs bekannt. Im Krankenhaus wird bei der erneut
durchgeführten ERCP ein vermeintlich vergessener Stent
geborgen. Es ergibt sich der Verdacht einer Fehlbehandlung, zu dem der Untersucher keine Stellung nehmen
möchte. Auch zwei Gutachter der Ärztekammer kommen
zu unterschiedlichen Ergebnissen. Der Ehemann der Patientin, der Ruhr-Universität Bochum beruflich verbunden, lässt
schließlich das vermeintliche „Corpus delicti“ im Rasterelektronenmikroskop (REM) untersuchen. Damit wird die
Vermutung eines der Gutachter bewiesen.
Schlussfolgerungen: Der Fall zeigt anschaulich die Bandbreite hausärztlicher Tätigkeit und Erkenntnis. Selbstverständlich darf der Spezialist irren. Hausarzt und Patient dürfen jedoch zweifeln, erst recht wenn sich Zweifel auflösen
lassen.

Background: The frequency of abdominal pain in family
medicine is regularly reported in the scientific literature.
Numerous and different causes are mentioned. Here we report about a patient, whose case falls into the family medicine´s lap. However, this example shows the multidimensionality of family practice. It is characterized by the spectrum ranging from highest specialization to the family doctor´s support of the patient and his family to cope with illness. Case reports similar to the reported one exist, but
only in focusing on the rareness of the result.
Case Report: A 65 year old woman presents with abdominal pain in the right upper abdomen since some days.
History reveals a cholecystectomy and some ERCPs in the
last years. The last ERCP has been performed five years before. When ERCP is done during the actual hospitalization,
doctors found a supposedly forgotten old stent and suspect a medical error. The attending physician refuse any
statement. Two experts of the local chamber of physicians
investigate the case and reach different results. The husband of the patient, who is working at the University of Bochum, takes a closer look of the “corpus delicti” with the
help of a scanning electron microscope and finally confirms
the assumption of one of the experts.
Conclusions: This case illustrates the wide spectrum of
family medicine. Clearly, the specialist can make a mistake.
But the family practitioner and his patient are allowed to
doubt – if doubt can be dispelled.
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Abbildung 1 „Drainagerest“, mittlerweile durch mechanische

Abbildung 2 Rasterelektronische Aufnahme des verholzenden

Einwirkung von den angelagerten Gallensalzen befreit

Materials

Hintergrund
Über die Häufigkeit von Bauschmerzen
im allgemeinmedizinischen Alltag wird
in der Literatur regelmäßig berichtet [1].
Dabei werden die zahlreichen und verschiedenen Ursachen immer wieder benannt [2]. Im Folgenden berichten wir
über einen Krankheitsfall, dessen Ergebnis dem Hausarzt quasi in den Schoß gefallen ist [3]. Das Beispiel zeigt anschaulich die Mehrdimensionalität des Faches Allgemeinmedizin, charakterisiert
durch das Spektrum zwischen hochspezialisierten Methoden einerseits, und
der Unterstützung des Patienten und
seiner Angehörigen in der Verarbeitung
von Krankheitsfolgen andererseits [4].
Ähnliche Fallberichte, jedoch mit ausschließlicher Fokussierung auf das seltene Ergebnis, existieren ebenfalls [5].

Fallbericht
Eine 65-jährige Patientin, die mir seit
vier Jahren durch regelmäßige Konsultationen bekannt ist, kommt im Sommer
2009 in die Akutsprechstunde und klagt
über seit drei Stunden bestehende kolikartige Schmerzen im rechten Oberbauch. Kein Fieber, kein Ikterus, keine
Stuhlauffälligkeiten.
Aus der Vorgeschichte ist – zehn Jahre zuvor – eine endoskopische Resektion
der Gallenblase bei symptomatischer
Cholezystolithiasis bekannt. In 2000
und 2005 wurde jeweils eine ERCP wegen Choledocholithiasis durchgeführt;
im Jahr 2008 erfolgte eine urologische
■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2013; 89 (3)

Abklärung von rechtsseitigen Flankenschmerzen bei Doppelnierenanlage.
Befund: 65-jährige Patientin in reduziertem Allgemein- und gutem Ernährungszustand. Abdomen weich,
Druckschmerz im rechten Oberbauch,
dort auch diskrete Abwehrspannung;
spärliche Peristaltik, Blutdruck 150/80,
Puls 80/min regelmäßig.
Unter dem Verdacht eines „abwendbar gefährlichen Verlaufes“ bei erneuter
Cholangitis bzw. unklaren Bauchschmerzen erfolgt die Krankenhauseinweisung.
Krankenhausbericht bei Entlassung
[6]: Akute Cholangitis bei Choledocholithiasis, Z.n. Papillotomie und endoskopischer Stein- u. Drainageextraktion
am 5.6.09, Z.n. endoskopischer Papillotomie 2000, Z.n. Cholezystitis, Gallenblasenextirpation 1998.
Die stat. Aufnahme erfolgte aufgrund einer akuten Cholangitis. Ursächlich konnte eine Choledocholithiasis
nebst einem alten Drainagerest gefunden werden.
Als die Patientin eine Woche später
aus dem Krankenhaus entlassen wurde,
war sie wohlauf. Der Hausarzt wurde begleitend konsultiert.
Der Ehemann bat im Krankenhaus
um ein Gespräch mit dem Klinikdirektor, der auch gleichzeitig die Untersuchung durchgeführt hatte. Er hatte
die Berichte der zuvor durchgeführten
ERCP gelesen. Eine Drainageanlage war
dort nicht erwähnt worden. Die ERCP
2005 hatte im gleichen Hause stattgefunden, sodass die Drainage nur zu
diesem Zeitpunkt in den Gallengang
hätte gelangen können.

Der Klinikleiter hatte seinem Befund
nichts hinzuzufügen und war für den
Ehemann der Patientin auch nicht zu
sprechen. Zur weiteren Untersuchung
wurde das „Corpus delicti“ dem hauseigenen Pathologen vorgelegt, der nach
Inspektion den Verdacht auf einen alten –
nunmehr – „Drainagerest“ [7] bestätigte.
Unzufrieden mit der Antwort und
angesichts der Tatsache, dass eine Drainage nie dokumentiert wurde, fragte der
Ehemann der Patientin (auf Vorschlag
des Pathologen im rechtsmedizinischen
Institut der Uniklinik Essen) nach, ob
man sich imstande sähe, die vermeintliche Drainage zu untersuchen. Es erfolgte eine abschlägige Antwort.
Auf der weiteren Suche wandte sich
der Patientenangehörige im November
an die Gutachterkommission der Ärztekammer zur Klärung des Sachverhaltes.
Die Kommission kam im September des
darauffolgenden Jahres zu folgendem
Ergebnis:
„Nach den übereinstimmenden Ausführungen der beiden ärztlichen Mitglieder der Gutachterkommission ist es
sicher, dass der im Juni 2009 entfernte
Fremdkörper in der Länge von 4,5 cm,
einem Durchmesser von etwa 0,1 cm
und mehreren Verzweigungen keine
Drainage darstellt. Die Annahme des Antragsgegners in dessen Schreiben vom ...
trifft somit objektiv nicht zu. Bei der Frage, worum es sich bei dem Fremdkörper
objektiv handelt, vertreten die beiden
ärztlichen Mitglieder der Gutachterkommission unterschiedliche Auffassungen. Ein Gutachter ist der Ansicht,
dass es sich bei dem Fremdkörper am
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Abbildung 3 Die Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme zeigt

Abbildung 4 Typisch sind die auf vielen Tracheiden aneinander-

deutlich Tracheiden.

gereihten Tüpfel.

an den Bereich Zentrales Rasterelektronenmikroskop des Institutes für Geologie der Ruhr-Universität Bochum, dem der Angehörige beruflich verbunden war.
Dies geschah, weil die Aussagen
der Gutachter nicht übereinstimmten, und bei Nachweis
schuldhaften Verhaltens der Klinik für die Patientin die Frage
nach Schmerzensgeld für die
vom untersuchenden Arzt bestätigten und vom Drainagerest
verursachten Schmerzen im
Abbildung 5 Die chemische Analyse mittels EDX
Raum stand.
ergab, dass es sich um eine organische Verbindung
Die
rasterelektronenaus Kohlenwasserstoffen ohne nachweisliche Beteimikroskopische (REM) Unligung weiterer Elemente handelt. Der Goldpeak ist
tersuchung ergab folgenden
präparativ bedingt.
Befund [9]: Probe: Medizinisches Objekt 30262–01, Unehesten um die Spitze eines Jagwire-Fühtersuchungsdatum 09.04.2010, Unterrungsdrahtes handele. Allerdings sei ein
suchung durchgeführt durch Dr. Rolf
Übersehen eines abgebrochenen FühNeuser, Ruhr-Universität Bochum.
rungsdrahtes kein ärztliches FehlverhalProbenvorbereitung: Sowohl vom
ten. Entsprechendes gelte für ein Überdickeren Ende, als auch vom dünneren
sehen des Fremdkörpers mit nur noch
Ende des Objekts wurde ein ca. 1–2 mm
geringer Röntgendichte. Der zweite Gutlanges Stück mit einem Skalpell abgeachter ist dagegen der Auffassung, es sei
trennt und mittels leitfähigem Zement
eher wahrscheinlich, dass es nach der
auf einem Probenteller platziert. Dann
dokumentierten großzügigen Papillotowurden die Probenstücke getrocknet
mie zu einem duodenobiliären Reflux
und mit Gold gesputtert, um danach im
gekommen sei, in dessen Rahmen sich
REM untersucht zu werden. Es wurden
ein faseriger Nahrungsbestandteil in den
18 aussagekräftige REM Aufnahmen von
Gallenwegen festgesetzt habe mit der
verschiedenen Bereichen der Probe erFolge der Fremdkörperbildung durch
stellt.
Anlagerung von Galleninhalt.“
Ergebnis REM/EDX [10]: Wie schon
Zur weiteren Abklärung der unterdie äußere, zweigartige Form vermuten
schiedlichen
Gutachtermeinungen
lässt, handelt es sich bei dem untersuchübergab der Patientenangehörige den
ten Objekt um verholztes Pflanzenmatefraglichen „Drainagerest“ zur mikroskorial (Abb. 1 u. 2). Die REM-Aufnahmen
pischen und chemischen Untersuchung
zeigen deutlich Tracheiden (wasserlei-

tende Elemente des Xylems im Leitbündel der Sprossachse von Pflanzen) mit
z.T. spiralförmigen Verstärkungen (Abb.
3). Typisch für Holz sind auch die auf
vielen Tracheiden aneinandergereihten
Tüpfel (Abb. 4). Die chemische Analyse
mittels energiedispersiver Röntgenanalyse (EDX) ergab, dass es sich um eine organische Verbindung aus Kohlenwasserstoffen ohne nachweisliche Beteiligung
weiterer Elemente handelt (Abb. 5).
Damit war die Richtigkeit der Vermutung des zweiten Gutachters bewiesen.

Schussfolgerungen
Bei retrospektiver Betrachtung zeigt sich
die „Binsenweisheit“ bestätigt, dass sich
im Auge des Betrachters meist diejenigen Dinge abbilden, die er schon kennt.
Der Hausarzt ist aufgefordert, die Dinge
anzuzweifeln die er (oder andere) sieht.
Nicht immer kommt es darauf an, den
letzten Grund der Dinge zu beweisen.
Wenn jedoch die Begleitung eines Patienten oder einer Patientin und dessen/
deren Angehöriger auf einem letztendlich objektiven Erkenntnisweg sind, gilt
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es, diesen nach Möglichkeit zu Ende zu
gehen. Ebenso wie der Spezialist irren
kann, darf der Hausarzt zweifeln, erst
recht wenn sich Zweifel auflösen lassen.
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