
Kommentierung zu den Kliniklisten 

 
Die Listen stellen keine Bewertung dar, sondern geben nur einen Überblick über die 

Versorgung, aufgeteilt in die Kategorien Komplettversorgung, Standardversorgung und 

Grundversorgung und sortiert nach der Zahl der Achalasie-Patienten. 

 Bedingt durch die Seltenheit der Achalasie ist es für Betroffene schwer, ein passendes 

Versorgungsangebot in der Nähe zu finden. Der Achalasie-Selbsthilfe e.V. hat deshalb alle 

relevanten Kliniken angefragt. Weil nicht alle Klinken geantwortet haben, sind die Listen 

lückenhaft. Sie geben trotzdem den derzeit besten gewinnbaren Überblick über die 

Versorgungslandschaft. 

 Die Listen informieren über die wichtigsten vorhandenen Fähigkeiten an einer Klinik und über 

die Patientenzahlen pro Jahr. 

 Sie geben nicht Auskunft über die Anzahl der durchgeführten jeweiligen Therapien (Botox, 

Dilatation, Heller Myotomie, POEM). 

 Sie geben auch keine Information über die vorhandenen Erfahrungen der Chirurgen und 

Gastroenterologen. 

 Die Listen wurden aufgrund der Auskunft der Fachabteilungen Gastroenterologie und 

Visceralchirurgie auf Nachfrage erstellt und sie werden aktualisiert. 

 Einige Schreiben der Kliniken enthalten zusätzliche, differenzierte Informationen zu den 

Leistungsangeboten, diese können über die Regionalleitungen erhalten werden. 

Für welche Klinik soll ich mich entscheiden? 

 Das hängt sehr vom eigenen Bedarf ab! 

 Um eine fundierte Diagnostik zu erhalten sind sicher alle Kliniken im Abschnitt 

Standardversorgung gut gerüstet. Dort sind auch ausreichende Fallzahlen vorhanden. 

 Die Kliniken im Abschnitt Komplettversorgung können außerdem eine POEM durchführen. 

 Grundsätzlich haben die Kliniken mit den größeren Fallzahlen auch eine größere Erfahrung in 

der Diagnostik und Therapie. Aber: Manchmal spielen bei einer Therapieempfehlung auch 

Interessen eine Rolle. 

 Wer nur von Zeit zu Zeit eine Dilatation oder eine Kontrolluntersuchung braucht, kann auch in 

einer Klinik aus dem Abschnitt Grundversorgung in seiner Nähe gut versorgt sein. Manche 

Betroffene berichten, dass sie sich von engagierten Ärzten in ihrer Nähe sehr gut behandelt 

fühlen. 

 Es liegt nicht im Bestreben der Achalasie-Selbsthilfe, besonders die großen Kliniken zu 

empfehlen. Aus einem neutralen Blickwinkel wurde versucht, möglichst die ganze 

Versorgungslandschaft darzustellen.  

Gastropraxis oder Klinik? 
 Das eigenartige an der Achalasie ist, dass sie sowohl von Gastroenterologen, als auch von 

Visceralchirurgen behandelt wird. Erfreulich ist der aktuelle Trend zu besserer Kooperation 

zwischen den genannten Berufsgruppen. Dies betrifft die interdisziplinäre Zusammenarbeit 

auf den Stationen der Kliniken, als auch die Veranstaltung gemeinsamer Kongresse unter 

dem Titel Visceralmedizin. 

 

 Zudem finden diagnostischen und therapeutische Maßnahmen in Gastropraxen und in 

Kliniken statt. Diese gewachsene Vielfalt möchte die Achalasie-Selbsthilfe nicht in Frage 

stellen, sondern lediglich abbilden.  


