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Bauchwanddefekt - Hernien 
 
Ein Bruch (eine Hernie) ist definiert als Ausstülpung des Bauchfells durch eine 
bestehende oder sekundär entstandene Lücke in der Bauchwand. In den 
Bruch können ständig oder zeitweilig Bauchorgane verlagert sein. Ein Bruch 
entsteht im Erwachsenenalter durch starke Belastung des Bauchraumes und 
eine Abnahme der Festigkeit des Bindegewebes. Im Bereich der Leiste ist 
stellt der Durchtritt des Samenstranges durch die Bauchdecke zusätzlich eine 
Schwachstelle dar. Bei der Frau tritt das runde Mutterband durch die 
Bauchdecke. Der Leistenbruch bei Kleinkindern kann durch einen offen 
gebliebenen Bauchfellsack entstehen.  
Der Leistenbruch ist eine der häufigst zu operierenden Erkrankungen des 
Menschen. Ungefähr 0,5% der Bevölkerung erkrankt jährlich daran, 80% 
davon sind Männer.  
Ein Leistenbruch sollte prinzipiell operiert werden, um Komplikationen 
vorzubeugen. Durch Einklemmung von Darmschlingen kann es zum 
Darmverschluss und weiteren Komplikationen kommen. 
Erste Symptome können ziehende, stechende oder strahlende Schmerzen vor 
allem bei Belastung in der Leiste sein. Mit zunehmend Vorwölbung des 
Bruchsackes bemerkt der Patient eine Vorwölbung oder Schwellung in der 
Leistenregion, die sich besonders beim Husten, Pressen oder Niesen 
bemerkbar macht. Im Liegen gleitet der Bruch meist in die Bauchhöhle zurück. 
Es kann aber auch ein kleiner schmerzhafter Knoten in der Leiste erstes 
Zeichen sein - ein eingeklemmter Bruch. 
Ist der Patient in einem guten Allgemeinzustand sollte jeder Bruch operiert 
werden, um einer Einklemmung zuvorzukommen. Der Eingriff kann 
längerfristig geplant werden, bei Vorliegen anderer Erkrankungen kann der 
Patient entsprechend vorbereitet und das Operationsrisiko somit minimiert 
werden.  
Die inkarzerierte (eingeklemmte) Hernie stellt eine absolute dringliche 
Operationsindikation dar.  
Die Leistenhernie wird heute über zwei Zugangswege operiert, laparoskopisch 
(Knopfloch) oder konventionell über einen Schnitt in der Leiste.  
Die laparoskopische (Knopfloch) Operation kann bei einfachen Hernien die 
Therapie erster Wahl sein. Aber auch bei der primären Leistenhernie und bei 
der Schenkelhernie (Femoralhernie) bietet diese Technik Vorteile. 
Konventionell wird die Leistenhernie durch einen Schnitt in der Leiste, der in 
lokaler, Lumbal- (Kreuzstich) oder Allgemeinnarkose durchgeführt wird, 
operiert. Hierbei wird die muskuläre Lücke verschlossen, meist spannungsfrei 
mit einem Netz ( nach Lichtenstein) verstärkt. Die Operation nach Lichtenstein 
basiert auf einer minimalen Dissektion der Leistenregion und der 
Leistenkanalhinterwand, wobei diese durch das Einsetzen von prothetischem 
Material verstärkt. Meiner Ansicht gibt es keine eigentlichen Vorteile für die 



lapraskopische Methode. Die Hospitalisationsdauer sowie die Endresultate 
scheinen für beide Methoden in etwa die selben. 
 

	  
	  
	  
 
 
	  
	  


