
Leistenbruch  häufig, jedoch einfach und sicher zu behandeln

Die chirurgische Behandlung des Leistenbruchs ist weltweit der häufigste operative Eingriff

in der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Allein in Deutschland werden jährlich mehr als

200.000 Leistenbruchoperationen vorgenommen.

Das Prinzip dieser Operationen ist die Aufhebung einer Ausstülpung des Bauchfells durch

eine Muskellücke in der Bauchdecke (Leistenkanal) und die anschließende Verstärkung

dieser meist angeborenen Schwachstelle. Während der letzten 100 Jahre wurden dafür mehr

als 50 verschiedene Verfahren beschrieben. Heute kommen im Wesentlichen noch 3

Techniken des Bruchlückenverschlusses zum Einsatz: Neben der spannungsfreien

Leistenkanalhinterwandverstärkung durch Nahtreihen im ortsständigen Gewebe (Operation

nach Shouldice) hat sich in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr die Verstärkung mithilfe

nicht-auflösbarer Kunststoffnetze durchgesetzt. Dies führte zum einen zu einer deutlichen

Reduktion von Rezidiven (Wiederauftreten eines solchen Bruches), zum anderen zu einem

deutlich rascheren Abklingen postoperativer Beschwerden und zu einer vollen

Wiederbelastbarkeit innerhalb von wenigen Tagen.

Es wird immer noch diskutiert, ob die konventionelle, offene Netzverstärkung (Operation

nach Lichtenstein) oder die endoskopische (minimalinvasive) Einlage eines Kunststoffnetzes

zwischen Bruchlücke und Bauchfell (präperitoneale Netzimplantation, als TEP-Technik) die

für den Patienten bessere Variante darstellt. Grad und Dauer des postoperativen Schmerzes,

das Auftreten von Nervenirritationen im Leistenbereich, Ansammlung von Wundsekret oder

Blutergüsse im Wundbereich und das Wiederauftreten eines Bruches wurden in großen

Serien verglichen. In einigen dieser Studien zeigten sich leichte Vorteile des endoskopischen

Vorgehens bezüglich des Grades und der Dauer des nach der Operation empfundenen

Schmerzes. Andererseits verlangt der minimalinvasive Eingriff eine Vollnarkose und ist in

der Regel mit einem kurzen stationären Aufenthalt verbunden, während der konventionelle

Eingriff auch ambulant durchgeführt werden kann.

Der in der Asklepios Klinik Lindau jetzt übliche Einsatz selbsthaftender Netze, anstelle der

durch Nähte zu fixierenden Netze, führt dabei zu einer weiteren Beschwerdereduktion.

Welches der angebotenen Verfahren wir in Ihrem Fall anwenden, besprechen wir im

Rahmen des chirurgischen Aufklärungsgesprächs ausführlich mit Ihnen. Dabei

berücksichtigen wir Ihre persönlichen Wünsche und die individuellen Gegebenheiten.


