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Die Leistenbruchoperation
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So erreichen Sie uns:

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Hinweisen und Emp-
fehlungen ausreichend Informationen vermitteln konnten.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, sind wir gerne bereit, 
diese mit Ihnen ausführlich zu besprechen.



Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei Ihnen wurde ein Leistenbruch festgestellt, welcher 
durch eine Operation behandelt werden muss.

Folgende Informationen haben wir für Sie zum Nachlesen 
zusammengestellt.

Worum geht es?

n  Beim Leistenbruch besteht eine Lücke der Bauchwand, 
durch welche Baucheingeweide austreten und entspre-
chende Beschwerden verursachen können. Der Patient 
bemerkt meist eine Vorwölbung in der Leiste, die im 
Stehen mehr hervortritt als im Liegen.

Wird ein Leistenbruch diagnostiziert, ist eine Operation 
notwendig.

n  Grundsätzlich wird beim Vorhandensein eines Leis-
tenbruchs die operative Therapie vorgeschlagen. Bei 
kleineren und nicht symptomatischen Brüchen kann man 
manchmal auch abwarten.

n  Selten kann ein Bruch jedoch auch einklemmen, was 
dann eine Notfalloperation nötig macht.

n  Die Versorgung mit einem Bruchband sollte heute keine 
Rolle mehr spielen. Bei den Operationen unterscheidet 
man zwischen offenen und endoskopischen Verfahren. 
Bei den modernen Bruchoperationen werden medizini-
sche Kunststoffnetze in die Bauchdecke eingepflanzt, um 
die vorhandene Schwäche zu beheben.

n  Der Vorteil dieser Technik ist die Tatsache, dass kein 
Gewebe unter Zug genäht wird, sondern ein Netz absolut 
spannungsfrei eingebracht wird. Diese spannungsfreie 
Technik erlaubt es dem Patienten, nach der Operation mit 
wenig oder keinen Schmerzen bald aufzustehen.

n  Bei einem einseitigen Befund bleibt man in der Regel eine 
Nacht zur Überwachung in der Klinik, bei guter häuslicher 
Versorgung kann der Eingriff auch ambulant durchgeführt 
werden.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?

n  Da die Leistenbruchoperation ein geringes Risiko für den 
Patienten bedeutet, kann sie auch bei älteren Menschen 
meist problemlos durchgeführt werden. Allerdings 
müssen natürlich eine Narkose oder eine Teilnarkose 
durchführbar sein.

Was passiert vor der Operation?

n  Im Vorfeld der OP erfolgen die Aufklärung und ein Nar-
kosegespräch. Je nach Alter und Gesundheitszustand 
werden verschiedene Abklärungen (Labor, Lungenrönt-
gen, EKG u a.) vorgenommen. Möglicherweise wurden ein 
Teil oder alle Untersuchungen bereits von Ihrem Hausarzt 
durchgeführt.

n  In der Regel erfolgt die Aufnahme zur OP am OP-Tag mor-
gens nüchtern. Nach Aufnahme wird das Operationsge-
biet von Haaren befreit (OP-Rasur) und die Seite eventuell 
mit einem wasserfesten Stift markiert. Wir haben noch nie 
eine OP-Seite verwechselt und dies soll auch so bleiben.

n  Anschließend werden Sie vom Pflegepersonal im Bett an 
die OP Schleuse transportiert. Hier werden nochmalig 
eine Kontrolle Ihrer Personalien und die Kontrolle der 
geplanten Operation durchgeführt.

Was wird bei der Operation gemacht?

n  Die Operation wird in Vollnarkose (bei endoskopischen 
Techniken immer) oder in Rückenmarks-naher Nar-
kose (bei „offenen” Verfahren möglich), manchmal 
auch in lokaler Betäubung durchgeführt. In vielen Fäl-
len verwenden wir einen endoskopischen Zugang, d.h. 
die Operation wird ausschließlich in der Bauchdecke 
ohne Eindringen in die Bauchhöhle durchgeführt.

n  Für die endoskopische Leistenbruchoperation benö-
tigen wir drei verschiedene Zugänge mit einer Größe 
zwischen 5 und 10 mm. Wir verwenden spezielle 
Röhrchen (Trokare), mit welchen in die Bauchdecke 
eingegangen wird.

n  Durch das erste Röhrchen wird CO2-Gas eingeblasen, 
um Platz für die Operation und die Implantation des 
Kunststoffnetzes zu erhalten.

n  In der Regel dauert ein endoskopischer Eingriff an der 
Leiste um die 40 Minuten.

Was passiert nach der Operation?

n  Noch am Operationstag kann man wieder aufstehen. 
Abends kann man bereits leichte Kost zu sich nehmen. 
Die Beschwerden nach der Operation sind in der Regel 
gut erträglich, da dank der minimal-invasiven Technik 
die Bauchdecke kaum verletzt wird und die Wund-
schmerzen entsprechend gering sind.

n  Gelegentlich kann es als Folge des Aufblähens der 
Bauchdecke während der Operation zu einer Art Mus-
kelkater kommen. Diese Beschwerden sind oft derart 
gering, dass in der Regel schwache Schmerzmittel in 
Tablettenform als Therapie völlig ausreichen.

n  Bereits am nächsten Tag kann man wieder normale 
Kost zu sich nehmen.

n  Bei den kleinen Hautschnitten reicht als Verband 
ein einfacher Schnellverband. Zur Vermeidung einer 
Thrombose bekommen Sie eventuell eine Hepa-
rin-Spritze zur Blutverdünnung.
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