
34

HUMAN Sommer 2014

Gib Acht, dass du dir keinen Bruch 
hebst! „Der gut gemeinte Ratschlag 
hat durchaus seine Berechtigung, 
denn schweres Heben kann die 
Ursache für einen Leistenbruch sein, 
wobei Männer wesentlich häufiger 
davon betroffen sind als Frauen“, so 
die Chirurgin Dr. Irmgard Berger, 
die den Standort Grieskirchen 
leitet. Circa 27 Prozent der 
Männer, aber nur drei Prozent 
der Frauen erkranken im 
Laufe ihres Lebens an einer 
Leistenhernie. Österreichweit 
werden rund 35.000 Men-
schen an Leisten- bzw. Ven-
tral-Hernien, die den Bauch 
betreffen, operiert. Dass das 
„starke Geschlecht“ hier offen-
sichtlich eine Schwachstelle hat, 
ist entwicklungsbedingt. In der 34. 
Schwangerschaftswoche durchwan-
dern die Hoden des Embryos die 
Bauchdecke und hinterlassen im 
Leistenbereich eine Sollbruchstelle. 
„Genau hier kann es zu einem Bruch 
kommen“, sagt die Oberärztin. „Da-
bei entsteht eine krankhafte Lücke 
der Bauchwand. Durch den Bauchin-
nendruck wölbt sich ein aus Bauchfell 
bestehender Bruchsack nach außen. 
Zuerst rutscht etwas Fettgewebe, 
das sich zwischen Bauchwand und 
Bauchmuskulatur befindet, durch 
diese Öffnung. Wenn der Bruch aber 

Bruch nicht auf die leichte 
Schulter nehmen
Hernien, wie zum Beispiel der Leisten- oder Nabelbruch, 
zählen zu den häufigsten operationspflichtigen Diagnosen 
weltweit. Zirka vier Prozent der Bevölkerung erkranken 
in ihrem Leben einmal daran. Das Klinikum Wels-Grieskir-
chen hat sich am Standort Grieskirchen auf die Hernien-
Chirurgie spezialisiert.

groß genug ist, können sich 
auch Gedärme in den Bruch-
sack durchdrücken.“

Keine Spontanheilung
Anfangs verlagern sich die Brü-
che oft von alleine wieder zurück 
in den Bauch oder können vom 
Patienten oder Arzt wieder selbst 
zurückgedrückt, also „reponiert“ 
werden. Früher verwendete man 
dafür ein so genanntes Bruchband. 

Heb‘ dir keinen Bruch! Diesen Rat-
schlag sollte man beherzigen, ist das 

Heben schwerer Lasten doch ein mög-
licher Grund für Hernien. 
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Dr. Berger hält davon aber nicht viel: 
„Mit Ausnahme der Nabelhernie 
beim Neugeborenen gibt es bei den 
Hernien keine Spontanheilungen. 
Leisten- und Bauchwandhernien 
können im Verlauf riesige Dimen-
sionen annehmen, eine wichtige 
Indikation für einen chirurgischen 
Eingriff.“ Zudem besteht bei jeder 
Hernie die potenzielle Gefahr, dass 
Eingeweide, insbesondere der 
Darm, eingeklemmt und strangu-
liert werden. Dadurch kann es zum 

Darmverschluss kommen. Wird die 
Blutversorgung abgeklemmt, stirbt 
der betroffene Darmabschnitt ab.  
„Eingeklemmte Brüche sind Not-
fälle, die aufgrund ihrer Lebensbe-
drohung sofort operiert gehören“, 
betont Dr. Berger.
Kleinere Brüche machen oft keine 
Beschwerden. Nur bei starker An-
spannung der Bauchmuskulatur kön-
nen Schmerzen durch eingeklemmte 
Darmteile in der Muskulatur oder 
im Bauchfell auftreten. „Patienten 

klagen oft über ein Druckgefühl, ste-
chende oder ziehende Schmerzen“, 
so die Chirurgin. Bei permanenter 
Reizung des Bauchfells entwickelt 
sich ein Dauerschmerz, es kann zu 
Stuhlunregelmäßigkeiten wie Durch-
fall oder Verstopfung, aber auch zu 
Blut im Stuhl kommen. Die Patienten 
fühlen sich zunehmend schlechter.

Senioren besonders gefährdet
„Besonders für alte Menschen 
können Hernien zum Problem wer-
den“, sagt Dr. Berger. „Sie nehmen 
Schmerzen oft nicht mehr so wahr.  
Zum einen, weil sie multimorbid 
sind, sehr oft unter Schmerzen 
leiden und einen neuen Schmerz 
nicht richtig zuordnen können. Zum 
anderen nehmen sie zur Linderung 
der Beschwerden oft Medikamente, 
die dann auch Schmerzen im Zu-
sammenhang mit Hernien unter-
drücken. Auch Demenzpatienten 
haben Probleme, Schmerzen zu 
lokalisieren.“
Sobald der Verdacht einer Hernie 
besteht, sollte sich der Patient an 
seinen Hausarzt bzw. die Hausärztin 
wenden. Bei der körperlichen 
Untersuchung, die im Stehen 

Leistenhernie: In der Leiste be-
steht bei Männern am Austritt des 
Samenstranges und bei Frauen am 
Austritt des Mutterbandes aus dem 
Leistenkanal eine Schwachstelle in 
der Bauchdecke. Dort kann sich 
ein Bruchsack bilden, der dann in 
den Leistenkanal hineinrutscht.
Hodenhernie (Skrotalhernie): Der 
Bruchsack wandert entlang des 
Samenstranges weiter nach unten 
und kann bis in den Hodensack 
gelangen.

Nabelhernie: Diese zweithäu-
figste Bruchform entsteht durch 
angeborene Schwachstellen der 
Bauchwand am Nabel. Vor allem 
Neugeborene und sehr stark 

übergewichtige Personen sind 
davon betroffen. Auch nach einer 
Operation kann sich im Bereich 
der Narbe eine Hernie bilden.

Schenkelhernie: Sie kommt vor 
allem bei Frauen vor. Bruchpforte ist 
der Schenkelkanal zwischen Leisten-
band und Beckenknochen. Schenkel-
hernien sind unter dem Leis tenband 
am Oberschenkel tastbar.

Zwerchfellhernie: Diese zählt zu 
den inneren Brüchen, unter ande-
rem verursacht durch Traumata. 
Der Bruchsack schiebt sich durch 
eine Lücke im Zwerchfell in den 
Brustkorb zwischen Rippen- und 
Lungenfell. 

Hernien-Arten

Die Nabel-Hernie ist die zweithäufigste Art von Brüchen.  
Links vor, rechts nach dem Eingriff.

„Hernien sollte man 
nicht ignorieren. Im 
schlimmsten Fall 

können sie den Darm ein-
klemmen. Das kann einen 
Darmverschluss zur Folge 
haben oder ein Stück des 
Darms kann 
sogar ab-
sterben. Es 
besteht akute 
Lebensge-
fahr.“

Dr. Irmgard Berger, Fachärztin 
für Chirurgie am Klinikum 
Wels-Grieskirchen 
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geschieht, bittet der Arzt den Pati-
enten zu husten oder zu pressen. 
Dadurch wird der Bruchsack an der 
Austrittsstelle sichtbar, dessen Lage 
und Inhalt sich mit Ultraschall be-
stimmen lassen. Bei unklarer Beur-
teilung wird eine Röntgenaufnahme 
oder Computertomografie gemacht. 
Um innere Brüche wie eine Zwerch-
fellhernie zu erkennen, kann eine 
Magenspiegelung notwendig sein.

Minimalinvasiv oder offene OP
Zur Operation von Hernien stehen 
verschiedene Methoden zur Verfü-
gung. Die Wahl hängt von der Art 
des Bruches, vom Allgemeinzustand 
des Patienten und vom Alter ab. 
Prinzipiell lassen sich offene Opera-
tionen, bei der ein etwas größerer 
Schnitt über den Bruch gesetzt wird, 

und sogenannte Schlüssellochchirur-
gie unterscheiden, bei der man über 
kleine Schritte eine Optik und Instru-
mente in die Bauchhöhle einbringt. 
Zwei minimalinvasive Eingriffe ste-
hen zur Auswahl: Die TAPP-Technik 
(transabdominale präperitoneale 
Netzimplantation) und die TEP (to-
tal extraperitoneale Plastik). Bei der 
TEP-Technik bringt die Chirurgin 
oder der Chirurg das Kunststoffnetz 
von außerhalb der Bauchhöhle an 
der Bruchpforte an. Dadurch sind 
keine Befestigungsnähte oder –
klammern für das Kunststoffnetz 
nötig. Bei der TAPP-Technik öffnen 
Chirurgen die Bauchhöhle und lösen 
den Bruchsack aus der Bruchpforte. 
Zur Stabilisation dient ein Kunststoff-
netz, das mit Clips oder Fibrinkleber 
fixiert wird. Die endoskopischen 
Verfahren TAPP und TEP bewirken 
weniger postoperative Schmerzen, 
die Rekonvaleszenz ist kürzer und 
Patienten können früher ihr ge-
wohntes Leben wieder aufnehmen. 
Ein endgültiger Verschluss und die 
volle Belastbarkeit der Narbe sind 
mit einem Netz nach drei bis sechs 
Wochen und ohne Netz frühestens 
nach sechs Wochen möglich.

High-Tech-Entwicklungen
Natürlich gibt es auch bei Hernien 
medizintechnische Innovationen: 
Um ein Rezidiv, also einen erneuten 
Bruch an gleicher Stelle zu verhin-
dern, werden heutzutage Hernien-
netze über die Bruchstelle gelegt. 

Damit können Leisten-, Nabel-, 
Narben- oder Zwerchfellhernien 
schonend operiert und dauerhaft 
stabilisiert werden. Ein regelrechtes 
Zunähen der Bruchpforte ist nicht 
mehr notwendig. 

Elisabeth Dietz-Buchner

 ■ Stärken Sie Ihre Bauch- und 
Rückenmuskulatur, z. B. durch 
regelmäßige Sit-Ups.  

 ■ Vermeiden Sie das Heben 
schwerer Dinge. 

 ■ Korrigieren Sie Ihre Haltung, 
gehen Sie gerade und halten 
Sie Ihren Bauch fest und straff.

 ■ Wenn Sie Übergewicht haben, 
verringern Sie Ihr Gewicht. 
Sport unterstützt Sie dabei.

 ■ Hören Sie auf zu rauchen! 
Durch das Rauchen wird 
nämlich das Eiweiß Kollagen 
schneller ab- und langsamer 
aufgebaut. Das führt zu einem 
schwächeren Bindegewebe, 
was wiederum ein Risikofaktor 
für Hernien ist. Auch häufiges 
Husten begünstigt Hernien 
und Zigarettenkonsum ist die 
Hauptursache für Raucherhus-
ten (COPD). 

Prävention 
von Hernien

Übergewicht und hohes Alter gehören zu den Haupt-Risikofaktoren für Hernien.

 ■ Übergewicht 
 ■ hohes Alter 
 ■ erhöhter Bauchinnendruck 
(etwa durch Wasseransamm-
lung oder Tumore)

 ■ Bindegewebsschwäche 
 ■ genetische Disposition
 ■ langjähr ige körper l iche 
Schwerstarbeit 

 ■ chronisch obstruktive Lun-
generkrankung (COPD)

Risikofaktoren 
für Hernien

Mit Hernien-Netzen können Brüche 
stabilisiert werden.
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