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Wenn man hustet, niest oder körperlich schwer ar-
beitet, wird auf die Leiste, das ist der Übergang zwi-
schen Bauch und Oberschenkel, starker Druck aus-
geübt. Liegt ein schwaches Bindegewebe vor und 
gibt es dem Druck nach, dann können Bereiche der 
Bauchwand durchbrechen und in der Leiste einen 
sogenannten Bruchsack bilden. Äußerlich macht 
sich dieser Bruchsack als Ausstülpung bemerkbar, 
sie ist als Vorwölbung oder „Beule“ tastbar und gut 
sichtbar.

Lücke in der Bauchwand

Bei einem Leistenbruch (Fachausdruck: Hernie) liegt 
kein echter Bruch vor (es sind keine Knochen betrof-
fen), sondern es entsteht durch einen Durchbruch 
der Bauchwand eine Lücke. Im Falle einer Operati-
on wird diese Lücke geschlossen. „Es handelt sich 
bei einer Hernie um keinen akuten, schnell voran-
schreitenden Vorgang, sondern um eine Entwick-
lung, die über Wochen oder auch Monate vor sich 
geht. Im Laufe der Zeit dehnt sich die Öffnung des 
Leistenkanals auf mehrere Zentimeter aus, wobei 
Teile des Darms in die Leistenregion durchschlüp-
fen können“, sagt Primar Dr. Christoph Kopf, Leiter 
der Abteilung Chirurgie am LKH Schärding.

Leistenbruch  
Die Lücke  

in der  

Bauchwand
Leistenbrüche treten häufig auf, sie 
sind in der Regel aber harmlos. Den-
noch werden sie meist operiert, um eine 
Ausweitung des Bruches zu verhindern. 
Treten große Schmerzen auf, könnte es 
sich um einen Notfall handeln. Hier ist 
rasches Handeln lebensnotwendig.

Männer häufiger betroffen

Vier Prozent der Bevölkerung erleiden in ihrem Le-
ben einen Leistenbruch, bei manchen wiederholt 
sich der Vorfall sogar. Männer sind wesentlich häu-
figer betroffen als Frauen, das Verhältnis liegt bei 
5:1, das Verhältnis bei neugeborenen Buben zu 
Mädchen liegt bei 8:1. Der Grund dafür liegt in der 
Hodenwanderung während der Embryonalzeit. Die 
Hoden befinden sich zunächst im Bauchraum des 
männlichen Embryos und durchwandern die Bauch-
decke in Richtung Hodensack. Wenn danach das 
Bauchfell nicht verklebt, bleibt ein sogenannter an-
geborener Leistenbruch bestehen.
Obwohl Männer viel häufiger von einem Leisten-
bruch betroffen sind, können auch Frauen einen sol-
chen erleiden. Insbesondere bei Übergewicht und 
schwachem Bindegewebe bildet sich ein Bruch, der 
sich am Oberschenkel zeigt und Schenkelhernie ge-
nannt wird.
Leistenbrüche können schon bei Säuglingen auftre-
ten, in der Mehrheit der Fälle treten sie jedoch ab 
einem Alter von 35 Jahren auf. Häufig sind Sport-
ler betroffen, man spricht hier vom sogenannten 
„Sportlerbruch“. 
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Risikofaktoren

Ob ein Leistenbruch auftritt, liegt an der gene-
tischen Veranlagung (angeborene Schwachstelle in 
der Bauchdecke oder Bindegewebsschwäche), oder 
es werden im Laufe des Lebens Risikofaktoren er-
worben. Während erstere unveränderbar gegeben 
ist, kann man durch den Lebensstil sein Risiko sen-
ken oder erhöhen. 
Risiko erhöhende Faktoren für Jugendliche und 
Erwachsene sind schwere körperliche Arbeiten, 
Kraftsport, Probleme beim 
Stuhlgang (starkes Pressen 
sollte vermieden werden), 
Rauchen und chronische 
Bronchitis (ständiges 
Husten erhöht das 
Risiko), Asthma, 
Diabetes und 
Adipositas (bei 
starkem Überge-
wicht übersieht 
man die Beule 
an der Leiste oft 
lange Zeit wegen 
des überhängenden 
Fettgewebes). 

Symptome

Beim Leistenbruch ist eine weiche Vorwölbung un-
ter der Haut zu sehen. Diese Beule lässt sich in den 
Körper zurückdrücken, erscheint später aber wie-
der, zum Beispiel, wenn man hustet. In der Regel 
treten keine akuten, stechenden Schmerzen auf, 
sondern bloß ein Ziehen oder Druckgefühl in der 
Leistengegend, die beim Mann bis in den Hoden-
sack und bei der Frau bis in die Schamlippen aus-
strahlen können. 
„Treten allerdings starke, stechende Schmerzen auf 
und lässt sich die Beule nicht mehr wegdrücken, 
sollte dringend ein Krankenhaus aufgesucht werden, 
denn es könnten Darmanteile eingeklemmt sein 
    und dies kann zu einer  
  lebensbedrohlichen Si- 
  tuation führen. Ein 
  echter Notfall, hier 
  muss man sofort  

 operieren“, sagt 
Primar Kopf.
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wird meist kein Netz eingebaut, dieses kommt er-
fahrungsgemäß ab 25 bis 30 Jahren zum Einsatz“, 
sagt Primar Kopf.

Vor einigen Jahren wurde häufig ein sich selbst 
auflösendes Netz eingesetzt, davon hat man wie-
der Abstand genommen, da es sich nicht bewährt 
hat. „Heute nehmen wir nicht auflösende und dafür 
sehr leichte Netze, das funktioniert besser“, sagt 
der erfahrene Chirurg.

Zeitpunkt einer OP

Hat der Patient starke Schmerzen, dann wird sehr 
rasch operiert, da ein Notfall bestehen könnte. 
Ohne Beschwerden besteht keine unbedingte 
Notwendigkeit und keine Dringlichkeit einer sofor-
tigen Operation. In diesen Fällen kann abwartend 
beobachtet und gemeinsam mit dem Patienten 
überlegt werden, ob, wann und welche Operati-
on sinnvoll ist. 
Die Vorteile einer zeitlich frühen OP: Die Lücke ist 
in diesen Fällen noch klein und ein minimalinvasi-
ves Verfahren zumeist möglich. „Wartet man sehr 
lange zu, kann sich die Bruchlücke und der aus-
stülpende Bruchsack vergrößern, was die Art und 
Schwere der OP verändert. Auch sinkt die Gefahr 
einer späteren Wiederholung eines Leistenbruchs, 

Operationsverfahren

Es stehen mehrere operative Methoden zur Ver-
fügung. Je nach Technik unterscheidet man drei 
Gruppen von OP-Verfahren:

Offene Schnitttechnik mit direkter Naht: Hier 
wird kein Kunststoffnetz eingesetzt.

Offene Schnitttechnik inklusive Einsetzung eines 
Kunststoffnetzes. Dabei wird ein Netz ins Ge-
webe eingenäht, um ein Wiederaufbrechen der 
Wunde zu verhindern.

Minimalinvasive Verfahren (laparoskopische Me-
thoden, „OP durchs Schlüsselloch“). Der Vorteil: 
Es werden nur winzige Schnitte gesetzt. Der 
Nachteil: Hier ist eine Vollnarkose nötig.

Keine OP-Methode ist für jeden Betroffenen gleich 
gut geeignet, daher muss für jeden einzelnen ein 
maßgeschneidertes Versorgungskonzept erstellt 
werden. Welches Verfahren im Einzelfall zum Ein-
satz kommt, entscheidet in einem Beratungsge-
spräch der Arzt gemeinsam mit dem Patienten. 
Die Entscheidung orientiert sich an Art und Grö-
ße der Bruchlücke, am Alter und Allgemeinzustand 
und am Wunsch des Patienten. „Jungen Patienten 

Foto: LKH SchärdingPrimar Dr. Christoph Kopf und sein Team bei einer Leistenbruchoperation
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Primar Dr. Christoph Kopf, Leiter der Abteilung 
Chirurgie am LKH Schärding
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„Man braucht vor einer Operati-
on keine Angst haben. Wichtig ist, 
dass der Chirurg viel Erfahrung 
hat, denn sein Können trägt we-
sentlich zum guten Gelingen einer 
Operation bei.“

wenn man relativ zeitnah zur Diagnosestellung 
operiert. Grundsätzlich sollte jeder Bruch operiert 
werden, weil er nicht von selbst heilt“, sagt Primar 
Kopf.

Sehr häufige OP

Operationen von Leistenbrüchen zählen zu den 
häufigsten chirurgischen Eingriffen, österreichweit 
werden jährlich rund 25.000 durchgeführt. Of-
fene Operationen und Operationen mit minimal- 
invasiver Methode halten sich dabei die Waage. 
Frauen werden vermehrt minimalinvasiv operiert, 
da bei ihnen häufiger eine Schenkelhernie vorliegt. 
Tritt ein Leistenbruch beidseitig auf (was eher sel-
ten vorkommt), operiert man bevorzugt minimal- 
invasiv. Wiederholt sich ein Leistenbruch, wird bei 
einer neuerlichen OP die jeweils andere OP-Vari-
ante durchgeführt (vormals offen Operierte wer-
den dann minimalinvasiv operiert und umgekehrt).
In den meisten Fällen ist der chirurgische Eingriff 
zwar ein eher kleiner, manchmal ist er aber auch 
komplex. „Man braucht als Betroffener vor einer 
OP keine Angst haben. Es gibt hier eine äußerst 
niedrige Komplikationsrate. Wichtig ist es, dass 
der Chirurg viel Erfahrung hat, denn sein Können 
trägt wesentlich zum guten Gelingen einer Opera-
tion bei“, sagt Primar Kopf. 

Erfolgskriterien einer Operation sind Wundhei-
lung, Schmerzfreiheit, kurze Verweildauer im Kran-
kenhaus sowie die Rezidivfreiheit (keine Wiederho-
lung eines Leistenbruchs). Die Dauer der Heilung 
hängt von der Größe des Leistenbruchs, Alter, Vor-
erkrankungen und Art des Eingriffs ab. Operierte 
müssen sich die ersten zwei Wochen nach der 
Operation körperlich schonen. Leichte körperliche 
Tätigkeiten wie im Haushalt arbeiten sind aber so-
fort möglich. Joggen oder Radfahren dürfen nach 
zwei Wochen begonnen werden, ebenso schwe-
rere körperliche Tätigkeiten mit in weiterer Folge 
zunehmender Intensität.

Zertifizierte Zentren in Oberösterreich

In Oberösterreich gibt es zertifizierte Zentren für 
Hernienchirurgie bislang in zwei Krankenhäusern, 
und zwar im LKH Schärding und im Ordensklinikum 
Linz Barmherzige Schwerstern.

Dr. Thomas Hartl

Kontakt

Das LKH Schärding bietet jeden Montag von 8:30 
bis 10:30 Uhr eine spezielle Hernienambulanz an. 
Informationen und Termine können unter der Te-
lefonnummer 05 055478-33330 vereinbart werden.

Wenn man körperlich schwer arbeitet, wird auf die 
Leiste starker Druck ausgeübt.


