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1. Einleitung 

 

1.1 Die Leistenhernie – Soziökonomische Bedeutung 

 

Die Leistenbruchoperation stellt in der westlichen Welt den häufigsten Eingriff in 

allgemeinchirurgischen Kliniken dar. Allein in Deutschland werden pro Jahr ca. 250 

000 Leistenbruchoperationen durchgeführt. Im Jahr 2008 war die Reparation der 

männlichen Leistenhernie in Deutschland die häufigste Operation überhaupt. Die 

Inzidenz und Prävalenz der Leistenhernie ist nicht genau bekannt  [Rutkow 1998]. 

Allerdings  liegt das Risiko für einen Mann, sich während seines Lebens einer 

Leistenbruchoperation unterziehen zu müssen, immerhin bei 27%, bei der Frau 

immernoch bei 3 % [Primatesta und Goldacre 1996], d.h., dass sich jeder 4. Mann im 

Laufe seines Lebens mit der Frage der operativen Versorgung einer Leistenhernie 

beschäftigen muß. 

Die operative Versorgung von Leistenbrüchen wird in nahezu allen chirurgischen 

Einrichtungen und in etwa der Hälfte aller chirurgischen Praxen durchgeführt. Die 

demographische Entwicklung in Deutschland und die Zunahme der Adipositas wird ein 

weiteres Ansteigen der versorgungspflichtigen Leistenhernien zur Folge haben.  

Die verschiedenen Ansprüche an das Behandlungsziel in Abhängigkeit von Alter, 

postoperativer Belastung im beruflichen und privaten Umfeld sowie der präoperativen 

Risikokonstellation haben in den letzten 20 Jahren zu einem Sammelsurium 

unterschiedlichster operativer Techniken geführt, wobei nach wie vor keine 

allgemeingültigen Algorithmen für die operative Differentialtherapie bestehen 

[Campanelli et al. 2008]. Andererseits ergibt sich für die operative Behandlung der 

Leistenhernie keine Alternative, dies gilt auch für das höhere Alter. Die leider noch 

verbreitete Verschreibung von Bruchbändern verhindert nicht das Größerwerden einer 

Hernie und senkt auch nicht das Inkarzerationsrisiko, insbesondere beim alten 

Menschen. 

Die Differentialindikation des jeweiligen operativen Verfahrens hängt von den 

etablierten Verfahren einer Klinik ab und ist somit in den qualitativen Auswirkungen 

kaum zu beurteilen. 
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Im Weiteren sind die verschiedenen operativen Techniken in ihrem chirurgischen 

Anspruch außerordentlich verschieden und werden zudem verfahrensspezifisch in ihrer 

Ausführung sehr unterschiedlich gehandhabt.  

Somit gibt es keine einheitlichen Standards und keine flächendeckende 

Qualitätskontrolle der Leistenbruchchirurgie, wie dies auf den vierten Berliner 

Hernientagen im Januar 2010 treffend festgestellt wurde. 

Die laparoskopischen Verfahren bringen nahezu altersunabhängig objektiv wesentliche 

Vorteile für den Patienten gegenüber den offenen Verfahren, sind andererseits aber 

chirurgisch-technisch wesentlich anspruchvoller und beinhalten während der 

Etablierung in einer Versorgungseinrichtung eine ungünstige Lernkurve zu Lasten der 

Ergebnisqualität in Abhängigkeit der Schlagzahl. Somit ist die Ergebnisqualität, 

gemessen an der Rezidivrate, der Morbidität und dem Anteil revisionsbedürftiger 

Patienten, in Einrichtungen mit niedriger Operationsfrequenz deutlich geringer als in 

High-Volume-Einrichtungen. 

Die sehr umfangreiche Literatur im Rahmen des Vergleiches offener versus 

laparoskopischer Verfahren, transabdomineller präperitonealer Plastik versus 

totalextraperitonealer Verfahren wird regelmäßig in spezialisierten Zentren generiert um 

mit möglichst hohen Fallzahlen Unterschiede signifikanten Ausmaßes herzustellen. Das 

zugrundeliegende Problem besteht jedoch darin, dass die Performanceunterschiede der 

technisch anspruchsvollen laparoskopischen Verfahren in der Fläche besonders groß 

sind und somit zur Kompromittierung der laparoskopischen gegenüber den 

konventionellen Verfahren führen. 
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1.2                     Geschichtliche Entwicklung der Leistenhernienchirurgie 

 

Bis zu Beginn der 1990er Jahre erfolgte die Versorgung von Leistenhernien 

überwiegend mit offenen Nahttechniken ohne Netzverstärkung, wie nach Bassini oder 

der Shouldicetechnik. Von den konventionellen, nicht netzgestützten 

Operationstechniken ist die Shouldicetechnik vor allem bei der Betrachtung der 

Rezidivrate die beste Technik [Simons et al. 1996]. Allerdings finden sich ähnlich wie 

bei den endoskopischen Techniken außerhalb spezialisierter Zentren Rezidivraten bis 15 

% [Beets et al. 1997]. 

Mit Einführung der Kunststoffnetztechniken insbesondere durch das Lichtenstein-

Verfahren entwickelte sich erstmals ein spannungsfreies Verfahren zum Verschluß der 

Bruchpforte mit einer vergleichsweise einfachen chirurgischen Technik. Dieses 

Verfahren stellt aktuell den häufigsten Eingriff in der Leistenbruchchirurgie in 

Deutschland und in den USA dar und hat die Rezidivraten als auch den chronischen 

postoperativen Leistenschmerz reduziert [Collaboration 2000]. 

Anfang der 1990er Jahre entwickelten sich dazu die minimalinvasiven,  endoskopischen 

Techniken, welche ebenfalls eine spannungsfreie, schmerzarme Variante darstellen. 

Zurückzuführen ist das TAPP-Verfahren vor allem auf Schultz, Corbitt und Felix aus 

den USA [Lequtko et al. 2008]. 

 

 

1.3                Aktueller Stand der Leistenhernienchirurgie 

 

Trotz Weiterentwicklung dieser techniklastigen Verfahren und der zumeist 

polypropylenbasierten Kunststoffnetze bis hin zu den leichtgewichtigen Varianten mit 

Massen von nur noch ca. 30 g/m² haben die Hauptprobleme kaum abgenommen. 

Weiterhin liegen flächendeckend die Rezidivraten bei 10–20% und der chronisch 

postoperative Leistenschmerz betrifft etwa 5-25 % aller operierten Patienten. Die 

optimierten Ergebnisse weniger, spezialisierter Institutionen helfen hierbei nicht weiter 

die Ergebnisse in der Fläche zu verbessern. Sie zeigen nur an, bis zu welchem Optimum 

sich die Ergebnisqualität unter günstigen Verhältnissen steigern lässt. Der 

Lichtensteinrepair als sehr gut untersuchtes Verfahren bringt Rezidivraten unter 4% bei 
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geringer Morbidität, allerdings unter optimierten Bedingungen einzelner Spezialisten 

[Amid et al. 1996]. 

Auch die in der jüngeren Altersgruppe der 18 –30-jährigen am häufigsten durchgeführte 

Shouldice-Technik ergibt Rezidivraten um 5 %. Selbst in dieser Altersgruppe wird von 

der European Hernia Society (EHS) eine Mesh-Technik empfohlen [EHS 2009]. 

Gerade durch die Vielzahl der operativen Verfahren haben sich bisweilen erbitterte 

Glaubenskriege um die geeignetsten Verfahren abgespielt, als Beispiel sei die 

Abgrenzung der durch Bittner etablierten laparoskopischen Techniken und der offenen 

Shouldice-Technik durch Schumpelick angeführt. Seit langer Zeit werden die offenen 

gegen die laparoskopischen Verfahren durch mehr oder minder gute Studien untersucht, 

wie auch die spannungsfreien, offenen Netztechniken gegen die traditionelle 

Shouldicetechnik.  

 

Letztlich entwickelt sich langsam die Erkenntnis, dass die verschiedenen operativen 

Techniken nicht von der persönlichen Präferenz eines Chirurgen als 

individualindiziertes Vorgehen abhängen sollte, sondern von patientenspezifischen 

Faktoren wie dem Alter, dem postoperativen Belastungsanspruch, vorbestehenden 

Risiken wie Voroperationen im Abdomen oder der Leiste. In wie weit ein 

Hernienchirurg alle gängigen Verfahren beherrschen sollte, um eine individuelle 

Anpassung des für den jeweiligen Patienten optimalen Verfahren vornehmen zu 

können, bleibt zunächst weiter in der Diskussion. Sicher erscheint zumindest, dass die 

Beherrschung eines operativen Verfahrens heute nicht mehr ausreicht, um den 

modernen  Ansprüchen der Leistenhernienchirurgie zu genügen. Andererseits ergab die 

Auswertung des Schwedischen Hernienregisters, dass die Rezidivraten im Sinne des aus 

der Carotis- und Pankreaschirurgie bekannten High-Volume-Faktors mit Eingriffen bis 

zu fünf Hernien pro Jahr wesentlich höher ausfielen als in Einrichtungen mit deutlich 

höheren Fallzahlen. Den bekannten offensichtlichen Vorteilen der endoskopischen 

Verfahren stehen allerdings deutlich verlängerte Lernkurven gegenüber. Die 

Lernkurvendiskussion wird in dieser Arbeit nicht vertieft. Jedoch erscheint die bekannte 

verlängerte Lernkurve der endoskopischen Verfahren gegenüber den offenen Verfahren 

noch deutlich unterschätzt zu werden. Daher kann es nicht wundern, dass in der Fläche 

die endoskopsichen Verfahren mit unnötig hohen Rezidivraten belastet sind. 
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Nach den Angaben der Bundesgeschäftsstelle lag der endoskopische Anteil der 

Leistenbruchoperationen 2003 bei etwa 20%. Nach den freiwilligen Angaben in 

Nordrhein-Westfalen ist in den Jahren 2004-2008 der Anteil der endoskopisch 

operierten Patienten bereits auf etwa 20-30 % angestiegen. Dies zeigt die Wichtigkeit 

der Etablierung von Standards, insbesondere vor dem Hintergrund der demographischen 

Entwicklung und dem wachsenden Anteil endoskopischer Operationen. Die Zunahme 

endoskopischer Leistenhernienoperationen hat ihre Ursache vor allem in den 

überzeugenden postoperativen Komfortvorteilen gegenüber den offenen Verfahren. 

Neben der nun ausreichend in den letzten 15 Jahren dokumentierten schnelleren 

Rekonvalenszenz ist die postoperative Vollbelastung überzeugend. Andererseits wird 

der Vorteil der postoperativen Vollbelastung in der Fläche größtenteils wieder 

aufgegeben, da der überwiegende Teil der Kliniken Teilbelastungen von 2-4 Wochen 

vorgeben.  

Die rasch wieder hergestellte Arbeitsfähigkeit ist heute ein nicht zu unterschätzendes 

Argument für die im Arbeitsprozess stehenden Patienten. Im Weiteren verlagert sich die  

netzgestützte Versorgung weiter zu jüngeren Jahrgängen, so dass auch diese 

Patientengruppe den endoskopischen Techniken zunehmend Vorschub leisten wird. 

Nach Angaben der Qualitätssicherung Nordrhein 2005 lag der gesamte, netzgestützte 

Anteil aller Hernienpatienten bei knapp 70%. Hinzu kommt, dass der mittels 

endoskopischer Verfahren versorgte Anteil an weiblichen Hernien zunehmen wird, da 

bei Frauen die Rezidivrate nach einem offenen Verfahren deutlich höher ist als bei 

Männern, unabhängig davon, ob ein netzgestütztes oder netzfreies Verfahren gewählt 

wurde [Bay-Nielsen und Kehlet 2006]. 

 

 

1.4                  Ungelöste Probleme der Leistenhernenchirurgie 

 

Die Grundlage für die vorliegende Arbeit bildete eine retrospektive Analyse der 

klinischen Ergebnisse von über 1000 laparoskopischen Leistenhernienoperationen von 

einem einzelnen Operateur. 
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Mit dieser Erfahrung wurde diese prospektive klinische Beobachtungsstudie von 582 

Leistenhernienoperationen erstellt, welche durch ihre Ergebnisse eine weitere 

Optimierung des operativen Outcome des TAPP-Verfahrens  zu erzielen versucht. 

Die geringen Unterschiede der Ergebnissqualität zwischen den varianten Ausführungen 

des TAPP-Verfahrens haben letztlich den Anlaß für diese Arbeit ergeben, da diese 

Unterschiede sich nicht innerhalb von Studien klinikintern oder zentrumsintern 

herausarbeiten lassen. Wie in üblichen Studien dargestellt, werden Ergebnisse in der 

Regel nicht mittels Subgruppenanalysen von Patienten ermittelt, sondern gewöhnlich 

alle Altersgruppen, alle Hernientypen, alle Schwierigkeitsgrade usw. gemittelt 

dargestellt. Dies ergibt in der Regel statistische Ungenauigkeiten, welche nicht der 

Realität entsprechen. Die große Inhomogenität der operativen Verfahren und 

insbesondere innerhalb der gleichen Operationstechniken lassen letztlich keine 

verläßlichen Aussagen über die Ergebnisqualität zu, da keine verläßliche 

Vergleichbarkeit gegeben ist.  

Das TAPP-Verfahren wird in einer großen technischen Variationsbreite durchgeführt. 

So wurden z.B. auf dem Wiesbadener Hernienkongress 2007 anhand von Filmbeiträgen 

die großen Unterschiede im technischen Detail der operativen Durchführung dargelegt, 

wobei die Expertenmeinungen recht unterschiedlich ausfielen. Sehr variationsreich sind 

die Kunststoffnetzgrößen, die Netzformen variieren von oval über rechtecksförmig, von 

leicht biegsam bis zum vorgeformten Netz, es gibt geschlitzte Varianten, 

unterschiedlichste Netzmassen als auch unterschiedliche Kunststoffe und die 

Netzpositionen variieren erheblich. 

In Deutschland sind wir von einer Standardisierung der Leistenbruchchirurgie 

insgesamt noch weit entfernt und dies betrifft auch die standardisierte Durchführung der 

technisch anspruchsvollen laparoskopischen Hernioplastik. Selbst die nationalen und 

internationalen Guidline-produzierenden Institutionen wie die EHS (EHS 2009) und die 

Dutch Society of Surgeons 2005 geben noch keine definitiven Kunststoffnetzgrößen für 

die endoskopischen Verfahren an. Die Größe der meisten Netze schwankt von 8x10 cm 

bis 13x15 cm, wobei jede Versorgungseinrichtung ihr Standardnetz und ihre 

Standardnetzgröße implantiert. Die Körpergröße eines Patienten bleibt hier 

unberücksichtigt, so dass ein großer Patient das gleiche Kunststoffnetz erhält wie ein 

klein gewachsener Patient.  
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Nach den statistischen Angaben des deutschen sozio-ökonomischen Panels (SOEP)) 

von 2006 (siehe Abbildung 1) waren zu diesem Zeitpunkt 12,8% der Männer 185-189 

cm groß und 6,3% der Männer bereits über 190 cm groß.  

 

 

            

 

 

Abbildung 1: Körpergrößenverteilung der Bundesbürger (statistisches Bundesamtes von 

2006). 

 

 

Somit kann grob geschätzt werden, dass bei realistischer Annahme von ca. 19%  

Männern über 185 cm Körpergröße und einer unterstellten Gleichverteilung von 

Leistenhernien bei jeder Körpergröße bei Männern in einem unselektionierten 

Krankengut guter Studien zumindest etwa 1/7 der Patienten größer als 185 cm sind. 

Somit wird bei Implantation eines Standardnetzes von 10x15 cm besonders bei großen 

Patienten eine unangemessen hohe Rezidivrate auftreten, da die häufigste Ursache für 

ein Rezidiv nach TAPP in der Literatur in einem zu klein gewählten Netz besteht. 

Somit ergibt sich die Notwendigkeit einer Vereinheitlichung der operativen Techniken, 

wobei hier vor allem die neuen, kunststoffnetzaugmentierten minimalinvasiven 
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Verfahren gemeint sind, welche in Abhängigkeit der Technik, der Lernkurve und der 

Verwendung verschiedenster Kunststoffnetze höchst unterschiedliche Ergebnisse 

produzieren, insbesondere vor dem Hintergrund widersprüchlicher Studienergebnisse 

der endoskopischen Verfahren. Hier erscheinen Aussagen zur Standortbestimung der 

laparoskopischen Technik dringlich [Wall et al. 2008]. 

Ein wesentliche Ursache der nicht ausreichenden flächendeckenden  

Qualitätsentwicklung liegt v.a. darin, dass der größte Anteil von unzureichenden 

Ergebnissen einer Versorgungseinrichtung nicht als negatives Feedback in die eigene 

Qualitätsentwicklung eingearbeitet wird, da die Verzahnung von ambulanter und 

stationärer Versorgung der üblicherweise endoskopisch operierenden Kliniken vor 

allem in Deutschland unzureichend etabliert ist. 

Unter allen durchgeführten Leistenhernienoperationen wird ein Anteil von etwa 15% als 

Rezidiveingriffe durchgeführt. Hieraus folgt die enorme Bedeutung einer 

entsprechenden Behandlungsqualität. 

Weitere wichtige Aspekte moderieren die einzusetzende Operationstechnik. Der 

Einfluß, ob die Versorgung stationär oder ambulant geplant werden soll, kann letztlich 

erheblich das operative Verfahren festlegen. Leistenhernienoperationen in ambulanten 

Versorgungseinrichtungen werden überwiegend mittels Lichtensteinverfahren oder nach 

Rutkow durchgeführt, während die endoskopischen Techniken überwiegend im 

stationären Bereich angeboten werden. Allerdings gibt es hierfür keine Rationale, da die 

Patienten nach endoskopischen Techniken gleichfalls ambulant führbar sind, wie in 

dieser Arbeit dargestellt ist.  

Auch das Vergütungssystem hat hier deutlichen Einfluß auf die Verfahrenswahl, da 

beispielsweise die ambulante Vergütung für die Kliniken bei den endokopischen 

Verfahren derzeit noch unattraktiv ist. Da sich das Komplikationsspektrum der 

endoskopischen Techniken im Wesen von den offenen Verfahren deutlich unterscheidet 

und sich im Falle der Realisierung zumeist vitale Bedrohungen für den Patienten 

ergeben, wird die Neigung zur ambulanten TAPP-Operation insbesondere auch vor dem 

Hintergrund haftungsrechtlicher Bedenken gering bleiben.  

Auch haben heute sozioökonomische Faktoren einen deutlichen Einfluß, da im 

Arbeitsprozess integrierte Patienten mit hoher körperlicher beruflicher Belastung kaum 
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mehr bereit sind postoperative Schonzeiten von 1-2 Monaten im Rahmen der 

konventionellen offenen Verfahren hinzunehmen. 

Die Hernienchirurgie hat sich in den letzten 20 Jahren beeindruckend weiterentwickelt. 

Möglich wurde dies durch die Entwicklung neuer alloplastischer Materialien, welche 

sich in ihrer Verträglichkeit bis in die aktuelle Zeit weiter verbessert haben. Weiterhin 

hat diese Materialentwicklung in Verbindung mit der Einführung der minimalinvasiven 

Methoden in die Hernienchirurgie dazu geführt, dass die Vorteile der spannungsfreien 

Reparation mit denen der minimalinvasiven Techniken kombiniert werden konnten. 

Diese Kombination erfüllt das TAPP-Verfahren in idealerweise mit einer 

unvergleichlich niedrigen Rezidivrate, mit einer geringen postoperativen 

Beeinträchtigung durch hohen Komfort, mit geringen Schmerzen und mit sofortiger 

postoperativer Vollbelastung. Die Diskussion über das geeignetste Verfahren sowohl 

aus konventioneller als auch aus laparoskopischer Sicht ist weiterhin völlig offen, es 

fehlen weitgehend einheitliche Standards, die Studienlage ist unklar und für klare 

Richtlinien auch weiterhin ungenügend. Selbst die Lernkurvendiskussion i.R. der 

laparoskopischen Techniken ist hierbei noch überhaupt nicht berücksichtigt. 

Umso wichtiger erscheint die Forderung nach fundierten Beiträgen, welche die 

Diskussion richtungsweisend beeinflussen können. 

 

 

1.5                      Fragestellung der Arbeit                                              

 

Die Fragestellung dieser Arbeit bestand darin, ob mittels dieser nicht randomerisierten, 

prospektiven Beobachtungsstudie an einem Einzelzentrum nachgewiesen werden kann, 

ob die Anwendung eines aufgrund eines aus über 1000 laparoskopischen 

Leistenhernienoperationen abgeleiteter operativer Behandlungsalgorithmus für die 

operative Behandlung aller Bauchwanddefekte im Leistenbereich mittels 

laparoskopischer, transabdomineller Kunststoffnetzplastik die  Rezidivrate in der Fläche 

von 15-20% und die Morbidität auf das Niveau spezialisierter Kliniken absenken kann. 

Überprüft wurden die Ergebnisse dieses Behandlungsalgorithmus, welcher anhand der 

Körpergröße und der Bruchgröße des Patienten die zu implantierende 

Kunststoffnetzgröße für den Leistenbruch vorgibt, anhand eines Fragebogens. 
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Entscheidend für die Erarbeitung dieses operativen Algorithmus war, dass es zwar an 

wissenschaftlichen Arbeiten zur Rezidivverhütung durch Aufzeigen entsprechender 

Schwachpunkte während der Erstoperation nicht fehlt, aber der Kernpunkt der 

Leistenbruchversorgung, nämlich die intraoperative Hernienklassifizierung in 

Verbindung mit der Körpergröße als Grundlage für eine angemessene  

Kunststoffnetzgröße bisher unberücksichtigt geblieben ist. 

Die erhöhte Rezivrate bei den endoskopischen Verfahren unter Verwendung von 

Kunststofnetzen der Größen 8x12 cm und kleiner ist zwischenzeitlich bekannt und 

durch Studien bereits untersucht. Allerdings führen auch die Standardnetzgrößen von 

10x15 cm weiterhin zu inakzeptablen Rezidivraten. 

Akzentuiert wird der Sinn dieser Arbeit durch den demographischen Fakt der 

Körpergrößenzunahme insbesondere bei Männern, welcher bisher in allen 

Betrachtungen der Leistenbruchchirurgie noch keinen Eingang gefunden hat. Da die 

häufigste Ursache für ein Rezidiv insbesondere bei den endoskopsichen Techniken eine 

zu kleine Netzgröße darstellt, sollte dem demographischen Aspekt bei der TAPP-

Versorgung großer Menschen zusätzlich Rechnung getragen werden.  

Die in der Hernienchirurgie nahezu unüberschaubare Anzahl von verschiedenen 

Operationstechniken, Nahtverfahren und Netzmaterialien macht eine Vereinheitlichung 

von operativen Standards praktisch unmöglich. Diese Arbeit soll im Rahmen der 

laparoskopischen Technik einen Beitrag zur Vereinheitlichung des operativen 

Vorgehens leisten.  

Für diese Zielsetzung erfolgte in dieser Arbeit eine gesonderte Betrachtung von 

Problemfällen. Diese Gruppe umfasste Patienten nach abdominellen Voroperationen, 

Patienten nach Prostatektomie, cardiopulmonale Risikopatienten, antikoagulierte 

Patienten und Rezidive nach vorangegangener endoskopischer oder offener 

Operationstechnik. Betrachtet wurde auch die Möglichkeit, ob die in der offenen 

Leistenhernienchirurgie geforderte ambulante Führung auch bei der TAPP-Versorgung 

möglich ist.  

Zusammengefasst sind die zu optimierenden Zielgrößen die Rezidivrate, die Rate an 

Patienten mit postoperativ chronischen Leistenschmerzen und die Generierung einer 

akzeptablen Morbidität und Reinterventionsrate, da diese v.a. beim TAPP-Verfahren 

eine evidente Betrachtungsgröße darstellt.  
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2.                   Material und Methoden 

 

    2.1                  Diagnosestellung der Leistenhernie    

 

Die klassische Diagnosestellung der Leistenhernie basiert auf der klinischen 

Einschätzung, bei welcher sich in der Regel eine Vorwölbung in der Leistenregion zeigt 

oder diese im Stehen unter Einsatz der Bauchpresse provozierbar und dann sichtbar 

oder zumindest tastbar ist. Die Indikation zur Operation ergibt sich dann bei 

entsprechenden Beschwerden oder einem bestehendem Leidensdruck.  

Probleme bei der Diagnose- bzw. Indikationsstellung können sich dann ergeben, wenn 

einer typisch geschilderten Symptomatik mit belastungsabhängigen Beschwerden im 

Leistenbereich das klinische Untersuchungskorrelat fehlt. Hier helfen apparative 

Untersuchungen nach aktuellem Stand und nach Erfahrung des Autors wenig und 

können für die Entscheidungsfindung keinen sinnvollen Beitrag leisten. Dies betrifft die 

Ultraschalldiagnostik in gleichem Maße wie Computertomographie. Die Sonographie 

der entsprechenden Leistenregion erfolgte bei klinisch unklarer Situation. Allerdings 

zeigt die Erfahrung, dass bei nicht deutlich übergewichtigen Patienten eine gut sichtbare 

Ventralisierung des Bruchsackspitzenbereiches im Stehen unter Pressen auch immer 

einer sorgfältigen klinischen Untersuchung zugänglich ist. Bei adipösen Patienten kann 

im Einzelfall die sonographisch feststellbare kleine Hernierung dem klinischen 

Nachweis entgehen. 

Auch die NMR-Untersuchung hat ihre Wertigkeit eher in der differentialdiagnostischen 

Abgrenzung anderer Erkrankungen der Leistenregion als im direkten Nachweis der 

Leistenhernie. In dieser Situation mit belastungsabhängigen Beschwerden und dem 

typisch brennenden Leistenschmerz wurde dann die Indikation zur TAPP gestellt, wenn 

ein entsprechender Leidensdruck bestand. 

Bei exakter Erarbeitung der Anamnese wurde dann von dorsal stabilisiert, wenn der 

Patient unter Leistenschmerzen litt, die wichtigsten Differentialdiagnosen 

ausgeschlossen waren, aber nicht die klassischen Symptome eines zumindest 

beginnenden Leistenbruches vorlagen. Die Rationale dieses Vorgehens  ergibt sich aus 

dem Umstand, dass bei der diagnostischen Laparoskopie gerade bei unauffälliger 

indirekter Bruchpforte und fehlender Hernierung nach Eröffnung des Peritoneums am 
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inneren Leistenring sich gehäuft Bruchlücken von mehreren Zentimetern finden 

können, welche dann mittels TAPP-Verfahren stabilisiert wurden. Insbesondere können 

bei einer beginnenden Gefügelockerung der direkten Bruchlückenregion bereits 

belastungsabhängige Schmerzen auftreten, welche noch kein klinisches  Korrelat 

besitzen und bei einer rein inspizierenden, diagnostischen Laparoskopie unbehandelt 

bleiben würden. In dieser Situation wurde ebenfalls von dorsal stabilisert.  

Patienten mit dem Verdacht einer kleinen Rezidivhernie, bei denen sich ein kleiner 

tastbarer Prolaps am äußeren Leistenring im Stehen unter Pressen zeigte, wurden 

laparoskopiert. Bei Ausschluß einer Rezidivhernie wurde die differentialdiagnostische 

Abgrenzung eines präperitonealen Lipoms über einen kleinen anterioren Zugang über 

dem oberen Skrotalfach vorgenommen und über diesen Zugang das Lipom reseziert. 

 

              

2.2                 Indikation und Patientenauswahl             

                                                                 

Es wurden alle Patienten ohne Indikationsbias in diese Beobachtungsstudie 

aufgenommen, welche sich mit einer zu versorgenden Leistenhernie vorstellten und 

zwischen dem 1.1.2007 und dem 31.12.2010 operiert wurden. Alle Patienten wurden 

präoperativ vom Verfasser klinisch beurteilt und die Indikation zur TAPP-Versorgung 

gestellt. Alle Patienten, bei denen die Indikation zur Leistenstabilisierung gestellt 

wurde, erhielten primär ein laparoskopisches Vorgehen mittels TAPP-Verfahren. 

Ausnahmen konnten sich aufgrund eines eingeschränkten Allgemeinzustandes ergeben.  

Bei klinisch beidseits festgestellten Hernien wurden dann beide Seiten einzeitig 

stabiliert, wenn beide Seiten Beschwerden verursacht haben. Eine Ausnahme hiervon 

war der junge männliche Patient, welcher ein laparoskopisches Verfahren wünschte und 

auf der kontralateralen Seite der beschwerdeführenden Seite nur im Rahmen der 

präoperativen Untersuchung eine kleine asymptomatische Hernie zeigte. Nur auf 

entsprechenden Wunsch wurde dann beidseits stabilisiert. 

Als Ausschlußkriterien für das TAPP-Verfahren galten nur Patienten der cardialen 

Hochrisikogruppe ASA IV, welchen das Anlegen eines Pneumoperitoneums nicht 

zugemutet werden sollte. Alle anderen cardialen Risikopatienten wurden 

eingeschlossen, auch marcumarisierte Patienten z.B. mit biologischem oder autologem 
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Herzklappenersatz. Eingeschlossen waren auch Patienten der höheren cardiovaskulären 

Risikogruppe unter ASS 100, bei denen die Medikamentenaussetzung nach 

kardiologischer Beurteilung das perioperative Risiko erhöht hätte. Clopidogrelpflichtige 

Patienten, also Patienten mit medikamentenbeschichteten Stents innerhalb des ersten 

halben Jahres nach PTCA waren in dieser Arbeit nicht operationspflichtig. 

Junge Männer wurden laparoskopisch operiert, wenn Rezidivhernien vorlagen und 

wenn nach entsprechender Aufklärung ein TAPP-Verfahren aufgrund hoher 

köperlicher, beruflicher (Fußballprofi, selbstständiger Handwerker) und/oder privater 

Exposition gewünscht wurde. Ansonsten wurde in der Altersgruppe zwischen 16 bis 25 

Jahre in der Aufklärung besonders die Differentialindikation des Shouldiceverfahrens 

berücksichtigt, da in dieser Altersgruppe in der Regel ein offener processus vaginalis für 

die Hernie verantwortlich ist und weniger der Bauchdeckendefekt, welcher primär 

kunststoffnetzgestützt operiert werden sollte. 

Hierbei war der sozioökonomische Sachverhalt eines jungen Patienten berücksichtigt, 

dass eine TAPP-Versorgung mit sofortiger postoperativer Vollbelastung nicht zur 

wochen- oder sogar monatelangen Arbeitsunfähigkeit bei entsprechender beruflicher 

Exposition führt. Kinder wurden ausgeschlossen. 

Frauen wurden ab einem Alter von 20 Jahren eingeschlossen, adipöse Patientinnen auch 

darunter. Noch bestehender Kinderwunsch ist nach derzeitiger Meinung im Gegensatz 

vor noch etwa 5 Jahren keine Kontraindikation mehr, so dass auch diese 

Patientengruppe nach entsprechender Aufklärung mittels TAPP-Verfahren bei der 

primären Leistenhernie versorgt wurde. In der Regel handelte es sich dann um 

Schenkelhernien. 

Patienten nach abdominellen Voroperationen wurden grundsätzlich eingeschlossen und 

stellten keine Kontraindikation dar, wie von vielen Autoren angegeben. Hierbei wurde 

regelmäßig der halboffene Zugang nach Mason gewählt. Ein Umstieg auf eine offene 

Hernienreparation ergab sich nur bei ausgeprägten Verwachsungen des Darmes mit der 

vorderen Bauchwand im Bereich der Leistenregionen, da hier das Verletzungsrisiko des 

Darmes bekanntermaßen hoch ist und die unbemerkte Hohlorganverletzungen zu 

katastrophalen Verläufen führen kann. Die häufigsten abdominellen Voroperationen 

waren neben Appendektomien mediane Laparotomien bei darmresezierenden Eingriffen 

und radikale Prostatektomien.  
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Die sogenannte sportsmen-Hernie wird als ungenauer Terminus für Leistenbeschwerden 

beim sportlichen Patienten verwendet. Ungeachtet dieses Begriffes ergab sich in diesem 

Patientenspektrum ein Teil von jüngeren Männern mit belastungsabhängigen 

Leistenschmerzen über dem äußeren Leistenring bis nach tief inguinal ziehend.  

Bei diesen Patienten findet sich klinisch kein Leistenbruch. Sofern die 

Differenzialdiagnosen einer Hüftgelenkspathologie oder eines Adduktorenproblems 

soweit möglich ausgeschlossen waren, zeigte sich im Rahmen der diagnostischen 

Laparoskopie zumeist auch keine echte Hernierung, häufig jedoch eine Schwäche der 

Faszia transversalis, welche häufig mit dem 10 mm Wechselstab tastbar ist. In dieser 

Situation wurde die Bauchwand stabilisiert. 

Patienten nach radikaler Prostatektomie stellen eine besondere Herausforderung dar. Im 

eigenen Patientengut war diese Patientengruppe gegenüber den Literaturangaben höher 

vertreten, da sich in der eigenen Klinik ein urologisches Zentrum befindet, welches in 

hoher Frequenz Prostatektomien vornimmt. Diese Patientengruppe wurde ohne 

Selektion in das TAPP –Verfahren mit einbezogen. 

Patienten mit inkarzerierten Hernien wurden gleichfalls in die TAPP-Versorgung mit 

eingeschlossen und stellten keine Kontraindikation dar. Diese Patienten wurden  am 

Vorstellungstag notfallmäßig laparoskopisch operiert. Sofern das Inkarzerat mit den 

üblichen Faßzangen nicht einfach reponiert werden konnte, wurde der Bruchlückenring 

inzidiert, bis die Reposition leicht durchführbar war. 

Patienten der Risikoklasse ASA III als auch Patienten nach Herzinfarkt wurden 

präoperativ kardiologisch beurteilt und stellten keine grundsätzliche Kontraindikation 

dar.  

Eine weitere Patientengruppe wurde mittels TAPP-Verfahren operiert, welche in der 

Literatur bisher noch nicht berücksichtigt wurde. Es sind diejenigen Patienten, welche 

Schmerzen tief inguinal haben, ähnlich der Symptomatik schmerzhafter 

Adduktorenansätze, jedoch diese im Kernspintomogramm nicht betroffen waren. Bei 

diesen Patienten kann man gehäuft eine Obturatorhernie finden, welche sich 

typischerweise sagital auf Höhe der Schenkelbruchpforte befindet, allerdings 

unmittelbar caudal des oberen Schambeinastes. Hier kann es zu Inkarzerationen 

kommen, welche sich intraoperativ wie die Schenkelhernien als kleine Bruchpforte mit 

einer Größe von 1-2 cm zeigen. Auch diese Hernien wurden mittels TAPP-Verfahren 
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versorgt, wobei die Unterfütterung der Hernie durch eine weite Abdeckung des 

Foramen obturatum durch das Kunststoffnetz erfolgte. 

Bei klinisch sicher festgestellter Leistenhernie beim alten und in der allgemeinen 

Alltagsbelastung deutlich eingeschränkten Patienten wurde keine Indikation zur 

Operation gesehen, wenn der Patient völlig schmerz- und beschwerdefrei war [Robert et 

al 2006].  

 

2.3                  Aufklärung 

 

Die Aufklärung erfolgte mit den üblichen Perimedbögen, welche durch handschriftliche 

Aufzeichnungen ergänzt wurden. Neben den üblicherweise aufzuklärenden Risiken der 

Samenstrangverletzung, der Hodenatrophie und des Rezidivrisikos wurde der Einsatz 

des Fibrinkleber, die Verwendung eines Kunststoffnetzes und das Legen eines 

Dauerkatheters aufgeklärt. Aufklärungspflichtige Risiken waren alle 

eingriffsspezifischen Risiken, welche dem Eingriff typischerweise anhaften, ungeachtet 

der Auftretenswahrscheinlichkeit, welche auch Risiken unter 1% betrifft. 

Hierzu gehört ein Umstieg von dem TAPP-Verfahren auf ein offenes, konventionelles 

Operationsverfahren, die Verletzung intraabdomineller Organe wie Darm, Harnblase, 

Gefäße und Nerven mit möglicherweise erneut notwendigen Eingriffen. Auch das 

Vorliegen eines anderen Komplikationsspektrums beim laparoskopischen Vorgehen im 

Gegensatz zu den offenen Verfahren, alternative operative Verfahren, das Auftreten 

eines Ileus durch Einklemmung einer Darmschlinge in einer verbliebenen oder 

postoperativ neu gebildeten Peritoneallücke, welche eine frühe Relaparoskopie 

erforderlich machen kann, wurde in die Aufklärung aufgenommen. Die Aufklärung 

erfolgte schriftlich. 

 

2.4                 Materialwahl 

 

Bei allen Pateinten wurde ein leichtgewichtiges Polypropylennetz implantiert. Das 

ursprüngliche Ultrapronetz der Firma Ethicon wurde in dieser Studie durch das noch 

etwas leichtere Optilene LP-Netz der Firma Braun-Melsungen ersetzt. Bei Verwendung 

von Netzen über einer Größe von 15x15 cm kam ein Optilene Mesh oder ein Optilene 
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Mesh LP zur Anwendung, je nach Göße des Netzes. Die größten Optilene LP Netze 

sind derzeit 20x15 cm, daher wurden noch größere Netze als Optilene Mesh verwendet. 

Alle Netze wurden mittels 2 ml Fibrinkleber flächig fixiert, wobei während dieser 

Studie der Tissucol-Kleber von der Firma Baxter im Frühjahr 2010 durch den 

Evicelkleber der Firma Ethicon ersetzt wurde. 

 

2.5               Intaoperative Hernienklassifikation 

 

Die intraoperative Hernienklassifikation für diese Arbeit erfolgte aus einer Kombination 

der bekannten Einteilungen nach Gilbert, nach Nyhus [Nyhus 2004] und nach der 

Aachener Klassifikation von Schumpelick und der hieraus abgeleiteten Einteilung der 

European Hernia Society. Die Nachteile der genannten Klassifikationssysteme wurden 

eleminiert und somit eine einfache und praktikable Einteilung vorgenommen. Alle 

Hernien wurden nach der Größe des Bauchdeckendefektes bis zu 3 cm Durchmesser 

und über 3 cm eingeteilt. Weiteres Kriterium war die Hernienlokalisation in direkte 

Hernie, indirekte Hernie, Femoralhernie und Obturatorhernie sowie kombinierte Hernie 

als Vorliegen einer direkten und einer indirekten Hernie. 

Daneben wurden alle primären, einseitigen Hernien mit einem Bauchdeckendefekt unter 

3 cm als „einfach“ klassifiziert. Alle anderen Hernien wurden als komplexe Hernie 

(siehe Abbildung 2 und 3) bezeichnet. Diese lag vor bei einer Hernie mit einem 

Durchmesser ab 3 cm, bei Vorliegen einer Skrotalhernie, einem Zustand nach radikaler 

Prostatektomie, notwendiger erhöhter perioperative Antikoagulation, beidseitig zu 

versorgende Hernien, kombinierte Hernien, Rezidive nach anteriorem oder posteriorem 

Zugang, Mehrfachrezidive und bei Z.n. Laparotomien. 
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Abbildung 2: Laparoskopische Sicht auf die rechte Leistenregion. Zu sehen ist eine 

große Skrotalhernie mit eingeklemmten großen Netz in einem indirekten 

Bruchlückendefekt von 5-6 cm als Beispiel für eine „komplexe“ Hernie. 

 

 

            

           

 

Abbildung 3: Gleicher Patient wie in Abbildung 2. Implantation eines 20x15 cm großen 

Optilene LP Netzes mit Klebetechnik.  
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Die Inspektion der Gegenseite als wichtiges Diagnostikum wurde dokumentiert, um die 

Einschätzung eines später auftretenden kontralateralen Leistenschmerzes 

differentialdiagnostisch leichter vornehmen zu können. 

 

    2.6           Operatives Vorgehen bei der TAPP 

 

Nach der Indikationsstellung erfolgte die übliche präoperative Vorbereitung gemäß den 

Richtlinien der deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Jeder Patient wurde prästationär 

ambulant vorbereitet. Hierzu gehörte neben Anamnese, Untersuchung, Labor und EKG 

grundsätzlich eine Sonographie des Abdomens und der Leisten, besondere klinische 

Befunde wie große Skrotalhernien wurden photodokumentiert. Kardial vorbelastete 

Patienten wurden internistisch-cardiologisch präoperativ beurteilt, insbesondere 

Patienten nach Herzinfarkt.  

Der Patient kam am Operationstag morgens nüchtern in die Klink, es erfolgte die Rasur 

auf Station.  

Die Standardvorbereitung bestand in einer Allgemeinnarkose, Legen eines 

transurethralen Dauerkatheters,  Auslagern des Armes auf der zu operierenden Seite, bei 

beidseitiger Hernie wurden beide Arme angelagert. Eine perioperative Antibiose wurde 

nur bei Vorliegen besonderer Gründe wie Diabetes mellitus, Voroperationen im 

Operationsgebiet, kardiale Gründe gemäß den Endocarditisrichtlinien oder das 

Vorliegen einer inkarzerierten Hernie appliziert. 

Die Lagerung erfolgte in 20°-Trendelenburg-Stellung und Kippung des Tisches auf die 

kontralaterale Seite. Operateur und Kamera-Assistent standen auf der kontralateralen 

Seite, der Videoturm befand sich am Fußende.  

Nach Desinfektion und steriler Abdeckung erfolgte eine kurze, supraumbilikale 

Längsincision in den Nabel hinein, welche das kosmetisch beste Ergebnis mit im 

längeren Verlauf nicht mehr sichtbarer Narbe ergibt. Das Pneumoperitoneum wurde 

mittels Veress-Kanüle nach den üblichen Sicherheitsprüfungen oder bei abdominellen 

Voroperation mittels halboffenem Zugang nach Mason bis auf 12 mm Hg angelegt. 

Nach Einbringen des 10 mm-Optiksicherheitstrokars und der 30° Optik wurde unter 

Sicht auf Nabelhöhe ein 5 mm-Trokar im linken Mittelbauch und ein 10 mm-Trokar im 
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rechten Mittelbauch eingebracht. Neben einer orientierenden diagnostischen 

Laparoskopie erfolgte dann die Befunderhebung der beiden Leistenregionen. Hierzu 

gehörte die genaue Klassifikation der Hernienlage und des Herniendurchmessers, wobei 

diese durch den Befund nach Eröffnen des Reziusraumes ergänzt wurde.  

Dann erfolgte die bogenförmige Incision etwa 3-4 cm lateral der Testikulargefäße 

beginnend, in weitem Bogen lateral des inneren Leistenringes nach cranial über diesen 

3-4 cm verlaufend bis nach medial zur plica umbilicailis medialis. Die Eröffnung 

erfolgte weit cranial des inneren Leistenringes, um später ausreichend Platz für die 

craniale Netzausbreitung zu erhalten. Dann wurde der Reziusraum stumpf freigelegt 

und der präperitoneale Raum weit nach lateral und medial disseziert. Der obere, 

kontralaterale  Schambeinast wurde von der Symphysenmitte aus soweit präpariert, dass 

die mediale Hälfte des kontralateralen Musculus rectus abdominis vollständig 

eingesehen werden konnte, nach lateral wurde der innere Leistenring über 6 cm 

freigelegt. Im Reziusraum wurde die Symphyse und der obere Schambeinast komplett 

dargestellt, hierbei wurde eine mögliche Schenkelhernie oder Obturatorhernie erkannt 

und gegebenenfalls bereits reponiert. Entscheidend war im Weiteren die vollständige 

Dissektion des Bruchsackes im direkten Fall von der Faszia transversalis, im indirekten 

Fall aus dem inneren Leistenring.  

Eine ausgedünnte Faszia transversalis mit weitem ventralen Prolaps wurde im Sinne 

einer Raffung nach intraabdominal gezogen und dann quer mittels eines Endogia 30 

abgesetzt und aus dem Abdomen geborgen. Beachtet wurde hier der Verlauf des Ductus 

deferens und der Testikulargefäße, welche dann in der Regel von lateral her an der 

Außenfläche des von innenseitig inspizierten direkten Bruchsackes verlaufen. Im 

Weiteren wurde der Ductus deferns und die Testikulargefäße weitflächig nach 

retroperitoneal parietalisiert. Der Ductus deferens wurde weit nach zentral präpariert um 

v.a. eine weitflächige Netzabdeckung in die Eingangsebene des kleinen Beckens zu 

erzielen. An der tiefsten Stelle der Präparation des Ductus deferes findet sich 

regelmäßig ein kleines arterielles Gefäß und ein begleitender Nerv (siehe Abbildung 4). 

In welcher Weise dieser Nerv einen Einfluß auf den chronisch postoperativen 

Leistenschmerz hat wird noch kontrovers diskutiert. Der Autor hält es für besser, im 

Zweifel diese Nerven zu koagulieren und zu durchtrennen.  
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Abbildung 4: Laparoskopische Sicht auf die eröffnete linke Leistenregion. Zwei kleine 

Nerven (blaue Pfeile) begleiten den linksseitigen Ductus deferens (grüner Pfeil) eng 

anliegend unterhalb des inneren Leistenringes.   

 

 

Bei tiefen indirekten Hernien, welche bis in das mittlere Skrotalfach oder noch weiter 

nach caudal reichten und bei tiefen direkten Hernien, bei welchen die ausgedünnte 

Faszia transversalis nicht reseziert wurde, wurde eine dünne Silikondrainage eingelegt. 

Diese wurde von weit lateralseits neben dem Beckenkamm eingebracht und ventral des 

Netzes geführt, bei direkten Hernien ventral der epigastrischen Gefäße verlaufend. Nach 

Bestimmung der korrekten Netzgröße (siehe unten) wurde das Polypropylennetz über 

den 10er Trokar eingebracht und nach Ausbreiten mittels 2 ml Fibrinkleber flächig 

fixiert.  

Bei der Ausbreitung des Netzes wurde der mediale Netzrand bis über die Hälfte des 

kontralateralen Musculus rectus abdominis gelegt, die caudale Netzkante überragte den 

Unterrand des Schambeinastes um 2 cm, v.a. im Bereich der Schenkelbruchpforte. 

Wurde eine Obturatorhernie festgestellt, wurde das Netz noch tiefer in das kleine 

Becken gezogen. Die retroperitoneale Ausbreitung der caudalen Netzkante erfolgte bis 

auf Höhe des Harnleiterverlaufes (siehe Abbildung 5).  
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Abbildung 5: Laparoskopische Sicht auf die linke Leiste nach der Netzimplantation. 

Der Retroperitonealraum ist soweit freigelegt, dass die caudale Kunststoffnetzkante bis 

in den Bereich des linken Harnleiters (blauer Pfeil) zu liegen kommt.   

 

 

Ein Einschneiden des Netzes für den Durchtritt des Samenstranges ist unnötig und 

erfolgte grundsätzlich nicht, da hierdurch keine Vorteile zu erzielen sind.  

Wurde eine beidseitige Leistenhernie operiert, wurden die beiden Netze derart 

eingebracht, dass sich die Netze in der Medianen etwa 2 cm überlappten um ein 

mediales Rezidiv sicher zu vermeiden. 

Die Klebefixation des Netzes erfolgte zunächst medial über der Symphyse und dann 

entlang des Cooperligament bis nach lateral zu den vom Netz überdeckten 

Hodengefäßen. Dann folgte die vollständige zirkuläre Fixation. Nach der zirkulären 

Fixierung wurde das Pneumoperitoeum auf 6-8 mm Hg abgelassen und das bei diesem 

verminderten Druck gut anliegende Netz weiter flächig fixiert. Insbesondere erfolgte 

zusätzlich die Klebung zirkulär um den Bruchpforteneingang und flächig über dem 

ipsilateralen Musculus rectus abdominis, um hiermit das Abheben des Netzes vom 
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Bruchpforteneingang nach Ablassen des Pneumoperitoneums zu verhindern. Es wurden 

alle Netze ausschließlich mittels Fibrinkleber fixiert. 

Zum Einsatz kam bei Beginn dieser Studie der Fibrinkleber Tissocul (Firma Baxter) bis 

zum 1.3.2010. Ab diesem Zeitpunkt erfolgte die Netzfixierung mit dem Fibrinkleber 

Evicel (Firma Ethicon) mit jeweils 2 ml Volumen. Der Vorteil des Evicelklebers ist die 

schnellere Anhaftung des Netzes durch den rascheren Wirkungseintritt bereits nach ca. 

10 Sekunden und die Aufbewahrung kann im Kühlschrank über 30 Tage erfolgen, d.h. 

es besteht eine schnellere Verfügbarkeit gegenüber einem tiefgefrorenen Präparat. Die 

Kleberapplikation erfolgte mit einem doppellumigen Einmalapplikator.  

Bei der operativen Versorgung von Rezidivhernien nach erfolgtem TAPP-Verfahren 

erfolgte die komplette Dissektion des alten Netzes von den epigastrischen Gefäßen, den 

Femoralgefäßen und den Samenstrangstrukturen. Es wurde versucht, das alte Netz 

weitgehend zu entfernen. Das häufigste Vorgehen bestand darin, das alte Netz partiell 

im Verbund mit dem Peritoneum gemeinsam von den ventral gelegenen Strukturen zu 

trennen. Somit konnte nach Einkleben des neuen Netzes zum Schluß das alte Netz im 

Verbund mit dem Peritoneum wieder als Peritonealverschluß genutzt werden. 

Entscheidend bei diesem Vorgehen war die exakte Darstellung der Testikulargefäße, 

des Ductus deferens und die Femoralgefäße. Alte Spiraltacker wurden möglichst 

vollständig entfernt. 

Medialseits ist das Belassen des Netzes wahrscheinlich am ehesten tolerabel, aber auch 

am einfachsten zu entfernen. Hauptrisiko ist hier die Verletzung der Harnblase, 

insbesondere bei nicht gelegten Dauerkatheter.  

Wurde neben einer Leistenhernie zusätzlich eine Spieghel`sche Hernie festgestellt, 

erfolgt die operative Versorgung in analoger Weise. In diesem Fall wurde ein zweites 

Netz craniolateral des Leistennetzes in der Größe 10x15 cm präperitoneal eingelegt, um 

eine großflächige Überlappung zu erzielen. 

Danach wurde das Peritoneum mittels fortlaufender, engmaschig gestochener, 

resorbierbarer Naht fortlaufend verschlossen (siehe Abbildung 6), die Naht erfolgte 

immer von links nach rechts, das Fadenende wurde mittels einem resorbierbaren 

Laproklip gesichert.  
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Abbildung 6: Laparoskopische Sicht auf die rechte Leiste. Nach der Netzimplantation 

wird das Peritoneum mittels fortlaufender, fein gestochener, resorbierbarer Naht 

verschlossen. 

 

 

Anschließend wurde die Unversehrtheit des Peritoneums auch außerhalb der 

Peritonealnaht geprüft. Unter Sicht wurden die lateralen Trokare entfernt. Fand sich 

eine arterielle Bauchdeckenblutung oder auch nur eine leichte Sickerblutung an den 

Trokarzugängen, wurde die Blutung mittels zweier transfaszial gelegter U-Nähte unter 

laparoskopische Sicht gestillt. Die Nabelfaszie wurde unter Sicht verschlossen, nach 

Hautnaht wurde der Dauerkatheter entfernt. Das rechtslaterale 10 mm-Trokarloch wurde 

nur bei Patienten auf Faszienniveau dann verschlossen, wenn die Faszie  erreichbar war. 

Ansonsten wurde die Faszienlücke belassen. Ein postoperatives Pneumoskrotum wurde 

unberührt gelassen. 

Patienten nach dem TAPP-Verfahren wurden sofort mobilisiert, es bestand sofort 

uneingeschränkte Vollbelastung. Nach der Operation hatte der Patient Wunschkost. 

Schmerzmittel wurden nur bei Bedarf gegeben. Abends bis 17.00 wurde anhand des 

klinischen Eindruckes über die Möglichkeit einer ambulanten Führung entschieden. 
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2.7            Operativer Versorgungsalgorithmus  

 

Neben dem o.g. standardisierten  operativen Vorgehen ist neben der Netzposition die 

Netzgröße das entscheidende Merkmal für die Entstehung einer Rezidivhernie. Bei allen 

Patienten dieser Arbeit wurde die Körpergröße bestimmt. Dieser  Parameter wurden im 

Prämedikationsprotokoll dokumentiert und bei Bestimung der notwendigen 

Kunststoffnetzgröße intraoperativ abgefragt. Die Feststellung der Bruchgröße und der 

Körpergröße war entscheidend für die Wahl der Netzgröße. Die Bestimmung des 

Durchmessers des Bauchwanddefektes wurde nach Eröffnung des Peritoneums 

bestimmt, indem die Branchen der Präparierschere als Maß zur Bestimmung der 

Defektgröße eingesetzt wurde. Diese Branchen sind 2 cm lang, der gesamte Metallanteil 

des Scherenkopfes beträgt 3,2 cm, so dass mithilfe der Schere der Durchmesser in cm 

festgelegt werden konnte (siehe Abbildung 7). Bei kombinierten Leistenhernien wurde 

der Gesamtdurchmesser der indirekten und direkten Bruchpforte bestimmt.  

 

 

              

 

Abbildung 7: Laparoskopische Sicht auf die linke Leiste bei einer direkten 

Leistenhernie vor Eröffnung des Peritoneums. Die Branchenlänge der laparoskopischen 

Schere (blauer Pfeil) beträgt 2 cm, der gesamte Matallmantel 3,2 cm. 
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Patienten mit einer Körpergröße unter 1,70 m erhielten bei einem Herniendurchmesser 

unter 3 cm ein Netz der Größe 13x15 cm, bei einem Durchmesser von 3 cm oder größer 

ein Netz von 13-14 x 15 cm. Patienten mit einer Körpergröße von 1,70 m bis unter 

1,75m erhielten bei einem Herniendurchmesser unter 3 cm ein Netz der Größe 14-

15x15 cm, bei einem Durchmesser von 3 cm und größer ein Netz von 15 x 15 cm. Bei 

einer Körpergröße von 1,75m bis unter 1,85 m betrug die Netzgröße bei einer Hernie 

unter 3 cm ebenfalls 15 x 15 cm, Hernien größer als 3 cm und Patienten mit einer Größe 

über 1,85m erhielten ein Netz zwischen 15-17 x 18 - 20 cm.  

Lag eine kombinierte Hernie vor, bestand also der Bauchwanddefekt aus einer direkten 

und indirekten Bruchpforte, wurde der kombinierte Bauchwanddefekt, nur mittig 

getrennt durch die epigastrischen Gefäße, entsprechend dem Algorhithmus versorgt, es 

wurde somit der Durchmesser des Gesamtdefektes bestimmt. 

 

 

Tabelle 1:  Algorithmus zur Festlegung der zu implantierenden Kunststoffnetzgröße bei 

der TAPP-Operation in Abhängigkeit von der Herniengröße und der Körpergröße 
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Leistenbruchpatienten mit voroperierten Leisten im Säuglings- und Kindesalter wurden 

nicht als Rezidivhernien im o.g. Sinne behandelt, sondern als primäre Leistenhernie 

eingruppiert. 

Der beidseitige Leistenbruch, welcher in einer Sitzung versorgt werden sollte, wurde 

gleichermaßen nach den o.g. Kriterien eingeteilt. Entscheidend war bei diesem 

operativen Vorgehen, dass eine mediale Überlappung beider Netze von mindestens 2 

cm erreicht wurde und die Überlappungszone klebergestützt gesichert wurde. 

Eine klinisch gesicherte beidseitige Hernie wurde in der Regel einzeitig operiert. 

Problematisch ist dieses Vorgehen bei beidseitigen indirekten Brüchen beim großen 

Patienten über 1,80 m. Bei ausreichender lateraler Unterfütterung beider Leisten reichen 

dann die beiden 15 cm großen Netze nicht mehr aus, um eine ausreichende mediale 

Überlappung zu erzielen. In diesem Fall wurde auf der ersten Seite ein 20x15 cm Netz 

und auf der anderen Seite ein 15x15 cm Netz eingesetzt, so dass eine mediale 

Überlappung von 2-3 cm erzielt wurde. 

Eine auf der kontralateralen Seite intraoperativ festgestellte, asymptomatische und 

klinisch präoperativ nicht erfasste Hernie wurde nur photodokumentiert und nicht 

operiert.  

Seltene Leistenbrüche mit einer Größe von 5 cm und mehr (siehe Abbildung 8) wurden 

mit einem Netz der Größe 15-17 x 18-20 cm versorgt, wobei die größere Kantenlänge in 

der Transversalen zu liegen kam.  

 

 

2.8             Operatives Vorgehen bei der Rezidivleistenhernie, der Skrotalhernie und der  

           Obturatorhernie 

 

Das Prinzip der großflächigen Unterfütterung des Bruchbereiches gilt in besonderem 

Maße auch für die Rezidivhernie. Die in der Regel medialseits auftretenden 

Rezidivhernien nach primär konventionellen Techniken wurden mit einer 

Unterfütterung der Hernie weit auf die kontralaterale Seite versorgt. Der kontralaterale 

vertikale Netzrand wurde daher bis auf die laterale Begrenzung des kontralateralen 
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Muskulus rectus abdominis gelegt. Beim konventionell voroperierten lateralen Rezidiv 

galten die gleichen Regeln wie bei der primären Hernie. 

Rezidive nach TAPP Versorgungen wurden prinzipiell wieder mittels TAPP-Verfahren 

repariert. Je nach Erfordernis wurde das alte Netz nur dann komplett reseziert, wenn 

dies ohne Gefahr für die Testikulargefäße und den Ductus deferens durchführbar war. 

In der Regel ließen sich die alten Netze scharf von den Hodengefäßen und dem Ductus 

deferens separieren und in Adhärenz mit dem Peritoneum nach Einbringen des neuen 

Netzes wieder zum Verschluß des Peritoneums bzw. des Reziusraumes verwenden. Die 

Art der Netzbefestigung erfolgte auch bei allen Rezidiven ausschließlich mittels der  

Klebetechnik. 

Prinzipiell wurden auch Skrotalhernien in TAPP-Technik operiert (siehe Abbildung 8). 

Diese Patienten wurden mit eingeschlossen, sofern die klassischen Vorteile des TAPP-

Verfahres in Abhängigkeit des Alters und v.a. der verbliebenen körperlichen 

Leistungsfähigkeit zum Tragen kommen konnten.  

 

             

 

Abbildung 8: Laparoskopische Sicht der linken Leiste vor Eröffnung des Peritoneums 

bei einer großen indirekten Skrotalhernie mit einem Durchmesser von über 5 cm, 

Implantation eines 20x15 cm Optilene LP Netzes. 
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Auch der ältere Patient zwischen 80 und 90 Jahren wurde bei entsprechender Fitness in 

das TAPP-Verfahren eingeschlossen. In Abweichung vom Standardvorgehen wurde bei 

großen Skrotahernien der Bruchsack möglichst weit distal quer durchtrennt, wenn dieser 

nicht vollständig reponiert werden konnte und das TAPP-Verfahren dann wie üblich 

vervollständigt. Der runde Defekt im Peritoneum wurde später beim Verschluß des 

Peritoneums in die fortlaufende Naht miteinbezogen. Nach Abschluß des 

laparoskopischen Teiles wurde über eine kleine quere Incision im oberen Skrotalfach 

der restliche distale Bruchsack reseziert und in das Skrotum eine dünne Silikondrainage 

eingelegt. 

Grundsätzlich wurde bei allen Hernien der Bruchsack komplett präpariert und in keinem 

Fall durchtrennt und distal in situ belassen. 

Bei gleichzeitigem Bestehen einer Obturatorhernie wurde die Netzgröße in der 

vertikalen Ausbreitung vergrößert, wobei das Netz über den oberen Schambeinast 

soweit nach dorsal geführt wurde, dass die Hernie um 1-2 cm nach dorsal unterfüttert 

wurde. 

 

 

2.9             Unkontrollierte Aufwachphase nach der TAPP 

 

Zu Beginn dieser Arbeit wurde im Rahmen der Aufwachphase auf dem Operationstisch 

am Ende der TAPP-Operation ein möglicherweise  entstandener Netzprolaps in den 

präformierten Bruchsackbereich durch überdurchschnittliche, extrem hohe 

intraabdominelle Drucksteigerungen während der Weaning-Phase bei drei Patienten 

überprüft und sofort eine Relaparoskopie angeschlossen und nach Eröffnen des 

Reziusraumes die Netzlage kontrolliert. Diese Relaparoskopien erfolgten insgesamt 

dreimal und zeigten eine korrekte Netzlage. Nach diesen Erfahrungen wurde diese 

Prozedur nicht mehr durchgeführt.  
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2.10  Bedeutung des präperitonealen Lipoms 

 

Es wurde prinizpiell der Leistenkanal disseziert und ein festgestelltes präperitoneales 

Lipom reseziert. Vereinzelt zeigten sich auch fast faustgroße Lipome, welche unter 

sorgfältiger Schonung und Dissektion der Samenstranggebilde entfernt wurden. 

Sofern ein präperitoneales Lipom postoperativ als Grund für Beschwerden 

angenommen werden mußte, wurde ein Rezidiv mittels Relaparoskopie ausgeschlossen 

und das Lipom über einen kleinen anterioren Zugang reseziert. 

 

  

2.11    Postoperatives Vorgehen 

 

Bei Narkoseausleitung wurde der Dauerkatheter entfernt. Die Patienten wurden 

angehalten, so früh wie möglich aufzustehen, der Patient erhielt sofortige Vollkost. Die 

Patienten wurden für eine Nacht stationär überwacht, bei Wohlbefinden am Abend des 

Operationstages wurden die Patienten in die ambulante Betreuung nach entsprechender 

Aufklärung entlassen. 

Die Belastungsfähigkeit war unmittelbar postoperativ beschwerdeabhängig 

uneingeschränkt gegeben, d.h., es gab keinerlei Vorgabe bzgl. einer Einschränkung. Am 

ersten postoperativen Tag wurden die sterilen Pflaster entfernt und die übliche tägliche 

Hygiene mit Duschen usw. sofort freigegeben, Sport und Schwimmen war ebenfalls 

sofort postoperativ freigegeben. 

Alle Patienten wurden am Ende der ersten postoperative Woche klinisch kontrolliert, 

die Fadenentfernung fand ca. am 12. postoperativen Tag beim Hausarzt statt. Jeder 

Patient wurde nach 8 Wochen klinisch verlaufskontrolliert.  

Patienten mit postoperativ überdurchschnittlichen Beschwerden oder Seromen, mit 

technisch schwieriger oder anspruchsvoller operativer Versorgung und beidseits 

operierte Patienten wurden individuell weiter klinisch im Verlauf kontrolliert. 
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     2.12                 Nachuntersuchung  

 

Alle Patienten wurden routinemäßig nach ca. 2 Monaten klinisch nachuntersucht. Die 

Patienten wurden angehalten, sich bei jeglichen Beschwerden oder bemerkten 

Veränderungen über der Leistenregion wieder zu zeigen. 

Es wurden alle diejenigen Patienten ein Jahr nach Beenden dieser Arbeit zum 

31.12.2011 mit einem Fragebogen angeschrieben, von welchen keine aktuelle 

Rückmeldung bzgl. des Operationsergebnisses im Rahmen einer 

Sprechstundenvorstellung vorlag. Auffällige Patienten aus der Fragebogenuntersuchung 

wurden zur Nachuntersuchung einbestellt. Ermittelt wurde die mediane 

Nachbeobachtungszeit. Der Fragebogen ermittelte die Bewertung der Zufriedenheit des 

Patienten nach Noten von 1-6. Gefragt wurde darüber hinaus, ob sich der Patient wieder 

mittels TAPP-Verfahren operieren lassen würde und ob es Anzeichen dafür gab, dass 

der Leistenbruch wieder aufgetreten sei. Um die Aussagekraft der Arbeit zu erhöhen, 

wurde zudem gefragt, ob sich der Patient in einer anderen Einrichtung weiterbehandeln 

oder nochmals operieren lassen mußte. 

Die gesammelten Daten wurden in Exceltabellen erfasst. Die prospektiv erfassten Daten 

umfassten bei jedem Patienten das Alter, die operierte Seite mit intraoperativer 

Befunderhebung der zu operierenden Seite als auch der Gegenseite. Eingeteilt wurde 

die Befunderhebung in indirekte, direkte, Schenkel- und Obturatorhernie und 

kombinierte Hernien als gleichzeitiges Auftreten einer direkten und einer indirekten 

Hernie. Erfasst wurde, ob eine Rezidivhernie vorlag und ob diese primär in 

endoskopischer oder konventioneller Technik erfolgte und zu welchem Zeitpunkt 

voroperiert wurde. Bei Rezidiven nach endoskopischer Versorgung wurde der 

Operationsbericht der Voroperation eingeholt. Zudem wurde die Operationszeit erfasst 

und bei beidseitiger Opertion die Operationszeit gemittelt. Um die Transparenz der 

Untersuchung weiter zu erhöhen, wurden alle Hernien in einfache oder komplexe 

Hernien eingeordnet (siehe 2.5, intraoperative Hernienklassifikation). Im Weiteren 

wurden intra- und postoperative Komplikationen erfasst. Verfolgt wurde zudem im 

Verlauf der Anteil ambulant geführter Patienten, wobei in Deutschland die ambulante 

Führung nach laparoskopischen Hernieneingriffen im Gegensatz zu den 

konventionellen Techniken noch keine Rolle spielt. Patienten, über welche keine 
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aktuellen klinischen Daten vorlagen und über einen Fragebogen nicht erreicht werden 

konnten, wurden so weit wie möglich nachverfolgt. 

Die gesammelten Daten wurden mit einer deskriptiven Statistik ausgewertet. Für die 

quantitativen Merkmale wurde der Median berechnet und die Minimal- und 

Maximalwerte  angegeben. 

Qualitative Merkmale wurden als absolute und relative Häufigkeiten angegeben. 
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3.                    Ergebnisse 

 

     3.1                 Aufteilung der 582 Leistenhernien nach Alter, Hernientyp, Rezidive,  

Schwierigkeitsgrad und Operationszeiten 

 

Die vorliegende Arbeit beinhaltet die Betrachtung von 539 Patienten. Diese Patienten 

wurden konsekutiv vom 1.1.2007 bis zum 1.1.2011 in der chirurgischen Praxisklinik PS 

am Gesundheitszentrum Ehingen mit einem zu versorgenden Leistenbruch beim Autor 

vorstellig und mittels TAPP-Verfahren von einem einzelnen Chirurgen operiert.  

Insgesamt wurden 582 Leistenhernien bei 539 Patienten operiert. Rezidivhernien 

wurden insgesamt bei 68 Patienten operiert (11,7%), der Anteil der als TAPP operierten 

laparoskopischen Rezidive von allen Rezidiven lag bei 29,4% (20/68). In dieser 

Untersuchung wurde nicht unterschieden, ob die primäre Leistenbruchoperation als 

TAPP- oder als TEP-Verfahren durchgeführt worden war. 

Im ersten Jahr der Untersuchung lag der Anteil ambulant geführter Patienten bei 17,2 % 

und stieg bis zum Ende des zweiten Jahres auf 33%. Im dritten und vierten Jahr dieser 

Untersuchung lag dieser Anteil zwischen 26% und 23% und hat sich aktuell auf 35 % 

wieder erhöht. 

Der Anteil an Frauen lag bei 12,2% und liegt damit etwas über dem Bereich der 

Literaturangaben von 8-9%.  

Das Alter aller Patienten lag im Durchschnitt bei 53,8 Jahren, bei den Frauen bei 51,3 

Jahren, bei den Männern bei 54,1 Jahren. Der jüngste Patient war 17 Jahre und der 

älteste 87 Jahre alt.  

Die durchschnittliche Operationsdauer betrug 61,7 min und zeigte während des 

Beobachtungszeitraumes im Verlauf keine relevanten Schwankungen und keinen Trend 

zur Zunahme oder Abnahme und lag unter Betrachtung von halbjährlichen 

Durchschnittszeiten zwischen 64,8 Minuten und 59,8 Minuten, so dass von einer 

Versorgung der Patienten außerhalb einer Lernkurve ausgegangen werden kann. Die 

kürzesten Operationszeiten lagen zwischen 25 und 30 Minuten, die längsten bei 180 

Minuten. Hierbei handelte es sich zumeist um Rezidivoperationen nach einem TAPP-

Verfahren oder Patienten nach radikaler Prostatektomie. 
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Tabelle 2: Im Verlauf halbjährlich (Halbjahr HJ) dargestellte durchschnittliche 

Operationszeiten mit jeweiliger maximaler und minimaler Operationszeit 

 

 

Halbjahre 2007-

2010 

Jahr durchschnittliche 

Operationszeit 

min 

Maximum Minimum 

1. HJ 2007 64,8 170 40 

2. HJ 2007 62,0 125 35 

1. HJ 2008 62,0 160 30 

2. HJ 2008 59,8 180 30 

1. HJ 2009 60,6 165 25 

2. HJ 2009 61,3 160 30 

1. HJ 2010 60,8 180 30 

2. HJ 2010 62,4 180 30 

     

durchschnittliche  

Operationszeit 

 

2007-2010 62,6 180 25 

 

 

 

Der Anteil junger Patienten, d.h. Patienten zwischen dem 17. und 25. Lebensjahr, 

betrug 3,5% (19/539), der Anteil älterer Patienten mit einem Alter von über 70 betrug 

15,2% (82/539). Patienten über 80 Jahren waren noch mit einem Anteil von 3,0% 

(16/539) vertreten. Insgesamt konnten 25,4% der Patienten ambulant geführt werden, 

bei den über 70-jährigen Patienten lag dieser Anteil bei knapp 20% (16/82).  

Rechtsseitige Leistenhernien wurden mit 49,5% etwas häufiger operiert als linksseitige 

Leistenhernien mit 42,5%. Beidseitige Leistenhenien wurden bei 8,0% aller Patienten 

operiert. Bei 26,9% (145/539) aller Patienten wurde intraoperativ eine Leistenhernie auf 

der Gegenseite gesichert, ohne präoperativ klinisch in Erscheinung getreten zu sein. Bei 

2 Patienten wurde innerhalb des Beobachtungszeitraumes die bei der Erstoperation 

gesicherte, asymptomatische Leistenhernie der Gegenseite aufgrund von neu 

aufgetretenen Beschwerden operiert.  

Bei 89 Leistenhernien (15,3 %) zeigte sich eine kombinierte Hernie bestehend aus 

einem gleichzeitigen Defekt der direkten und indirekten Bruchpforte. 
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Große kombinierte Leistenhernien mit einem direkten und einem indirekten Anteil und 

einem Gesamtdefekt von über 5 cm wurden ebenfalls laparoskopisch operiert und mit 

einem entsprechend der Körpergröße großen Netz versorgt (siehe Abbildung 9). 

 

                  

 

Abbildung 9: Laparoskopische Sicht auf die rechte Leiste. Große kombinierte 

Leistenhernie mit einem indirekten und direkten Anteil von jeweils über 3 cm, so dass 

ein Gesamtdefekt von übert 6 cm resultiert. Implantation eines 20x15 cm großen 

Optilene LP Netzes.  

 

 

Schenkelhernien wurden bei insgesamt 8,8% (52/582) aller Patienten gesehen, wobei 

54% (28/52) aller Schenkelhernien in Kombination mit einer direkten oder indirekten 

Leistenhernie auftraten. 

Die dieser Arbeit zugrundeliegende Einteilung in einfache und komplexe Hernien (s. 

Material und Methoden) ergab einen Anteil von 72,9% für die komplexen Hernien mit 

erhöhtem Schwierigkeitsgrad (siehe Abbildung 10 und 11). 
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Abbildung 10: Beispiel für eine „komplexe“ Hernie. Handballgroße indirekte 

Leistenhernie einer 48-jährigen Frau.  

 

                  

 

Abbildung 11: Gleiche Patientin wie in Abbildung 10. 1 Jahr nach linksseitiger TAPP-

Versorgung mit einem 18x15 cm großen Optilene Mesh. Gut zu sehen sind die noch 

nicht vollständig retrahierten Weichteile der linken Leistenregion. 
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Bei allen Patienten wurden insgesamt 4,1% Obturatorhernien (24/582) gesehen. Diese 

wurden meistens zufällig bei der Versorgung klassischer Leistenhernien festgestellt. 

Nur bei insgesamt 4 Patienten wurde aufgrund der tief inguinalen, präoperativen 

Symptomatik der Verdacht einer Obturatorhernie bestätigt (siehe Abbildung 12 und 13). 

Alle Obturatorhernien traten jeweils nur in Kombination mit anderen Hernientypen auf 

und konnten aufgrund der anatomischen Lage nur nach vollständiger Exploration des 

präperitonealen, infrapubischen Raumes gesichert werden. 

 

 

                    

 

Abbildung 12: Laparoskopische Sicht auf die linke Leiste im Bereich des 

freipräparierten linken oberen Schambeinastes (schwarze Linie). Zu sehen ist eine 

eingeklemmte Obturatorhernie (blauer Pfeil) unterhalb des linken Schambeinastes. 
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Abbildung 13: Gleicher Patient wie in Abbildung 12. Ergebnis nach Repostion der 

linksseitigen Obturatorhernie. In die Obturatorlücke (blauer Pfeil) münden die 

Obturatorgefäße  (gelber Pfeil). 

 

 

Bei einem Patienten zeigte sich intraoperativ zusätzlich eine Spieghel`sche Hernie. 

Diese wurde durch die zusätzliche Implantation eines 10x15 cm Mesh in Klebetechnik 

durch eine präperitoneale Lage abgedeckt. 

Die Anzahl der Patienten mit Zustand nach radikaler Prostatektomie lag bei 17 (3,2%). 

Dieser erhöhte Anteil kann an dem Zuweisungsverhalten einer größeren urologischen 

Belegbettenabteilung in der gleichen Versorgungseinrichtung liegen, welche viele 

Patienten mit unklarem Leistenschmerz beurteilen.  

 

 

3.2                 Komplikationen, Reinterventionsrate und -ursachen 

 

Intraoperative Komplikationen: 

Schwere intraoperative Komplikationen traten keine auf. Bei einem 30-jährigen 

Patienten mußte zu einem offenen Verfahren konvertiert werden, da es aufgrund eines 
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Nikotinabusus zu intraoperativen Beatmungsproblemen mit nicht mehr tolerablen 

Beatmungsdrücken kam. Die Konversionsrate lag somit bei 0,17 % (1/539). Andere 

intraoperativen Komplikationen wie Hohlorganverletzungen, Harnleiterverletzungen 

oder zugangsbedingte Verletzungen durch die Veresnadel mußten nicht hingenommen 

werden.  

   

In der Anfangsphase der Klebetechnik wurde bei insgesamt 3 Patienten nach Beenden 

der Aufwachphase noch auf dem OP-Tisch eine Relaparoskopie durchgeführt. Grund 

für dieses Vorgehen waren extreme abdominelle Pressphasen während der Weaning-

Phase. Eine mögliche Netzdislokation wurde durch eine laparoskopische Sichtprüfung 

des präperitonealen Raumes ausgeschlossen. Aus diesem Umstand wurde geschlossen, 

dass es i.R. einer ungewöhnlich ausgeprägten Presstätigkeit des Patienten in der 

Aufwachphase zu keiner Netzdislokation des klebefixierten Netzes kommen kann, 

sofern die Stabilisierung nach dem in dieser Arbeit vogestellten Algorithmus 

vorgenommen wird. 

 

Postoperative Komplikationen: 

Zu postoperativen, interventionspflichtigen Nachblutungen kam es insgesamt bei zwei 

Patienten, wobei die präperitoneale Blutung jeweils am Folgetag mittels einer 

Relaparoskopie abgesaugt und ausgespült und mit einer Drainage versorgt wurde. Einer 

der beiden Patienten war aufgrund cardialer Vorerkrankungen mit ASS 100 perioperativ 

antikoaguliert. Eine Blutkonservengabe war bei diesen Patienten nicht notwendig. Die 

Reinterventionsrate aufgrund einer Nachblutung lag somit bei allen Leisten bei 0,34% 

(2/582). 

Eine Patientin mußte bei vorbestehender KHK direkt postoperativ wegen einer 

kardialen Entgleisung intensivmedizinisch betreut werden bei dann im Weiteren 

problemlosen Verlauf. 

Zwei Patienten erlitten einen postoperativen Ileus durch eine eingeklemmte 

Dünndarmschlinge in einer postoperativ entstandenen Peritoneallücke im operierten 

Leistenbereich. Ein Patient zeigte einen protrahierten Verlauf mit wechselnden 

unspezifischen Beschwerden über 5 Wochen und wurde dann offen reoperiert. Der 

andere Patient zeigte einen typischen postoperativen Verlauf mit kolikartigen 
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Beschwerden und Erbrechen am 2. postoperativen Tag. Mittels sofortiger 

Relaparoskopie konnte die eingeklemmte Dünndarmschlinge reponiert (siehe 

Abbildung 14 und 15) und die Peritoneallücke mit einer laparoskopischen Naht 

verschlossen werden. Beide Peritoneallücken bestanden auf der rechten Seite. 

Die reinterventionspflichtige postoperative Komplikationsrate aufgrund eines Ileus lag 

somit bei 0,34% (2/582). 

 

 

             

 

Abbildung 14: Laparoskopischer Situs der rechten Leiste bei TAPP-Versorgung vor 2 

Tagen. Eine Dünndarmschlinge (blauer Pfeil) ist in einer Peritoneallücke inkarzeriert 

und hat zur beginnenden lokalen Peritonitis (grüner Pfeil) geführt.   
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Abbildung 15: Intraoperativer Situs wie in Abbildung 14. Nach Reposition der 

inkarzerierten Dünndarmschlinge zeigt sich eine relativ kleine Peritoneallücke (blauer 

Pfeil) als Ursache für den Ileus. 

 

  

Die Entwicklung eines sogenannten Pseudorezidives mußte insgesamt vier mal 

nachoperiert werden. Es handelte sich hierbei um ein präperitoneales Lipom im 

Leistenkanal, welches unter Belastung über den äußeren Leistenring hinaus prolabierte 

und hier auch tastbar war. Diese als „Rezidiv“ imponierende Raumforderung wurde 

über eine kleine Incision über dem äußeren Leistenring in kurzer Vollnarkose reseziert, 

nachdem über eine diagnostische Laparoskopie ein Rezidiv ausgeschlossen wurde. 

Bei einem Patienten mußte nach 5 Monaten ein Leistenserom offen reseziert werden, da 

dies unter einfachen Maßnahmen nicht abheilte und durch die Raumforderung 

Beschwerden verursachte. Ansonsten wurden Serome grundsätzlich nicht punktiert und 

nur dem Spontanverlauf überlassen. 

Der chronische postoperative Leistenschmerz fand sich bei 2,2% der Patienten (9/406 

Nachuntersuchte).  Bei einem Patienten wurden Verwachsungen des Ileocöcalbereiches 

im Leistenbereich im Rahmen einer Relaposkopie laparoskopisch gelöst. Bei zwei 

Patienten führten die Beschwerden  zur Entscheidung einer anterioren Revision. Beide 
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Patienten wurden relaparoskopiert um einen intraabdominellen pathologischen Befund 

oder ein Rezidiv auszuschließen. Bei einem Patienten bestanden hochskrotale 

Beschwerden nach TAPP-Versorgung einer tiefen Skrotalhernie, wobei im Verlauf ein 

Narbenpannus zwischen dem äußeren Leistenring und dem oberen Skrotalfach reseziert 

wurde. Bei dem anderen Patienten war auch durch die offene Revision die Ursache 

nicht zu finden. Aufgrund überwiegend belastungsabhängiger Beschwerden wurde bei 

diesem Patienten auch bei unauffälliger Relaparoskopie in Lichtensteintechnik ein 

neues Netz in Klebetechnik implantiert. 

Insgesamt zeigte sich eine Rezidivhernie (1/406 Nachuntersuchte, 0,25%), welche 

klinisch aufgrund einer erneuten Sprechstundenvorstellung gesichert wurde. Diese 

Rezidivhernie wurde erneut laparoskopiert, um zum einen die Rezidivursache zu 

erforschen und andererseits um die Möglichkeit eines erneuten TAPP-Verfahrens zu 

prüfen. Bei diesem Patienten war es zum lateralen Rezidiv gekommen. Ursache war ein 

von lateral etwas nach medial umgeschlagener lateraler Kunststoffnetzanteil, welcher 

dann keine ausreichende Abdeckung der lateralen Bruchpforte zur Folge hatte. Die 

Stabilisierung erfolgte erneut mit einem Netz von dorsal. Möglicherweise war es bei der 

Erstoperation beim Nahtverschluß des Peritoneums zu der genannten Dislokation 

gekommen.  

Kein Patient ist verstorben. Bei allen ambulant geführten Patienten traten keine 

postoperativen Komplikationen auf. 

Die Reinterventionsrate lag somit bei 2,2% (13/582), siehe Tabelle 3. 

Bei einem Patienten mit einem chronisch postoperativen Leistenschmerz nach 

auswärtiger Lichtensteinoperation musste das Kunststoffnetz komplett entfernt werden, 

einzeitig wurde von dorsal mittels TAPP stabilisiert.  

Klinisch bedeutsame Trokarhernien fanden sich nicht, auch Netzinfekte traten keine 

auf. Bei insgesamt 2 Patienten zeigte sich ein oberflächlicher Nabelinfekt, welcher unter 

den üblichen konservativen Lokalbehandlungen abheilte. Bei einem Patienten sahen wir 

eine Irritation des Nervus cutaneus femoris lateralis (siehe Abbildung 16 und 17), 

welche sich erst im längeren Verlauf des ersten postoperativen Jahres zurückbildete. 
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Tabelle 3: Aufteilung der Reinterventionsursachen bei insgesamt 582 Leistenhernien 

 

                       Reinterventionsursachen: 

 

                       Präperitoneale Lipome 4 

                       Ileus 2 

                       Chronisch postoperativer Schmerz 2 

                       Nachblutung 2 

                       Serom  1 

                       Rezidiv   1 

                       Adhäsion    1 

 

 

 

                

 

Abbildung 16:  Lapaoskopische Sicht auf die eröffnete rechte Leistenregion. Von lateral 

läuft der Nervus cutaneus femoris lateralis (blauer Pfeil) in das Operationsgebiet und ist 

hier verletzungsgefährdet. 

 

 



     Ergebnisse                                                                                                                       43                                                    
_______________________________________________________________________ 

 

              

 

Abbildung 17: Gleicher Patient wie in Abbildung 16. Der Nervus cutaneus femoris 

lateralis wird vom lateralen Aspekt des Netzes überdeckt und kann hier kompromittiert 

werden ( blauer Pfeil). 

 

 

    3.3                  Nachuntersuchungsergebnisse 

 

Die Nachuntersuchungsrate betrug insgesamt 75,3% (406/539). Diese setzte sich 

zusammen aus der Rücklaufquote der Fragebogenuntersuchung von 72,3% (347 von 

480 Fragebögen) und aus 59 Patienten, bei welchen eine aktuelle Untersuchung und 

Befragung aufgrund einer Vorstellung wegen Beschwerden oder einer anderen 

Erkrankung in der Sprechstunde erfolgen konnte. 

Die Auswertung der Fragebögen ergab insgesamt einen sehr hohen Zufriedenheitsgrad 

mit der laparoskopischen Operationsmethode und dem Verlauf. Die einer Schulnote 

entsprechende Beurteilung der Patienten zeigte einen Zufriedenheitsgrad von sehr gut 

bis gut bei 98,6% aller befragten Patienten.  

Nur 1,2% der Patienten (5/406 Nachuntersuchte) würden sich mit der Operationsmetode 

nicht mehr operieren lassen. Diese Patienten hatten längere Zeit Restbeschwerden oder 

mußten wegen eines verbliebenen präpaeritonealen Lipoms nachoperiert werden. 
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1,8% der Patienten (10/406 Nachuntersuchte) gaben an, wegen des operierten 

Leistenbruches sich erneut in ärztliche Behandlung außerhalb unserer Institution 

begeben zu haben. Von diesen Patienten war der häufigste Grund postoperative 

Beschwerden, welche erst im Verlauf des ersten postoperativen Jahres abgeklungen 

waren.  

Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 35,4 Monate (längste 60 Monate, kürzste 12 

Monate). 

Unter allen nachkontrollierten Patienten (Fragebogen und Sprechstundenvorstellung) 

fanden sich insgesamt komplikations- und beschwerdefreie Verläufe bei 95,1% der 

Patienten. 
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Tabelle 4:  Zusammenfassende Darstellung der Nachuntersuchungsergebnisse aus n=582 
als TAPP (transabdominelle präperitoneale Netzplastik) operierte Leistenhernien bei 
n=539 Patienten im Zeitraum vom 1.1.2007 – 31.12.2010. Die Ergebnisse beziehen sich 
auf die Rückmeldungen aus der Fragebogenuntersuchung (n=347) und der aus der 
Sprechstundentätigkeit erzielten Nachuntersuchungsergebnisse bei Patienten (n=59), 
welche sich aus anderen Gründen erneut vorgestellt hatten. 

 

Gesamtpatienten n=539   
Operierte Leistenhernien n=582   
           Männer  87,8%   (n=473)    
           Frauen  12,2%   (n=66)    
Durchschnittsalter    
          Männer 54,1 Jahre Min.  17 Jahre Max.   87 Jahre 
          Frauen 51,3 Jahre Min.  17 Jahre Max.   84 Jahre 
    
Anteil ambulanter Patienten 25,4% (137/n=539)   
Anteil der komplexen Hernien 
(Einteilung S.16) 

72,9%   (424/n=582)   

Reinterventionsrate 2,2%     (13/n=582)   
    
Altersverteilung    
       >70 Jahre 15,2%  (n=82)   
       >80 Jahre 2,6%    (n=14)   
      <25 Jahre 3,2%    (n=17)   
      <20 Jahre 0,7%    (n=4)   
         
    
Fragebogen gesamt n=480   
                    Rückläufer  n=347  
Nachuntersuchungen aus der 
Sprechstunde 

 
 

 
n=59 

 

Nachuntersuchte aus Frage- 
bogen und Sprechstunde 

  
n=406 

 

    
Eigene Rezidivrate nach TAPP-
Versorgung 

 
0,25%   (1/n=406) 

  

Mittels TAPP-Verfahren operierte 
externe Rezidivhernien 

 
 
11,7%   (68/n=582) 

  

Mittels TAPP-Verfahren operierte 
Rezidivhernien nach primärer 
externer  TAPP-Operation 

 
 
29,4%   (20/n=68) 

  

Zufriedensheitsrate der Note 1 
und 2 (1-6) 

 
98,6%   (401/n=406) 

  

Chronisch postoperativer 
Leistenschmerz 

2,2%      (9/n=406)   

Kunststoffnetzinfekte 0%        (0/n=582)   
Ischämische Orchitis 0%        (0/n=582)   
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4. Diskussion 

 

4.1 Allgemeine Betrachtungen  

 

In dieser Arbeit wurde nicht die Abgrenzung zwischen laparoskopischen und offenen 

Verfahren betrachtet. Diese Diskussion wird umfassend in der Literatur geführt und hält 

seit Beginn der minimalinvasiven Hernientechniken bis zum heutigen Tage an. 

Die wichtigsten Grundzüge im klinischen Outcome sind bekannt und sollen hier keine 

weitere Betrachtung erfahren. 

Die Frage, wann eine Leistenhernie operiert werden sollte, wird hier ebenfalls nicht 

diskutiert. Allgemeiner Konsenz besteht darin, bei völlig asymptomatischen Hernien 

durchaus eine rein zuwartende Haltung (watchful waiting) einzunehmen, Dieses 

konservative Vorgehen ist weitgehend von der aktuellen Literatur abgestützt [Robert et 

al 2006], [O’Dwyer et al. 2006], da die Inkarzerationsgefahr gering und mit unter 3 % 

pro Jahr anzunehmen ist [Rai et al. 1998], [Hair et al. 2001] und das wesentliche 

Kriterium für die operative Versorgung die eingeschränkte Lebensqualität für den 

Hernienträger darstellt. Die niedrige Inkarzerationsgefahr von unter 3% würde 

insbesondere beim älteren Patienten bei operativer Versorgung aller Hernien 

wahrscheinlich zu einer höheren Morbidität und Mortalität führen [Post 1997], [Hair et 

al. 2001]. 

 

Üblicherweise werden bei den laparoskopischen Operationsverfahren 

Polypropylennetze verwendet, welche sich seit über 50 Jahren in der operativen 

Medizin bewährt und etabliert haben. In den letzten 10 Jahren wurde besonders die 

Entwicklung leichter Netze vorangetrieben. Hauptgrund für diese Entwicklung ist das 

Bemühen, den Fremdkörperanteil im Gewebe weitmöglichst abzusenken und 

gleichzeitig noch eine ausreichende Induktion von stabilisierendem Narbengewebe zu 

generieren, welches letztlich die Stabilität herstellt. 

Zu Beginn der Entwicklung wurden noch recht schwere Netze mit Massen von 70 – 90 

g/qm² verwendet, welche vor allem bei der beidseitigen Implantation gehäuft 

Fremdkörpergefühle provozierten und bei forsierter Hüftbeugung Probleme  ergaben. 
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Die Entwicklung leichterer Netze mit Massen unter 40 g/qm² konnten diese Probleme 

deutlich reduzieren, wobei die aktuelle Generation von Netzen diese 

Folgeerscheinungen beim Patienten nicht mehr zeigen. Auf der anderen Seite ergeben 

sich Hinweise in der Literatur, dass der Übergang zu den leichteren Netzen die 

frühpostoperative Netzdislokation mit nachfolgendem Rezidiv zu erhöhen scheint, 

möglicherweise jedoch nur bei ungenügender Kunststoffnetzgröße. Besonders dieser 

Aspekt war Gegenstand dieser Arbeit. Dies betrifft vor allem Patienten mit 

Herniengrößen ab 3-4 cm Durchmesser, unabhängig davon, ob es sich um eine direkte 

oder indirekte Hernie handelt. Dies ist möglicherweise Folge einer in der frühen 

postoperativen Phase nicht ausreichend induzierten Adhäsion zwischen dem 

Kunststoffnetz und der retroperitonealen Auflagefläche. 

Diese unerwünschte Folge bei Verwendung der leichteren Netze läßt sich vermutlich 

nur durch Erhöhung der Netzfläche und damit der Adhäsionsinduktion verhindern, oder 

eben durch Verwenden von schwergewichtigen Polypropylennetzen. 

 

 

4.2               Netzgröße und Netzauswahl 

 

Gerade beim Vergleich von Rezidivraten wird üblicherweise keine Stratifizierung  von 

Subgruppen vorgenommen, vor allem nicht der Herniengröße und der Körpergröße. Es 

werden daher in der Regel alle mittels TAPP-Verfahren versorgten Patienten in einer 

Institution mit der gleichen Technik und der gleichen Netzgröße versorgt. Um die 

Rezidivrate zu reduzieren muß intraoperativ eine Subgruppeneinteilung vorgenommen 

werden, welche die Hernienklassifikation und die Körpergröße berücksichtigt. Anhand 

dieser Beurteilung ist dann die Netzgröße festzulegen. Bisher sind in der Literatur noch 

keine Angaben über die zu wählende Netzgröße in Abhängigkeit der Körpergröße 

gemacht worden. In dieser Arbeit wird zum ersten Mal ein Algorithmus vorgestellt, 

welcher bei gegebener Herniengröße die zu wählende Kunststoffnetzgröße von der 

Körpergröße abhängig macht. Auch in aktuellen größeren Studien werden immer noch 

Standardnetzgrößen von 10x15 cm empfohlen [Soltes et al. 2010], welche nach Ansicht 

des Autors bei Patienten mit einer Körpergröße von über 1,75 m und mit einer 

Herniengröße über 3-4 cm zwangsläufig mit einer erhöhten Rezidivrate belastet, dies 
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vor allem dann, wenn es sich im Verhältnis zur Herniengröße um einen kräftigen, 

größeren männlichen Patienten handelt, bei dem die intraabdominellen Druckkräfte pro 

Hernienfläche besonders groß sind. 

Es ist bisher aus den bekannten Studien nicht abzuleiten, ob sich unter den 

Rezidivpatienten besonders häufig Patienten mit einer Körpergröße von über 1,75 m 

finden. Zumindest wird von namhaften Autoren wie Bittner bei der 

Rezidivursachenbetrachtung gehäuft eine zu klein gewählte Netzgröße angegeben. Wie 

eingangs erwähnt, liegt die Inzidenz großer Männer mit einer Körpergröße von 185 cm 

und darüber bereits bei 19%. Somit kann nur erahnt werden, wie hoch die Rezidivrate 

bei laparoskopischer Hernienversorgung großer Patienten bei Implantation der üblichen 

Kunststoffnetz-Standardgröße in der Fläche liegen muß. Inwieweit die Inzidenz einer 

Leistenhernie körpergrößenabhängig ist, kann aus der Literatur nicht entnommen 

werden. 

Die Erfahrung des Autors aus über 1000 Hernien hat zu dieser Überlegung geführt, da 

die auffällige Häufung von Rezidiven bei größeren Patienten auftrat.  

Die Hinweise in der Literatur mehren sich, dass die endoskopischen Verfahren mit 

höheren Rezidivraten als beim Lichtensteinverfahren belastet sind, sofern sich die 

Netzgröße im Bereich von 8x12 cm und darunter bewegt.  Die EHS empfiehlt 

Netzgrößen von mindestens 10x15 cm. Dieser Empfehlungsgrad D, basierend auf 

Expertenmeinungen, erscheint nach Ansicht des Autors die Anforderung an die 

Netzgröße immer noch deutlich zu unterschätzen. Selbst Hernienzentren mit hoher 

Operationsfrequenz und Ausbildungskompetenz halten Netzgrößen von 10x15 cm für 

ausreichend, wie z.B. das Hernienzentrum Wilhelmsburg.   

Die üblichen Hernienklassifikationen nach der Aachener Einteilung von Schumpelick, 

nach Gilbert und nach Nyhus sowie einer Kombination aus diesen Einteilungen nach 

der European Hernia Society haben verschiedene Vor- und Nachteile. Insbesondere die 

Nyhus-Klassifikation ist bei den Einteilungen II und III kompliziert und nicht 

praktikabel, dies gilt auch für die 7 Typen der Gilbert-Einteilung. Die Schwäche der 

Aachener und der EHS-Einteilung ist die Klassifikation der Herniengrößen in unnötig 

viele Subgruppengrößen, wobei die Unterscheidung der Subgruppen bis 1,5 cm und 1,5 

– 3 cm und über 3 cm ohne klinische und intraoperative Relevanz ist. In dieser Arbeit 

wurde daher eine einfache, und vor allem breit anwendbare intraoperative Einteilung 
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gewählt, welche für die Wahl der Kunststoffnetzgröße ausreichend ist. Die 

Klassifikation der Herniengröße in unter 3 cm und größer in Verbindung mit der 

Hernienlokalisation erscheint ausreichend und praktikabel. Das mit der 

Hernienklassifikation verbundene Ziel, die eigene Ergebnisqualität mit denjenigen von 

wissenschaftlich erstellten Ergebnissen zu vergleichen,  ist somit leicht erreichbar und 

vor allem in der Fläche auch als akzeptabel anzunehmen. Kompliziertere Einteilungen 

werden auch in Zukunft einer einheitlichen Hernienklassifikation keinen Vorschub 

leisten. 

Die größeren Patienten mit einer Körpergröße von über ca. 1,75 m benötigen ein 

größeres Netz mit einer Mindestgröße von 15 x 15 cm, welches besonders weit nach 

retroperitoneal plaziert werden muß, um die Adhäsionskräfte in der frühen 

postoperativen Phase zu maximieren. Nur dann kann die vom Bruchbereich nach 

retroperitoneal reichende Netzfläche eine ausreichende Verankerung erfahren, welche 

vor allem in der frühen Einheilungsphase von entscheidender Bedeutung ist. Allein mit 

einer Netzgröße von 15x15 cm läßt sich die Auflagefläche des Netzes im Rezius- und 

Retroperitonealraum gegenüber den üblichen Netzen von 10x15 cm um 50 % und bei 

20x15 cm um 100% steigern, so dass die Sicherheit der Netzverankerung besonders bei 

größeren Hernien über 3 cm und bei Patienten mit einer Körpergröße von über 1,75 m 

ansteigen wird. 

Hintergrund ist die bekannte Erkenntnis über die Genese der Entstehung von Rezidiven. 

Diese entwickeln sich nahezu ausnahmslos durch eine Migration des Netzes aus seiner 

retroperitonealen Lage, wobei sich das Netz durch die zulässige Fixierung cranial- und 

medialseits eben nur retroperitoneal lösen kann. Somit ist der Triggerpunkt für das 

Rezidiv die unzureichende Ausbreitung des Netzes nach retroperitoneal. Ob die flächige 

Klebetechnik dieses Risiko mindern kann ist unbekannt.  

Das inzwischen gut untersuchte Ausmaß des Unterfütterns des gesunden 

Faszienbereiches des Kunststoffnetzes bei Bauchwandhernien bei der laparoskopischen 

IPOM-Technik gilt bisher nicht in der Leistenhernienchirurgie. Dies könnte darin 

begründet sein, dass der operationstechnische Anspruch und Aufwand an die erweiterte 

Unterfütterungsfläche nach retroperitoneal bei der laparoskopischen Technik im 

Bereich der Leiste und das damit verbundene erhöhte Zugangsrisiko deutlich höher ist 

als in der offenen Bauchwandchirurgie und den laparoskopischen IPOM-Techniken.  
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Auch in großen Kliniken der Maximalversorgung (Uni Tübingen, persönliche 

Mitteilung Dr. Michael Kramer, Sektion laparoskopische Chirurgie, 16.9.2008) wird 

regelhaft ein 10x15 cm großes Netz (Ultrapro) verwendet. Größere Netze finden keine 

Anwendung. Allerdings werden die Netze grundsätzlich am Cooperligament mt 

Protack-Spiralen fixiert, gleichgültig einer weiteren Fibrinkleberfixierung des Netzes.  

Nur beispielhaft sei hier angemerkt, dass in der ehemaligen Ausbildungsklinik des 

Verfassers dieser Arbeit noch im Jahre 2005 die allgemein anerkannte Mindestgröße der 

implantierten Kunststoffnetze noch unterschritten wurde, in dem auf dem OP-Tisch das 

10x15 cm große, leichtgewichtige Netz auf  einen elipsenförmigen Patch mit einer 

Fläche von 70-80 cm² entsprechend den auf die Körperoberfläche projezierten 

Verhältnisse der Leistenregion verkleinert wurde. Die Rezidivrate einer solchen 

Versorgung wird nur bei kleinsten Leistenhernien vertretbar sein, bei kombinierten 

Brüchen und Bruchgrößendurchmessern ab 2-3 cm wird es zwangsläufig zu einer hohen 

Rezidivrate kommen müssen. Dies gilt insbesondere bei fehlender Fixierung des 

unteren äußeren Quadranten bei Verwendung invasiver Tackertechniken gegenüber der 

Fibrinklebertechnik, wobei dieser Quadrant zur stabilen Netzlage in der Frühphase v.a. 

bei größerer Bruchpforte sicher fixiert werden sollte. 

Bei Betrachtung der Rezivoperationen nach primärem TAPP-Verfahren zeigt sich, dass 

häufig der gleiche Mechanismus bei Entstehung des Rezidives zum Tragen kommt. Je 

nach dem, an welcher Stelle die ungenügende, flächige Bruchpfortenunterfütterung 

erfolgte, prolabiert der randständige Kunststoffnetzanteil in die alte Bruchpforte und 

gibt damit den Weg für den Prolaps intraabdominalen Gewebes frei.  

Dieser Prolaps wird beim ehemals direkten Bruch zumeist den medialen Netzanteil  

betreffen, bei der großen indirekten Hernie auch zum Prolaps des gesamten lateralen 

Anteiles führen, wobei Schrittmacher dann in der Regel der untere äußere Quadrant mit 

Anheben der caudalen Netzkante im Bereich der Arteria femoralis darstellt. 

Die bekannte Schrumpfung der Polypropylennetze ist ein weiterer Unsicherheitsfaktor, 

da nicht bekannt ist, welches Ausmaß  die Netzschrumpfung im Zeitverlauf einnimmt 

und ob es überhaupt in jedem Fall zur Netzschrumpfung kommt. Zumindest erscheint 

klar, dass bei nicht ausreichender seitlicher Überlappung der Bruchpforte durch das 

Netz eine Schrumpfung der Netzdislokation Vorschub leistet. Dieses Szenario muß 

offensichtlich vom Frührezidiv unterschieden werden, bei dem es durch die zu kleine 
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Netzgröße per se zum Rezidiv kommt und im anderen Fall es erst durch die 

Netzschrumpfung später zum Hernienrezidiv kommt. 

Das Einschneiden des Netzes im lateralen oder cranialen Bereich für den Durchtritt des 

Ductus deferens, wie es in den Anfangsjahren des TAPP-Verfahrens häufig erfolgte, ist 

von wenigen seltenen Ausnahmen nicht notwendig und sollte unterlassen werden. Zum 

einen ergibt sich beim eingeschnittenen Netz eine „Sollbruchstelle“ für Rezidive. Im 

Weiteren kann die Ductus-Durchtrittsstelle durch den Netzspalt Ursache für chronische 

Leistenbeschwerden sein, wie dies auch bei der Lichtensteinoperation bei Betrachtung 

des chronischen postoperativen Leistenschmerzes diskutiert wird. Gehäuft wurden bei 

diesen Patienten Kohabitationsprobleme beobachtet [Schopf et al. 2010]. 

Anzunehmen ist, dass durch eine invasive Fremdkörperfixation (Metall- und 

Kunststofftacker, Spiralen usw.) des Kunststoffnetzes ein Teil der Rezidive bei zu klein 

gewähltem Netz verhinderbar ist. Somit wird in dieser Arbeit postuliert, dass ein Teil 

potenzieller Rezidive von Leistenherniengrößen von 3 cm und mehr mit Versorgung 

eines Kunststoffnetzes der Größe 10x15 cm durch die invasive Fixierung verhinderbar 

ist, dies insbesondere bei Patienten mit unterdurchschnittlicher Körpergröße. Bei 

größeren und v.a. adipösen Patienten kommt es in dieser Situation sicher in ca. 20 % der 

Fälle zum Rezidiv. Verhinderbar ist das Rezidiv nur dann, wenn die Netzgröße 

entsprechend dem Algorithmus bei Hernien größer 3 cm immer mit mindestens 14-15 

x15 cm großen Netzen stabilisiert wird und bei kleinen Patienten etwa mit 13x15 cm 

Netzen. Mit diesem Vorgehen kann auf die invasive Netzfixierung vollständig 

verzichtet werden und ausschließlich die Klebetechnik verwendet werden. Dies betrifft 

auch die derzeit noch weitgehend (pers. Mitteilung Kraft 2007, Nürtingen) invasiv 

fixierten Netze bei größeren direkten Hernien. Von verschiedenen Autoren wird in 

dieser Situation die mechanische Fixierung durch Tacker und ähnlicher invasiver 

Verfahren als notwendig erachtet [Kapiris et al. 2009]. Diese erscheint aus Sicht des 

Autors nicht notwendig unter der Bedingung einer ausreichenden Netzgröße. Auch in 

dieser Gruppe kann ausnahmslos klebetechnisch versorgt werden, sofern die Netzgröße 

den genannten Kriterien entspricht und die Überlappung insbesondere bei medialen 

Hernien die Mediane deutlich bis zur medialen Hälfte des gegenseitigen Musculus 

rectus abdominis erreicht. 
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Die Diskussion der Netzwahl kann zumindest bei der Massenbetrachtung als 

weitgehend abgeschlossen betrachtet werden. Ausreichend viele Untersuchungen 

konnten zeigen, dass die leichtgewichtigen Polypropylennetze die geringsten 

postoperativen Probleme, insbesondere bei der Betrachtung des postoperativen 

chronischen Leistenschmerzes, auslösen. Ob durch eine Titanbeschichtung von noch 

leichteren Netzen die Rate des postoperativen chronischen Leistenschmerzes noch 

weiter absenkbar ist, bleibt weiterhin offen.   

In der Zusamenfassung erscheint die hohe Streubreite von Rezidivraten von 0 bis knapp 

20% und die Angaben der Häufigkeit des postoperativen chronischen Schmerzes von 0 

bis über 50 % im wesentlichen an den inhomogenen Operationsverfahren und an der 

großen Variabilität innerhalb einer einzigen Operationsmethode zu liegen. Hinzu 

kommen die inhomogenen Patientengruppen, in welchen je nach Risikoneigung der 

Untersucher die Indikation mehr oder weniger streng gestellt wird  [Aqarwald et al. 

2009],  [Agresta et al.2007]. 

 

 

4.3               Materialdiskussion  und Netzfixation  

  

Die Materialdiskussion ist weiterhin im Fluß. Die Entwicklung leichterer, makroporöser 

Netze hat sicher zu  besseren klinischen Ergebnissen geführt, wobei bei Netzmassen 

zwischen 40–60 g/qm² sich die typischen Beschwerden aus der Anfangszeit der 

laparoskopischen Hernienversorgung reduziert haben. Das Einheilverhalten der 

üblichen Polypropylennetze ist auf histologischer Ebene mittlerweile gut untersucht und 

spielt in dieser Arbeit keine Rolle. Polypropylen als Werkstoff für die Kunststoffnetze 

wird von der EHS 2009 empfohlen. Der Kunststoffnetzwechsel im Zeitverlauf in der 

vorliegenden Arbeit hatte ökonomische Aspekte und keinen Einfluß auf den 

vorgestellten Algorithmus. Grundsätzlich wurden nur leichtgewichtige 

Polypropylennetze eingesetzt. Als nachteilig zeigte sich bei der leichtgewichtigen 

Variante des Ultrapronetzes die durch die Mitte des Netzes verlaufende Falte, welche 

die harmonische Ausbreitung des Netzes erschwerte und daher nur kurzfristig zum 

Einsatz kam. 
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Für die Rezidivrate und die postoperativen Beschwerden hat die Netzauswahl aus der 

Guppe der leichtgewichtigen Netze praktisch keinen Einfluß. Möglichweise können 

titanbeschichtete Netze hier weiter positive Impulse setzen [Bittner et al. 2011]. 

In der Literatur finden sich weiterhin recht unterschiedliche Beurteilungen, in wie weit 

die Netzwahl den outcome beeinflussen. Hier lassen sich auch aktuelle Studien in 

angesehenen Journals finden, welche mit geringen Patientenzahlen Ergebnisse 

veröffentlichen. Derzeit befinden sich etwa 120 verschiedene Netze auf dem Markt. Es 

ist praktisch mittels evidenzbasierten Beurteilungen kaum herauszufinden, welche 

Netze relevante Vorteile bringen. In wiefern die unterschiedlichen Netzmassen Einfluß 

auf die Rezidivrate haben, wird weiterhin diskutiert [Hollinsky et al. 2008]. Zumindest 

kann festgehalten werden, dass die leichtgewichtigen Netze die Rate des chronischen 

postoperativen Schmerzes sowohl bei den offenen als auch bei den endoskopischen 

Verfahren absenken können [Schopf et al. 2011]. Aber auch hier gibt es gegenteilige 

Veröffentlichungen, welche bei der Netzmasse keine relevanten Unterschiede im 

outcome finden [Bittner et al. 2011]. Andererseits kommen relativ aktuelle Studien zu 

Schlußfolgungen, welche beispielsweise aus den Ergebnissen von 109 operierten 

Patienten die Folgerung ziehen, dass leichtgewichtige Polyesternetze eine günstigere 

Rate des postoperativen chronischen Leistenschmerzes aufweisen als schwergewichtige 

Polypropylennetze und dass sich die Rezidivrate im Trend zu Ungunsten des 

Polypropylennetzes verhalte [Shah et al. 2009]. Solche Studien dürften keinen 

nennenswerten Beitrag zur flächendeckenden Verbesserung des Outcome einer an sich 

eleganten operativen Methode liefern.   

Für die Netzfixierung gibt es zwischenzeitlich umfangreiche technische Angebote der 

Industrie. Die Art der Netzfixtion erscheint bei ausreichender Netzgröße von 

untergeordneter Bedeutung [Garg et al. 2009]. Letztlich unterscheiden sich die 

Verfahren im Wesentlichen durch Einbringen eines das Kunststoffnetz penetrierenden 

Fremdkörpers aus Metall oder Kunststoff, welche gegenüber der Klebetechnik als 

invasive Fixierungen bezeichnet werden. Bekannt ist, dass die Fixierung nur den Zweck 

hat das Netz in Position zu halten. Für diesen Zweck muß das komplikationsärmste 

Verfahren gewählt werden, welches derzeit nur die Klebetechnik bietet. Voraussetzung 

ist jedoch die adäquate Unterfütterungsfläche. Mit dem Klebeverfahren können die 

durch die Fremdkörper generierten Bauchdeckenprobleme und mögliche Darmschäden 
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sicher vermieden werden [Fitzgerald et al. 2010]. Im Weiteren lässt sich die 

Klebetechnik flächig im gesamten Netzbereich anwenden, wobei alle penetrierenden 

Verfahren im äußeren unteren Quadranten des Netzes nicht anwendbar sind, da es hier 

zu Verletzungen der Femoralgefäße und der retroperitoneal verlaufenden Nerven 

kommen kann. Unterhalb des tractus iliopubicus können Gefäß- und 

Nervenverletzungen und Nervenirritationen auftreten, welche vereinzelt zur 

Relaparoskopie zwingen können. In wie weit durch penetrierende Netzfixierungen der 

bekannte, postoperative chronische Leistenschmerz auch im Bereich der 

Bauchwandmuskulatur  ausgelöst werden kann, ist nicht bekannt. 

Im eigenen Patientengut musste bei zwei Patienten aus dem Jahr 2004 und 2005 

störende Protackspiralen laparoskopisch wieder entfernt werden. Die klinische 

Feststellung, dass Matalltacker für einen Teil der chronischen, postoperativen 

Leistenschmerzen als ursächlich anzusehen sind, ist eindeutig [Schwab et al. 2006], 

aber praktisch nicht quantifizierbar [Boldo 2008]. Letzlich kann die Vermutung dann 

gestellt werden, wenn mittels Ausschaltversuch eine Schmerzfreiheit der Bauchdecke 

erzielt werden kann und in einer Röntgenuntersuchung des Abdomens das mittels 

Heftklammer markierte punktum maximum des Schmerzes einem definierten Tacker 

zugeordnet werden kann. Gesichert ist der Zusammenhang letztlich erst durch die 

postoperative klinische Beurteilung nach einigen Wochen nach Entfernung des 

angeschuldigten Fremdkörpers. Akzentuiert wird dieses Problem bei Patienten 

auftreten, welche bei der primären TAPP-Versorgung ein geschlitztes Netz erhielten, 

wobei der in der Regel nach cranial verlaufende Netzschlitz mittels Klammern 

verschlossen wird. Hierbei können die mittig liegenden Klammern neurogene 

Schmerzen verursachen, die im Einzelfall zur Entfernung der Klammern zwingen 

können (siehe Abbildung 18). 
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Abbildung 18: Laparoskopische Sicht auf das eröffnete Peritoneum über der rechten 

Leiste. Der blaue Pfeil zeigt auf eine Metallklammer, welche auf einem knapp oberhalb 

des inneren Leistenringes verlaufenden Nerven liegt und den Hauptschmerzpunkt des 

Patienten darstellt. 

 

 

Diese Problem entfällt vollständig durch die Verwendung der Klebetechnik. Daher 

sollte Fixierungen der Vorzug gegeben werden, welche die geringsten postoperativen 

Probleme bereiten. Im Prinzip ist es auch möglich auf eine Netzfixierung komplett zu 

verzichten. Dies erscheint dem Autor jedoch nur bei dem total extraperitonealen 

Verfahren (TEP) vertretbar, da bei diesem Verfahren durch die Nichteröffnung des 

Peritoneums am Ende der Netzeinlage beim Ablassens des Pneumoperitoneums sich ein 

besonders gutes und vor allem sichtkontrolliertes flächiges Anlegen des Netzes erzielen 

läßt. Beim TAPP-Verfahren besteht diese Möglichkeit nicht, weshalb das Netz nicht nur 

in seinen Randbezirken, sondern auch flächig non-invasiv mittels Fibrinkleber fixiert 

werden sollte. Hierdurch läßt sich insbesondere verhindern, dass das Netz bei Ablassen 

des Pneumoperitoneums nach Verschluß der Peritonealincision durch eine horizontale 

Faltenbildung in Netzmitte nach dorsal disloziert. Wichtiger Aspekt hierbei ist, dass das 
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Netz nicht mit hohem intraperitonealem Druck fixiert wird, sondern dieser vor dem 

Klebevorgang auf 5-7 mm Hg abgesenkt wird. Erst dann entspricht die Netzausbreitung 

weitgehend den physiologischen Bedingungen und wirft bei Beenden der Operation 

keine der Dislokation Vorschub leistende Falten. Möglicherweise ist dieser 

Zusamenhang auch Ursache für das Auffinden konglomeratartig zusammengeballter 

Netze im Rahmen von Revisionsoperationen bei Rezidiven, welche zur Entfernung alter 

Netze zwingen. 

Der im Verlauf dieser Arbeit ausgewechselte Fibrinkleber Tissocul der Firma Baxter 

gegen den Evicelkleber von Ethicon hatte in den Betrachtungen dieser Arbeit keinen 

Einfluß. Der Evicelkleber hat eine etwas kürzere Bindungszeit bis zur Ausbildung einer 

ausreichenden Klebekraft des Netzes und kann entgegen der Tiefkühlpflicht des 

Tissoculklebers über 30 Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden. Dies erleichtert die 

Logistik im Rahmen einer schnelleren Verfügbarkeit bei der Klebetechnik. 

 

  

4.4              Patientenauswahl, Altersgrenze, Operationsdauer 

 

Altersgrenzen für die Auswahl der Patienten bestanden keine. Der jüngste Patient war 

17 Jahre alt, wobei noch jüngere Patienten mittels konventionellem Shouldiceverfahren 

versorgt wurden. Dies erfolgte unter der Vorstellung, dass junge Patienten einen offenen 

Processus vaginalis haben und der Bauchdeckendefekt wie bei der Leistenhernie des 

Erwachsenen eher im Hintergrund steht und somit nicht die netzgestützte Versorgung 

notwendig ist. Junge Patienten erhielten dann ein TAPP-Verfahren, wenn die Anamnese 

eine besonders hohe körperliche Belastung bei beruflichen als auch privaten Tätigkeiten 

ergab und daher eher mit einer höheren Rezidivrate bei nicht netzgestützter Versorgung 

gerechnet werden müßte. Diese Betrachtung findet im allgemeinen noch wenig 

Beachtung, erscheint aber in der jüngeren Zeit immer mehr im genannten Sinne an 

Bedeutung zu gewinnen. 

Die bekannte Diskussion, junge Frauen im gebärfähigen Alter vom TAPP-Verfahren 

auszuschliesen hat sich in den letzten Jahren gewandelt (Persönliche Mitteilung Dr. 

Klein, OA bei Prof.Bittner, 5/2007). Verschiedene Kriterien haben sich in den letzten 
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Jahren herausgebildet, welche die Altersgrenze bei Frauen weiter nach unten 

verschoben haben. 

Die konventionell versorgte Leistenhernie der jungen Frau hat während oder nach einer 

nachfolgenden Schwangerschaft eine deutlich erhöhte Rezidivrate. Diese kann nur 

durch eine Netzaugmentation gesenkt werden. Im Weiteren ist das Argument einer nach 

Netzimplantation nur mangelhaft dehnungsfähigen Bauchwand in der Schwangerschaft 

nicht mehr haltbar. Im Gegenteil ist festzuhalten, dass die narbige Leistenausheilung 

nach konventioneller Voroperation gerade in der Schwangerschaft ein besonders 

schlechtes Dehnungsverhalten zeigt, und daher als Risiko für ein Rezidiv angesehen 

werden kann. Dies scheint besonders für Schenkelhernien bedeutsam. 

In aktuellen skandinavischen Untersuchungen wurde entgegen früherer Einschätzungen 

festgestellt, dass Frauen eine höhere Rezidivrate nach einer konventionell voroperierten 

Leiste haben als Männer [Bay-Nielsen und Kehlet 2006]. Dabei spielt es keine Rolle, ob 

die Patientin mittels anteriorem Zugang mit oder ohne Netz operiert wurde [Conze und 

Nielsen 2009]. Die hohen Rezidivraten bei der Frau [Koch et al. 2005] betreffen am 

häufigsten die Schenkelhernien. Ob die Schenkelbruchpforte bei den Ersteingriffen 

nicht ausreichend exploriert wurde oder ob die Schenkelhernie neu aufgetreten ist läßt 

sich derzeit noch nicht beurteilen [Bay-Nielsen und Kehlet 2006]. Aus der aktuellen 

Literatur kann geschlossen werden, dass zum Einen die Schenkelbruchpforte bei jedem 

anteriorem Zugang exploriert und ggf. operativ versorgt werden sollte. Andererseits 

kann durch ein primär endoskopisches Verfahren die hohe Rezidivrate bei der Frau 

durch die Sicherung aller Bruchpforten gesenkt werden und wird daher auch von der 

EHS empfohlen [Simons MP et al. 2009]. 

Von namhaften Autoren wird zunehmend über das Fallen jeglicher Altersgrenzen vor 

allem bei Frauen berichtet, zumal es bisher keine studiengesicherte Hinweise für 

irgendwelche nachteilige Folgen im Rahmen einer zukünftigen Schwangerschaft gibt. 

Auffallend war in dieser Arbeit der im Vergleich zur Literatur bei endoskopischen 

Verfahren höhere Anteil älterer Patienten. Über 15 % der Patienten waren über 70 Jahre 

und noch über 3% über 80 Jahre alt. Diese Patientengruppe zeigte keine höhere 

Komplikationsrate und konnte entgegen der Erwartung etwa gleich häufig in die 

ambulante Führung entlassen werden wie die Gesamtheit der Patienten. Hieraus könnte 
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geschlossen werden, dass auch der ältere Patient weitgehend unabhängig von weiteren 

Komorbidäten vom laparoskopischen Vorgehen profitiert. 

Die durchschnittliche Operationsdauer wurde in dieser Arbeit mit 61,7 min erfasst. Die 

halbjährlich ermittelten durchschnittlichen OP-Zeiten hatten keine signifikanten 

Abweichungen nach unten, so dass kein relevanter Lernkurveneinfluß zu erkennen ist. 

Bei einem Operateur außerhalb der Lernkurve hat die Operationsdauer keine 

verwertbare Aussagekraft. Die durchschnittlichen Operationszeiten bewegten sich somit 

etwa 10 min höher als in der Literatur genannt, welche meist um 50 min angegeben 

werden. Mögliche Gründe liegen sicher einerseits an der breiten Indikationsstellung in 

dieser Arbeit, welche  keine Ausschlußkriterien aufgrund eines präoperativ als erhöht zu 

erwartenden Schwierigkeitsgrades umfasste. Andererseits dürften die deutlich größeren 

Kunststoffnetze zu einer durchschnittlich verlängerten Präparationsdauer für die plane 

retroperitoneale Netzausbreitung geführt haben.   

 

    4.5                         Rezidivursachenbetrachtung 

 

Alle Rezidive aus der Zeit vor dieser Beobachtungsstudie waren letztlich eine Folge der 

nicht angepaßten Netzgröße an die Hernienklassifikation und in Abhängigkeit der 

Körpergröße.  

Auch die Analyse der TAPP-Rezidive aus externen, primären Versorgungen ergeben 

den gleichen Schluß der nicht angepaßten Netzgröße. Ein zu klein gewähltes Netz 

erhöht v.a. medialseits das Risiko eines Rezidives. Wenn bei der primären Operation 

eine größere indirekte Hernie versorgt wird, sollte trotzdem die mediale 

Netzausbreitung bis zur Gegenseite erfolgen, da sich eben im weiteren Lebensverlauf 

auch über der direkten Bruchpforte eine „neue“ Hernie entwickeln kann, welche dann 

im engeren Sinne nicht als eigentliche Rezidivhernie zu betrachten wäre. 

Die Kernaussage der vorliegenden Untersuchung besteht darin, dass unter dem Einsatz 

ausgewählter Netzgrößen entsprechend dem intraoperativen Situs und der Körpergröße 

auch bei geringen Patientenzahlen die Rezidivrate unter einem Prozent gehalten werden 

kann. In dieser Untersuchung konnte eine Rezidivrate bei allen nachkontrollierten 

Patienten auf 0,25% (1/406) gesenkt werden. Andere Zentren geben Raten zwischen 1 

und 2% an [Thill et al. 2008]. 
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Die Rezidivrate insgesamt ist seit den 1990er Jahren nahezu unverändert geblieben und 

befindet sich auf einem Niveau von ungefähr 10-20 %. Letztlich können hier nur die 

netzgestützten Verfahren diese Rate absenken. Das o.g. Beispiel der hohen Rezidive bei 

Frauen zeigt, dass die Sicherung aller Bruchpforten bei der Erstoperation eine 

besondere Priorität hat. Dieses Problem läßt sich nur durch eine Standardisierung v.a. 

der endoskopischen Verfahren lösen.  

Erst in der jüngeren Vergangenheit wird den implantierten Netzgrößen größere 

Aufmerksamkeit geschenkt. Erst zu Beginn dieser Dekade zeigten die ersten 

Untersuchungen, dass Meshgrößen von 7x12 cm teilweise zu höheren Rezidivraten der 

endoskopischen Verfahren gegenüber den offene Verfahren führten [Arvidsson et al. 

2000], so dass in der Folge geforderte Netzgrößen von mindesten 8-10x12 cm 

angenommen wurden [Neumayer et al. 2004]. In einer aktuellen Studie wurde diese 

Tendenz bestätigt [Millat et al. 2007], indem Netzgrößen unter 8x12 cm zu erhöhten 

Rezidivraten führten.  

Auch Schwarz und Bittner haben auf der 7. Jahrestagung der deutschen 

Herniengesellschaft am 19./20. Juni 2009 in Neuss festgestellt, dass in der Hälfte ihrer 

Rezidive ein zu klein gewähltes Netz die Ursache für das Rezidiv darstellte [Schwarz et 

al.], [Itani et al. 2009]. 

Es gibt Patienten, welche mit postoperativen Beschwerden ein sogenanntes 

Pseudorezidiv entwickeln. Es handelt sich hier um ein präperitoneales Lipom, welches 

zwischem dem inneren und dem äußeren Leistenring je nach körperlicher Belastung und 

damit intraabdominellem Druck hin- und hergleitet. Im Stehen unter Pressen zeigt der 

Patient dann tatsächlich eine kleine, tastbare Raumforderung, welche keinem 

prolabierenden Peritoneum entspricht, wie bei einer echten Hernie. Es kann nur 

vermutet werden, dass diese präperitonealen Lipome, welche nach primär 

endokopischen Verfahren klinisch festgestellt werden, häufig als Rezidiv 

fehlinterpretiert und als „Rezidiv“ in der Regel offen nachoperiert werden. Gleichwohl 

muß dieses Problem meistens operativ gelöst werden, indem über eine kurze Incision 

über dem äußeren Leistenring dieser etwas inzidiert und hier das Lipom reseziert wird 

(siehe Abbildung 19). Somit muß sicher ein Teil der vermeintlichen Rezidive dem 

Vorhandensein von verbliebenen oder neu entwickelten präperitonealen Lipomen 

zugerechnet werden. Die Reinterventionsrate in dieser Arbeit mit 2,2% wurde im 
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wesentlichen nicht durch Rezidive, sondern am stärksten durch die nachoperierten, 

präperitonealen Lipome belastet.  

 

 

             

 

Abbildung 19: Laparoskopische Sicht auf die eröffnete linke Leistenregion. Relativ 

großes präperitoneales Lipom im linken Leistenkanal.   

  

 

Die Mitte der 90er Jahre noch häufig angewandte Technik des lateralen oder cranialen 

Schlitzes im Kunststoffnetz, um dieses ventral des Samenleiters oder auch zusätzlich 

der Hodengefäße plazieren zu können, ist weitgehend verlassen worden. Vereinzelte 

Institutionen halten aber an dieser Technik noch fest. Allerdings ist bekannt, dass 

hierdurch die Rezidivgefahr erhöht wird, da letztlich das Netz eine sogenannte 

Sollbruchstelle erhält, welche durch Klips oder ähnliche Fixierungen erst wieder 

verschlossen werden muß. Auch die Applikation von Klips im Bereich des inneren 

Leistenringes zum Verschluß des Netzschlitzes kann zur Kompromittierung des Nervus 

ilioinguinalis oder des Ramus genitalis des Nervus genitofemoralis führen. Die 

Entfernung solcher Klips wurde bei einer auswärts voroperierten Patientin notwendig.  
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Die Frage, mit welchem Verfahren eine Rezidivhernie zu behandeln ist, wird weiterhin 

kontrovers diskutiert. Eine vergleichsweise plausible Einschätzung kristallisiert sich 

derzeit heraus, ein Rezidiv nach anteriorer Voroperation von posterior und ein Rezidiv 

nach posteriorem Zugang von anterior zu operieren [Bisgard et al. 2008]. Das 

Hauptargument ist die geringere Zugangsmorbidität durch einen Zugang in einem nicht 

voroperierten Gebiet [Fujita 2008]. Im Vergleich hierzu ist die posteriore Reparation 

eines endoskopischen Rezidives sehr anspruchsvoll und nicht ohne Risiko [Tantia et al. 

2009], da es hier besonderer Erfahrung bedarf, die riskante Entfernung des alten Netzes 

aus seinem Lager vorzunehmen und dieses von den Femoralgefäßen und den 

Samenstrangstrukturen zu separieren. Andererseits erscheint die Re-Rezidivrate nach 

einer TAPP-Reparation geringer als nach einem anterioren, konventionellen Zugang 

[Shah et al. 2011]. In dieser Arbeit wurden alle externen TAPP-Rezidive als auch das 

einzige eigene TAPP-Rezidiv wieder mit dem TAPP-Verfahren operiert. 

Beachtenswert war in dieser Untersuchung der hohe Anteil an Rezidivhernien, welche 

primär als TAPP operiert worden waren (29,4%). Dies könnte einerseits am 

Zuweisungsverhalten liegen, andererseits erscheint plausibler, dass die anteilige 

Rezidivrate nach vorangegangener TAPP-Operation gegenüber den konventionellen 

Verfahren wesentlich höher ist. 94,1% aller Rezidive stammten aus den letzten 10 

Jahren, so dass hieraus gefolgert werden könnte, dass nach den laparoskopischen 

Verfahren in der Fläche eine unangemessen hohe Rezidivrate resultiert. Allerdings 

wurde in dieser Untersuchung nicht bei allen endoskopischen Rezidiven unterschieden, 

ob primär eine TAPP- oder eine TEP-Versorgung vorgenommen worden war. 

 

 

    4.6                       Der postoperative chronische Leistenschmerz 

 

Der postoperative chronische Leistenschmerz stellt die häufigste Komplikation nach 

Leistenbruchoperationen dar, unabhängig ob ein offenes oder endoskopisches Verfahren 

angewendet wurde, allerdings ist die Rate bei den endoskopischen Verfahren 

evidenzbasiert am geringsten, insbesondere gegenüber dem Lichtensteinverfahren 

[Bittner et al. 2005] und gegenüber dem Shouldiceverfahren [Berndsen et al. 2007]. Die 

Ursachen dieses Schmerzes sind vielfältig und müssen differenziert betrachtet werden. 
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Die Rate des chronischen postoperativen Leistenschmerzes ist inzwischen die 

wichtigste Zielgröße in der Leistenhernienchirurgie. Zum einen liegt die Rate dieser 

Komplikation je nach Studie und operativer Technik bei 2-53% [Poobalan et al. 2003], 

[Thill et al. 20089]. Zum anderen ist die Einschätzung, wann dieses Ereignis eingetreten 

ist, höchst unterschiedlich und differiert je nach Untersucher [Bright et al. 2010]. Sicher 

ist, dass dieses Phänomen im allgemeinen unterschätzt wird und gesichert ist die 

Tatsache, das bei konventionellen Operationstechniken die Rate des postoperativen 

chronischen Leistenschmerzes gegenüber den endoskopischen Techniken am höchsten 

[Wall et al. 2008] und davon unabhängig ist, ob ein Kunststoffnetz verwendet wurde 

[Köninger et al. 2004], [Schmedt et al. 2005]. Andererseits bestehen hierzu 

widersprüchliche Aussagen, welche für die endoskopischen Techniken eine höhere Rate 

dieses Schmerzes festgestellt haben, welcher sich dann innerhalb eines Jahres wieder 

egalisiert hatte [Bright et al. 2010] oder sich dieser Unterschied unter 

Langzeitbedingungen nach 3-5 Jahren wieder relativiert hatte.  

Aus Studiensicht wird in der Regel der chronische postoperative Leistenschmerz als 

derjenige betrachtet, welcher 3 Monate oder länger anhält. Gesichert ist zudem, dass 

diese Phänomen mit dem Alter des Patienten abnimmt und  Frauen ein höhere Risiko 

für die Entwicklung des chronischen Leistenschmerzes haben. Im allgemeinen wird 

angenommen, dass mit der Reduktion der Netzmasse auch die Rate des postoperativen 

chronischen Leistenschmerzes abnimmt. In wie weit leichtgewichtige Netze mit 

Titanbeschichtung diese Rate weiter absenken können bleibt offen, Hinweise hierfür 

existieren bereits [Bittner et al. 2011]. 

Die akzeptable Zeitdauer, in welcher sich Restbeschwerden auf ein die 

Alltagsbelastungen nicht beeinträchtigendes Ausmaß reduzieren sollte, kann mit dem 

ersten postoperativen Jahr angegeben werden.  

Die Ursachen werden meistens in der Kompromittierung der drei wichtigsten über der 

Leistenhinterwand verlaufenden Nerven gesehen als auch in dem Umstand, dass das 

„Reiten“ des Samenstranges über der Netzkante beim Lichtensteinrepair am inneren 

Leistenring ein mechanisches Problem darstellen könnte. Bei einem Patienten zwang 

der chronische postoperative Schmerz nach einer auswärtigen Lichtensteinoperation 

aufgrund der erheblichen Bescherden letztlich zur kompletten Netzresektion, wobei in 

gleicher Sitzung mittels TAPP-Verfahren von dorsal stabilisiert wurde. Auch in diesem 
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Fall war der innere Leistenring narbig eingezogen mit einem scharfkantigem medialen 

Kunststoffnetzrand, an welchem sich der Samenstrang spitzwinklig rieb. 

Diese Ursache scheidet bei den laparoskopischen Techniken aus, sofern keine 

geschlitzten Netze Verwendung finden, hier müssen im wesentlichen andere 

Mechanismen ausschlaggebend sein, welche weiterhin Gegenstand der Diskussion sind.  

Bei der ohnehin geringen Rate an Patienten mit chronischem Leistenschmerz nach dem 

TAPP-Verfahren könnte der direkt mit dem Ductus deferens verlaufende Nerv im 

Bereich der Femoralgefäße mitverantwortlich sein (siehe Abbildung 15). Dieser in 

seiner Bedeutung unklare Nerv sollte bei der Präparation im Bereich des unteren 

Netzrandes im Zweifel koaguliert und durchtrennt werden, da dessen Belassen und 

lokale Kompromittierung durch die Präparation in der eigenen Erfahrung für den 

chronischen Leistenschmerz mitverantwortlich zu sein scheint, ähnlich wie die über der 

Leistenkanalhinterwand verlaufenden Nerven bei der offenen Netzeinbringung. Eine 

weitere mögliche Ursache für den chronischen postoperativen Schmerz könnte ein zu 

klein gewähltes Netz sein, da in dieser Studie die Rate des postoperativen chronischen 

Schmerzes gegenüber der Literatur noch deutlich abgesenkt werden konnte. Unter allen 

nachkontrollierten Patienten fanden sich 2,2% (9/406) mit einem postoperativen 

chronischen Leistenschmerz. Zwei dieser Patienten wurden bisher nochmals 

nachoperiert, wobei bei einem Patienten nach Implantation eines anterioren Netzes sich 

die Beschwerden besserten, aber letztlich die Ursache unklar blieb.  

Bei einem zu klein gewählten Netz könnte es zur „Beinahe-Hernierung“ des Netzes 

unter Belastung kommen, so dass der Schmerz überwiegend belastungsabhängig auftritt 

und trotzdem kein eigentliches Rezidiv vorliegt.  

Die Stabilität des Netzes hängt letztlich von dem den Bauchdeckendefekt 

überlappenden Netzanteil ab. Je größer das Netz gegenüber dem Bauchdeckendefekt ist, 

um so stabiler ist die Konstruktion. Die Neigung des Netzes unter Belastung in den 

Bauchdeckendefekt zu prolabieren sinkt naturgemäß mit steigender Netzgröße 

gegenüber dem Bauchdeckendefekt. Die vorliegenden Arbeit  könnte ein Hinweis dafür 

sein, dass durch die deutlich gesteigerte Netzgröße gegenüber den üblicherweise 

implantierten Netzgrößen die Rate des postoperativen chronischen Schmerzes durch 

Absenken der Netzspannung unter Belastung gesenkt werden konnte. 



     Diskussion                                                                                                                       64                                                                                                                                    
_______________________________________________________________________ 

 

Diese These des Autors wird durch die Beobachtung gestützt, dass Re-TAPP 

Reparationen nach dem vorgestellten Algorithmus bei einem chronischen 

postoperativen Schmerz nach TAPP-Versorgung mittels zu kleinem Netz zur 

Beschwerdefreiheit führen. 

Eine schwierige Frage stellt sich dann, wenn konservative Behandlungsversuche wie 

lokale Injektionen, NSAR-Applikation oder z.B. kryotherapeutische 

Behandlungsansätze nach weitgehendem Ausschluß eines Rezidives kein 

befriedigendes Ergebnis erbracht haben. In diesen Situationen hilft letztlich nur die 

operative Exploration von anterior und posterior. Im Zeitraum der vorliegenden Arbeit 

war dieser Eingriff bei zwei Patienten notwendig. Je nachdem, ob der Primäreingriff in 

endoskopischer oder offener Technik erfolgte, sollte bei primärer endokopischer 

Technik eine Laparoskopie zumindest ein Rezidiv, eine Netzdislokation oder eine 

peritoneale Lücke mit zeitweiser inkompletter Darmwandeinklemmung ausschließen. 

Zentral des äußeren Leistenringes muß ein präperitoneales Lipom und ein Rezidiv 

ausgeschlossen werden, welches nicht zwingend mittels Laparokopie feststellbar ist. Im 

weiteren Vorgehen hat es sich im eigenen Patientengut bewährt, insbesondere nach 

vorangegangenem offenen Verfahren bei noch liegenden Laparoskopieinstrumenten 

mittels typischem Leistenzugang die Leiste zu explorieren und die drei wichtigsten 

Hauptnerven (Ramus genitalis und femoralis des Nervus genitofemoralis, Nervus 

ilioinguinals)  über der Leistenkanalhinterwand aufzusuchen [Loos et al. 2010]. Dieses 

Vorgehen deckt sich mit den Empfehlungen der Literatur [Karthikesalingam et al. 

2010]. 

In der Regel kann mit diesem Vorgehen die Ursache der Beschwerden gefunden 

werden. Ob eine Neurolyse oder Neurektomie der im Leistenkanal verlaufenden Nerven 

hier Abhilfe schaffen kann, wird weiterhin diskutiert [Palumbo et al. 2007]. Auch die 

Frage, ob ein primär implantiertes Netz im Rahmen der Revisionsoperation entfernt 

werden sollte ist offen [Heise und Starling 1998]. Vorteile erscheinen sich für die 

Entfernung des Netzes mit gleichzeitiger Stabilisierung von dorsal zu ergeben. Diesem 

Vorgehen gibt der Autor den Vorzug, wobei im Einzelfall das alte Netz im Verbund mit 

dem dissezierten Peritoneum bleibt und als Deckung des neues Netzes dienen kann. 

Vor allem nach konventionellen Voroperationen können chronische Schmerzen bei 

einer beginnenden Gefügelockerung der Reparation belastungsabhängige Schmerzen 
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hervorrufen, welche weder von anterior noch von posterior detektierbar sind. Die 

Erfahrung des Verfassers zeigt, dass hier nur die dorsale Stabilisierung der gesamten 

Leistenregion mittels TAPP-Verfahren hilft. Die Literatur erbringt hier ähnliche 

Einschätzungen [Keller et al. 2008]. 

Ein sinnvoller Ansatz, dem Problem des postoperativen Schmerzes näher zu kommen, 

ist die Identifikation von Risikofakoren, welche diesem Phänomen Vorschub leisten 

können  [Dickinson et al. 2008]. 

Obsolet sind die laparoskopischen Netztechniken, welche ein eingeschnittenes Netz mit  

anschließendem Verschluß des in der Regel lateral oder cranial angelegten Schlitzes 

verwenden. Hier sind Revisionsoperationen mit Entfernung von Metallklipsen über dem 

Bereich des inneren Leistenringes beim Autor dokumentiert. Die weiterhin geübte 

Praxis der Spiraltackerfixierung des Netzes dürfte ein weiterer Grund für den 

chronischen postoperativen Leistenschmerz sein, da die Hinweise in der Literatur mit 

Reduktion dieses Phänomens bei Anwendung non-invasiver Klebetechniken fixierten 

Netzen deutlich ist [Lau 2005], [Smith et al. 1999]. Bei insgesamt zwei Patienten mußte 

der Verfasser noch zu Zeiten der Spiraltackerfixierung in den Jahren 2004 und 2005 

laparoskopisch vereinzelte Tacker röntgengestützt nach präoperativer 

Bauchdeckenmarkierung des punctum maximum des angegebenen Schmerzes wieder 

entfernen. Dies betraf jüngere, schlanke männliche Patienten. 

 

 

4.7           Fallstricke, intra- und postoperatives Komplikationsspektrum  

 

Die allgemeine Betrachtung unerwünschter Ereignisse bei einer laparoskopischen 

Hernioplastik lässt zunächst den prinzipiellen Nachteil einer Laparoskopie 

offensichtlich hervortreten, nämlich die Umwandlung eines primär extraperitonealen 

chirurgischen Vorgehens in einen intraabdominellen Eingriff. Dies erfordert ein 

besonderes Maß an Vorsicht insbesondere beim Anlegen des Pneumoperitoneums. Wird 

dieses mit der Veres-Kanüle angelegt, müssen die üblichen Sicherheitsteste einwandfrei 

die korrekte Lage der Kanüle in der freien Bauchhöhle anzeigen. In allen anderen Fällen 

sollte in der halboffenen Technik nach Mason mittels Minilaparotomie das Einbringen 
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des ersten Trokars erfolgen. In dieser Arbeit mußte bei 539 Patienten keine 

zugangsbedingte Komplikation hingenommen werden. 

Dreh- und Angelpunkt einer erfolgreichen TAPP-Operation ist eine perfekte Übersicht 

des Operationssitus, welche nur durch ein absolut blutungsfreies Operationsfeld erzielt 

werden kann. Diese chirurgische Selbstverständlichkeit ist insofern beim TAPP-

Verfahren von besonderer Bedeutung, da jegliche Blutung an nahezu allen Stellen des 

Operationssitus zur Verletzung sensibler Strukturen führen kann, welche kaum 

rückgängig gemacht werden können. Akzentuiert wurde dieser Gedanke in der 

vorliegenden Arbeit durch die aufwändigere Präparation für die Implantation der 

größeren Netze. 

Netzinfektionen spielen bei den laparoskopischen Techniken mit einer Inzidenz von 

unter 0,2 % [Avtan et al. 1997] keine Rolle, wie auch in dieser Studie gezeigt werden 

konnte. Dies steht deutlich im Gegensatz zu den offenen netzgestützten Techniken mit 

einer bekannten Infektionsrate von  1-6 %.  

Zu unterscheiden sind Früh- und Spätinfekte, wobei letztere außerordentlich selten und 

in ihrer Ätiologie unklar sind und Einzelfallbeobachtungen darstellen. In der 

vorliegenden Arbeit und bei den 1000 TAPP-Versorgungen, welche die theoretische 

Grundlage für diese Arbeit bildeten, wurde kein Netzinfekt gesehen, auch vor dem 

Hintergrund einer nicht generell erfolgten perioperativen Antibiotikaprophylaxe. Diese 

erfolgte nur risikoadaptiert im Einzelfall. 

Infekte der Trokarzugänge treten nur sehr selten auf und dann zumeist im Nabelbereich 

und haben keine wesentliche klinische Relevanz.  

Das Auftreten von intraoperativen und frühpostoperativen Majorkomplikationen sollte, 

wie in der Literatur diskutiert, auf einem Niveau von unter 1% gehalten werden, da die 

seltenen Majorkomplikationen dann gravierenden Ausmaßes sind und dem TAPP-

Verfahren typischerweise anhaften. Der Anteil an komplexen Hernien (s. Material und 

Methoden) mit einem Anteil von immerhin 72,9% erhöhte in dieser Studie die 

Komplikationsrate nicht, so dass hieraus gefolgert werden könnte, dass das Vorgehen in 

dieser Arbeit den nahezu uneingeschränkten Einschluß aller Hernienpatienten für das 

TAPP-Verfahren zuläßt. Die Komplikationsrate lag in dieser Arbeit bei 0,7% (4/582, 

zwei Nachblutungen, zweimal Ileus). 
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Insgesamt wurden 17 Patienten (3,2%) nach radikaler Prostatektomie mittels TAPP-

Verfahren operiert. Bei der Betrachtung der Komplikationen dieser Patientengruppe 

existieren nur wenige Einzelfalldarstellungen. Eine Majorkomplikation mußte erst 2011 

nach Abschluß dieser Serie in Form einer Harnblasenverletzung bei einem 

prostatektomierten Patienten hingenommen werden. Trotz liegendem Dauerkatheter 

kam es intraoperativ zur Eröffnung der retropupisch narbig hochgezogenen Harnblase, 

welche laparoskopisch übernäht wurde und innerhalb 1 Woche bei liegendem 

Dauerkatheter ausheilte.  

In der Literatur wird dieses Risiko zwischen 0,2 und 4 % bei den endoskopischen 

Techniken angegeben [Tamme et al. 2003]. Allerdings erscheint bei mangelhafter 

Erfahrung bei diesen Patienten eine höhere Rezidivrate bei der TAPP-Versorgung als 

bei offenen Verfahren aufzutreten [Reuben et al. 2006]. Die Morbidität bei Patienten 

nach Prostatektomie ist beim TAPP-Verfahren in der Anfangsphase erhöht und senkt 

sich bei erfahrenen Laparoskopikern dann in den Bereich der Durchschnittsmorbidität 

[Wauschkuhn et al. 2009]. 

Ist die Netzgröße definiert, muß für die erforderliche, ausreichende Unterfütterung des 

Bruchbereiches nach retroperitoneal das dorsale Peritoneum entsprechend weit 

mobilisiert werden. Besteht hier ein Mangel, wird das Netz beim peritonealen 

Verschluß mit seiner caudalen Kante angehoben und bei zunehmendem 

intraperitonealen Druck vollends abgehoben. Das  Rezidiv ist dann nahezu sicher und 

schiebt das Netz wie eine Welle vor sich her, bis die caudale Netzkante 

zusammengerollt bis zum Bruchniveau angehoben ist. Hier kommt es dann zur 

Verklumpung des Netzes mit belastungsabhängigen Schmerzen.   

Generell wird ein korrekt eingebrachtes Netz kaum schrumpfen, allerdings wird sowohl 

ein bereits eingerollt eingebrachtes Netz als auch ein disloziertes Netz weiter 

schrumpfen und letztlich die schlechten Ergebnisse erbringen, die v.a. in der 

Anfangsphase des TAPP-Verfahrens im wesentlichen durch die Vertreter der offenen 

Techniken besonders nachuntersucht und als Gegenargumente in die Diskussion 

geworfen wurden. Bei einer sorgfältigen Operationstechnik in Verbindung mit den 

modernen ultraleichten Kunststoffetzen sollte dieses Phänomen der Vergangenheit 

angehören. 
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Ein weiterer Punkt für eine Anhebung der caudalen Netzkante mit nachfolgendem 

Rezidiv ist die Aufsetzungsstelle der caudalen Netzkante im mittleren Netzdrittel im 

Bereich des Ductus deferens. Knapp distal hiervon kreuzt der Harnleiter von lateral 

nach medial Richtung medialisierter Harnblase. Hier muß besonders sorgfältig weit der 

Ductus deferens nach caudal vom bedeckenden Peritoneum abpräpariert werden, da 

sonst die caudale Netzkante hier angehoben und zum Ausgangspunkt eines Rezidives 

werden könnte. Geprüft werden sollte dieser Mechanismus bei Nahtverschluß des 

Peritoneums durch weites Anheben der caudalen Peritoneallefze unter Sicht. 

Die mediale Ausbreitung des Netzes sollte bis über die Hälfte des Musculus rectus 

abdominis der Gegenseite erfolgen, insbesondere um die häufigen Rezidive über der 

direkten Bruchpforte zu vermeiden. Ein weiterer Grund für die notwendige, weite 

Unterfütterung bis zur Gegenseite ist bei der Versorgung lateraler Hernien das mögliche 

Auftreten einer medialen Hernie im späteren Lebensalter. Hier liegt dann kein 

eigentliches Rezidiv im engeren Sinne vor, sondern das Auftreten eines neuen Bruches, 

welches durch eine ungenügende mediale Überlappung durch die Erstoperation nicht 

verhindert werden konnte. 

Zeigt sich bei der intraoperativen Exploration eine weit prolabierende direkte Hernie bei 

einer ausgedünnten Faszie transversalis, so ergeben sich häufig postoperativ größere 

Hämatoserome im alten Bruchsackbereich. Die Flüssigkeitsansammlungen sind dann 

derb und teilweise schmerzhaft tastbar und führen zur Verunsicherung des Patienten. 

Nicht selten werden diese Patienten im Weiteren vom Hausarzt mit einem „Rezidiv“ 

wieder zum Operateur geschickt. Der Ultraschall kann dann die Differentialdiagnose 

eingrenzen, allerdings ist die sichere Einordnung v.a. beim adipösen Patienten 

erschwert.  

Erfahrungsgemäß bauen sich diese Flüssigkeitsansammlungen ohne weitere Maßnahme 

im ersten halben postoperativen Jahr wieder ab. Abhilfe kann hier die Resektion des 

Faszia Transversalissackes schaffen, indem dieser nach intraabdominell gezogen und 

am Cooperligament fixiert oder quer z.B. mit einem Endogia reseziert wird, wobei beim 

Absetzen an den Verlauf der Samenstranggebilde geachtet werden muß. Eine weitere 

Möglichkeit ist das Absetzen mit einer Loop-Schlinge. Dies erhöht i.S. einer Raffung 

der Faszia transversalis wie bei der Shouldicetechnik die Leistenstabilität, mindert bei 

großen Bruchpforten das Netzluxationsrisiko beim großen Patienten mit entsprechend 



     Diskussion                                                                                                                       69                                                                                                                                    
_______________________________________________________________________ 

 

hohem lokalen Leistendruck und verhindert regelmäßig das Auftreten eines 

Hämatoseroms. Insgesamt ist die Rate an postoperativen Seromen bei den 

endoskopischen Techniken höher als bei den offenen Verfahren [Bittner et al. 2005], 

spielt aber im Rahmen des postoperativen Komforts keine Rolle und muß nur sehr 

selten invasiv behandelt werden. In der vorliegenden Untersuchung war die Punktion 

bei zwei Patienten notwendig, ein Serom mußte nach 4 Moanten offen reseziert werden. 

Ein besonderes Problem stellt das Belassen des indirekten Bruchsackes dar. 

Grundsätzlich sollte der indirekte Bruchsack komplett aus seinem Lager 

herauspräpariert werden, um die unangenehmen, und lang anhaltenden Serome im 

belassenen Bruchsack zu verhindern. Meistens muß dann im Verlauf mittels einem 

weiteren Eingriff der belassene Bruchsack reseziert werden. In der Regel wird auch das 

Einlegen einer Drainage in den belassenen Buchsack dieses Problem nicht lösen, da das 

adhärente Verwachsen der Bruchsackwände bei Belassen des Bruchsackes mit seiner 

peritonealen Oberfläche nicht erwartet werden kann. 

 

Das Auftreten eines postoperativen Ileus kann durch vollständige oder partielle 

Hernierung einer Darmschlinge in eine postoperativ belassene oder erst im Verlauf 

entstandene Lücke in der Peritonealnaht oder durch eine außerhalb der Naht entstandene 

Lücke im manchmal recht ausgedünnten, dissezierten Peritoneum entstehen. Bei 0,3% 

der Leistenhernien mußte diese Komplikation hingenommen werden (2/582). Es 

erscheint daher wichtig, durch besonders sorgfältigen Verschluß des Peritoneums und 

aktives Überprüfen des Abschlußsitus dieses Ereignis zu vermeiden, vor allem scheint 

auch eine sehr kleine, verbliebene Lücke bei rechtsseitigen Hernien anfällig für diese 

Komplikation zu sein (siehe Abildung 20 und 21). 
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Abbildung 20: Laparoskopische Sicht auf die rechte Leistenregion 2 Tage nach TAPP 

(transabdominelle präperitoneale Netzplastik). In einem Peritonealdefekt zeigt sich eine 

eingeklemmte Dünndarmschlinge (blauer Pfeil). Oberhalb hiervon befindet befindet 

sich die bogenförmige Naht des Peritonealverschlusses der primären TAPP-Versorgung 

(grüner Pfeil). 

 

                  

 

Abbildung 21: Gleicher Patient wie in Abbildung 20. Nach Reposition der 

Dünndarmschlinge zeigt sich der 2-3 cm große Peritonealdefekt, Verschluß mittels 

laparoskopischer Naht. Das präperitoneale Kunststoffnetz ist durch den Defekt sichtbar. 
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Wahrscheinlich neigt das Kolon sigmoideum bei linksseitigen Hernien weniger zur 

Einklemmung in eine Peritoneallücke als Dünndarm oder gar die Appendix auf der 

rechten Seite. Die Diagnose einer Dünndarmeinklemmung im rechten Unterbauch im 

Reziusraum stellt sich in der Frühphase als beginnende Dünndarmatonie dar, wobei 

bildgebend die Diagnose praktisch nie präoperativ gestellt werden  kann  [Agresta et al. 

2010]. Der Verdacht bei einem frühpostoperativ gestörtem Verlauf sollte dann 

frühzeitig zur Relaparokopie führen, da in der Frühphase die Reposition der 

eingeklemmten Dünndarmschlinge noch laparoskopisch gelingt und bei Zuwarten die 

sich entwickelnde fibrinöse Peritonitis zumeist die Laparotomie erzwingt [McKay 

2008].  

Das grundsätzliche Problem der laparoskopischen Verfahren ist, dass eine nicht 

lebensbedrohliche Erkrankung mit einem Verfahren operiert wird, welches messbar 

schwerste, bis zum Tod führende Komplikationen produzieren kann, wobei es genug 

konventionelle Verfahren gibt, welche dieses Komplikationsspektrum nicht besitzen.  

Durch ausreichend viele Studien ist belegt, dass das Komplikationsspektrum der 

laparoskopischen Hernienoperation zwar selten, beim Auftreten aber weitaus 

gravierender als bei den offenen Techniken ist. Die Majorkomplikationen sind sehr 

selten und bewegen sich alle deutlich unter 1 %, haben aber in der Regel eine operative 

Konsequenz. Die gravierenste Komplikation ist die unbemerkte Hohlorganverletzung 

des Darmes, welche auch beim ansonsten gesunden Patienten zum Tode führen kann. 

Eine weitere, häufig unterschätzte Ursache ist die unbemerkte Koagulation der 

Darmwand mit einem metallischen Anteil eines Instrumentes, welches im Moment der 

Koagulation nicht im Blickfeld der Optik liegt. Bei Koagulationen in der Nähe der 

caudalen, mobilisierten Peritoneallefze von präperitoneal aus kann der unmittelbar dem 

Peritoneum von intraabdominell anliegende Darm durch die Hitzeentwicklung eine 

nicht transmurale Schädigung erfahren. Wird dieser Mechanismus nicht aktiv bedacht, 

kann es in den folgenden postoperativen Tagen zur Darmwandnekrose und letztlich zur 

Perforation kommen. 

Auch ein Wechsel des Stromkabels von der gewohnten „Hand“ in die andere zum 

besseren Erreichen einer Blutungsquelle kann eine unbeabsichtigte Stromapplikation 

hervorrufen, wenn vor der Stromapplikation mit der gewohnten Hand der Wechsel des 

Stromkabels vergessen wurde. Durch diesen Mechanismus sind bereits Todesfälle 
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beschrieben. In dieser Arbeit mußten keine Hohlorganverletzungen hingenommen 

werden. 

Die Komplikation einer ischämischen Orchitis mit der Folge einer notwendigen 

Orchiektomie sind selten und meist als Einzelbeobachtung in der Literaur veröffentlicht 

[Moore et al. 2007]. In der eigenen Beobachtung wurde diese Komplikation nicht 

gesehen. 

Das präoperative Legen eines Dauerkatheters erscheint aufgrund dieser Untersuchung 

wichtig, da v.a. bei langer Operationsdauer der Volumenbedarf der Harnblase  im  

kleinen Becken die Sicherheit des Vorgehens beeinträchtigen kann.  

Insbesondere bei mittels radikaler Prostatektomie voroperierten Patienten kann die 

intraoperative, retrograde Harnblasenfüllung die anatomische Orientierung erleichtern 

und somit einer Harnblasenverletzung vorbeugen. Das eingriffsspezifisch erhöhte 

Risiko ist die akzidentielle Harnblasenverletzung, welche mit einer laparoskopischen 

Naht versorgt werden kann und postoperativ mit einem Dauerkatheter über 8-10 Tage 

geschützt wird. Das gilt besonders auch für die erneute TAPP-Versorgung eines TAPP-

Rezidives, wenn die Harnblase fest am alten Netz adhärent anliegt. 

Solche Eingriffe sollten dem laparoskopisch erfahrenen Operateur vorbehalten bleiben 

und lassen sich dann ohne erhöhte Umsteigerate durchführen [Jones 2007], [Dulucq et 

al. 2006]. 

Die Verletzung des Harnleiters kann bei Frauen eine Rolle spielen, wenn bei der weiten 

retroperitonealen Präparation zur Netzausbreitung der Harnleiter schon frühzeitig caudal 

der großen Gefäßen ins Operationsfeld eintritt. Hierbei ist die Verletzungsgefahr dann 

deutlich erhöht, wenn hiermit nicht gerechnet wird. Literaturangaben zu 

Harnleiterverletzungen liegen nur vereinzelt vor. Eine zweite Gefahrenstelle befindet 

sich an der Kreuzungsstelle des Ductus deferens mit dem von lateral kommenden, und 

nach medial abgehenden Harnleiters, wenn der Reziusraum für die Netzausbreitung 

weit ins kleine Becken disseziert wird. 

Bei größeren indirekten Hernien, bei denen eine ausreichend weite Ausbreitung des 

Netzes auch nach lateral erfolgen muß, kann es zu einer Verletzung des Nervus 

cutaneus femoris lateralis kommen. Dieser Nerv kommt für die Vorbereitung zur 

Einlage der größeren Netze direkt in das Sichtfeld. Eine auch nur teilweise Läsion kann 

zu erheblichen dysäshetischen Beschwerden entlang der Oberschenkelvorder- und 
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außenseite führen. Ein Patient mit einer Dysästhesie über der Oberschenkelvorderseite 

wurde festgestellt, dieser Patienten empfand dies nicht als störend und die Symptomatik 

bildete sich nach dem ersten halben postoperativen Jahr langsam zurück. Festzuhalten 

ist, das die weite laterale Netzunterfütterung einer größeren lateralen Hernie das 

Verletzungsrisiko erhöht. 

Bei 26,9% der Patienten wurde auf der kontralateralen Seite der zur TAPP-Versorgung 

anstehenden Leiste eine asymptomatische und dem präoperativen Nachweis entgangene 

Hernie festgestellt. Dies deckt sich in etwa mit den Literaurangaben [Dulucq et al. 

2011], [van Wessem et al. 2010]. Daher kann man durch die intraoperative Inspektion 

der Gegenseite schon frühzeitig dem Patienten eine Prognose angeben, in welchem 

Ausmaß eine festgestellte Hernie der Gegenseite mutmaßlich symptomatisch wird, bzw. 

es wäre ein in der Zukunft auftretender Leistenschmerz differentialdiagnostisch leichter 

einzuordnen. 

 

 

4.8                  Postoperative Belastung nach TAPP-Versorgung 

 

Die Belastungsfähigkeit der mittels TAPP-Verfahren operierten Leistenregion wird von 

den Chirurgen sehr unterschiedlich eingeschätzt. Die zugelassene postoperative 

Belastung reicht von 5-10 kg in den ersten 4-6 Wochen nach der Operation bis hin zur 

uneingeschränkten, sofortigen Vollbelastung einschließlich der beschwerdeabhängigen 

Sport- und Arbeitsfähigkeit, wie in dieser Arbeit die Patienten postoperativ geführt 

wurden.  

Inwieweit die postoperative Belastung einen relevanten Einfluß auf die wichtigsten 

Zielgrößen der Rezidivrate und des postoperativen chronischen Schmerzes hat ist völlig 

unklar und wird in der Literatur nicht diskutiert. Nach Ansicht des Autors ist mit der 

körpergrößenabhängigen Netzgrößenwahl prinzipiell die sofortige uneingeschränkte 

volle Belastungsfähigkeit gegeben. Diese Schlußfolgerung darf aus den Ergebnissen 

dieser Arbeit abgeleitet werden, welche trotz sofortiger Vollbelastung keine erhöhte 

Rezidivrate gezeigt hat. Diese Einschätzung wird durch den Umstand gestützt, dass die 

zum Teil sehr hohen intraabdominellen Druckanstiege während der Aufwachphase aus 

der Narkose bei drei Patienten zu Beginn dieser Arbeit zur sofortigen Relaparoskopie 
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führten, um die präperitoneale Kunststoffnetzposition zu überprüfen. Die unter 

physiologischen Verhältnissen nicht erzielbaren intraabdominellen  Druckverhältnisse 

führten zu keinen Netzdislokationen unter der Voraussetzung der korrekten Netzgröße.  

 

 

    4.9                          Besondere Bruchformen 

 

Bei der beidseitigen Versorgung klinisch bedeutsamer Hernien ist beim Mann das 

Risiko einer Hodenatrophie und einer Verletzung des Ductus deferens gesondert zu 

betrachten. Beim jüngeren Mann mit noch möglichem Kinderwunsch muß das Risiko 

einer Hodengefäßverletzung beidseits oder einer Ductusverletzung auf der einen und 

einer Hodengefäßverletzung auf der anderen Seite berücksichtigt werden. Das Risiko 

einer Verletzung des Samenstranges wird in der Literatur bei etwa 0,5%  gesehen, d.h., 

dass das Risiko einer beidseitigen Verletzung sowohl intraoperativ bemerkt als auch 

unerkannt durchaus beim jungen Patienten bei geplanter beidseitiger Versorgung einer 

sorgfältigen Risko-Nutzenabwägung unterzogen werden sollte. Zumindest ist 

theoretisch auch an eine angeborene oder erworbene Fruchtbarkeitsstörung einer 

Gonadenanlage zu denken. Die beidseitig klinisch gesicherte Hernie mit Beschwerden 

sollte einzeitig operiert werden, da der postoperative Verlauf nahezu demjenigen der 

einseitigen Verorgung gleicht [Pfeffer et al. 2008]. Beim älteren Patienten mit 

offensichtlich nicht mehr bestehendem Kinderwunsch spielt o.g. Gedanke keine Rolle 

mehr und die beidseitige Versorgung bei entsprechender Indikation ist zu befürworten. 

Von diesem Vorgehen wurde in dieser Arbeit dann abgewichen, wenn intraoperativ auf 

der kontralateralen Seite eine zuvor klinisch nicht festgestellte, asymptomatische kleine 

Hernierung festgestellt wurde und v.a. im oben genannten Sinne die Vermeidung der 

Samenstrangalteration beim jüngeren Patienten sicher verhindert werden sollte. Die 

Gegenseite blieb dann unversorgt und der Befund konnte dem Patienten dann als 

prognostische Einschätzung vermittelt werden. Die präoperativ gesicherte, kleine, 

asymptomatische Hernie der Gegenseite wurde in dieser Untersuchung aus den oben 

genannten Gründen nur bei besonderem Wunsch des Patienten einzeitig operiert. 

Andere Autoren sind hier anderer Meinung bezüglich der einzeitigen Versorgung 

bilateraler Hernien [Wauschkuhn et al. 2010]. Hierbei ist zu bedenken, dass bei der 
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einzeitigen Versorgung einer klinisch inapperenten kontralateralen Hernie die 

Gesamtmorbidität einer TAPP-Versorgung die bisher beschwerdefreie Leiste belastet 

und den Outcome der beidseitigen Versorgung kompromittieren kann. 

Das Auftreten von kombinierten Leistenhernien bestehend aus einer direkten und 

indirekten Bruchpforte trat in dieser Untersuchung bei über 15% der Patienten auf. Dies 

zeigt, dass die Abdeckung aller Bruchpforten durch ein entsprechend großes Netz für 

die ausreichende Unterfütterung der genannten Bruchpforten notwendig ist.  

Insbesondere das gleichzeitige Auftreten von asymptomatischen Schenkelhernien mit 

einer direkten oder indirekten Hernie fand sich bei 5,2% der Patienten (28/539)), wobei 

bei diesen Patienten bei Versorgung mit einem konventionellen Operationsverfahren 

möglicherweise die Schenkelbruchlücke unversorgt geblieben wäre. 

Das TAPP-Verfahren stellt für die inkarzerierte Hernie eine gute Indikation dar. Zum 

Einen ist aus intrabdomineller Sicht das Intestinum vollständig einsehbar und 

beurteilbar. Es verbleiben somit keine zugangsbedingten Unsicherheiten, welche bei 

den offenen Verfahren verbleiben können. Bei erschwerter Reposition kann der 

Hernienring einige Millimeter inzidiert werden, dies erfolgt bei den indirekten Hernien 

am besten nach craniolateral, bei den direkten und den Schenkelhernien nach 

craniomedial, um keine relevanten Strukturen zu verletzen. Dann kann das Inkarzerat in 

der Regel vollständig reponiert werden. Das weiter Vorgehen entspricht dann dem 

Standardverfahren. Diese Erfahrung in der vorgestellten Arbeit wird  in der Literatur 

bestätigt [Legnani et al. 2008], [Deeba et al. 2009].  

Für die besonders häufigen Schenkelhernien unter den inkarzerierten Hernien 

insbesonders bei Frauen kann bei rechtzeitigem Erkennen ebenfalls mittels dem TAPP-

Verfahren stabilisiert werden. Der Vorteil ist hier, dass die gesamte Leistenregion in 

einem vorgeschädigten Bereich netzgestützt minimalinvasiv stabilisiert werden kann, 

insbesondere unter dem Aspekt des Vorliegens einer synchronen Leistenhernie wird der 

Patientin ein mutmaßlicher Zweiteingriff erspart. 

Die laparoskopische Hernioplastik ist entgegen vieler Stimmen aus der Literatur ein 

ausgezeichnetes Verfahren beim alten Patienten, welcher üblicherweise und 

mehrheitlich mittels Lichtensteinverfahren operiert wird. Der entscheidende Vorteil für 

den alten Patienten ist die kurze Rekonvaleszenzzeit durch die geringe 

Schmerzsymptomatik. Dies ist besonders in dieser Altersgruppe bedeutend, da durch 
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schmerzverursachende Komorbiditäten wie z.B. Arthrosen der großen Gelenke, 

rheumatoide Grunderkrankungen oder andere die Mobilität beeinträchtigende 

Erkrankungen weitere Komplikationen durch postoperative Schmerzen induziert 

werden können. Auch Patienten  mit erheblicher cardiopulmonaler Einschränkung und 

noch ausreichender Mobilität unter häuslichen Bedingungen wurden in diese 

Beobachtungsstudie mit eingeschlossen. In dieser Patientengruppe mußte keine 

Konversion zur offenen Technik hingenommen werden.  

Fast jeder 6. Patient war in dieser Arbeit über 70 Jahre alt. Eine erhöhte 

Komplikationsrate trat durch den Einschluß dieser Altersgruppe nicht auf. In dieser 

Altersgruppe konnten immerhin noch knapp 20% der Patienten ambulant geführt 

werden und lagen damit etwas unter dem Durchschnitt von 25% bei allen Patienten. 

Ob die alternative laparoskopische IPOM-Technik bei der Leistenhernie hier Vorteile 

bringen kann bleibt offen und wird vom Autor kritisch beurteilt [Catani et al. 2004]. 

Diese Technik wird aber vereinzelt mit guten Ergebnissen dargestellt [Olmi et al.2006]. 

 

Eine besondere Hernienform unter den schmerzhaften Leisten ohne klinisches Korrelat 

ist die kleine indirekte Leistenhernie, welche präoperativ klinisch als auch 

sonographisch nicht zu detektieren ist. Dies zeigt die Bedeutung der diagnostischen 

Laparoskopie bei entsprechenden Beschwerden und fehlendem klinischen Nachweis 

einer Hernie (siehe Abbildung 22). 
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Abbildung 22: Laparoskopische Sicht der rechten Leistenregion. Kleine rechtsseitige 

indirekt Hernie (Pfeil) bei einem jungen Mann mit belastungsabhängigen Beschwerden 

ohne klinisches Korrelat. 

 

Eine weitere Hernienform unter den schmerzhaften Leisten ohne klinisches Korrelat 

stellt die Sportsmen-Hernie dar. Dieser Begriff sollte für aktive Patienten vorbehalten 

sein, welche unter körperlicher Belastung unter Leistenschmerzen leiden und bei denen 

klinisch keine Hernierung festgestellt werden kann. Diese Patienten sollten stabilisiert 

werden, da sie in der Regel eine beginnende direkte Hernie haben, welche im 

beginnenden schmerzhaften Stadium noch nicht bildgebend und nicht intraoperativ 

sichtbar eine Hernierung zeigen. Unter Belastung wird dann die beginnende Distension 

der direkten Bruchpforte ohne wesentliche Hernierung bereits Schmerzen verursachen, 

welche nur mittels Stabilisierung zu beseitigen sind. 

Andererseits gibt es Patienten, welche bei einer unauffälliger Laparoskopie nach 

Eröffnen des Peritoneums über dem inneren Leistenring eine indirekte Hernie zeigen, 

welche unter körperlicher Belastung auch ohne wesentliche Hernierung durch die 

entsprechenden lokalen Zugkräfte am inneren Leistenring Schmerzen verursachen 

können. Diese eher jüngeren Patienten zeigen sich gehäuft in einem ambulanten 

Patientengut mit einer Schwerpunktversorgung von Leistenhernien. In der vorliegenden 

Arbeit fanden sich 8 Patienten (1,5%) mit diesem Befund [Hollinsky et al. 2009]. 



     Diskussion                                                                                                                       78                                                                                                                                    
_______________________________________________________________________ 

 

Sofern diese Patienten nur nach dem intraoperativen laparoskopischen Sichtbefund 

beurteilt werden, verbleiben sie ohne die notwendige Stabilisierung und werden als 

„Ausschlußpatienten“ für eine Leistenhernie deklariert (siehe Abbildung 23 und 24). 

Dies erklärt die Erfahrung des Autors, dass bei spezifischen Leistenbeschwerden und 

fehlendem klinischen Korrelat sowie fehlendem peritonealem Prolaps bei der 

Laparoskopie die Patienten nach dorsaler Stabilisierung beschwerdefrei und sofort 

wieder voll belastungsfähig sind [Ziprin et al. 2008]. Dieser Aspekt wird in der Literatur 

bisher noch wenig beachtet und beschränkt sich auf Einzelfalldarstellungen [Hollinsky 

und Sandberg 2010], [Hussain et al. 2008]. 

 

. 

 

                

 

Abbildung 23: Laparoskopische Sicht auf die linke Leistenregion. Junger Patient mit 

belastungsabhängigen Beschwerden in der linken Leiste. Der unauffällige intraoperative 

Befund der diagnostischen Laparoskopie würde bei dieser Beurteilung zum Abbruch 

der Laparoskopie führen (blauer Pfeil zeigt den inneren Leistenring links) und den 

Ausschluß einer Leistenhernie feststellen. 
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Abbildung 24: Gleicher Patient wie in Abbildung 23. Nach Eröffnen des unauffälligen 

Peritoneums zeigt sich im inneren Leistenring eine Brucklücke von knapp 3 cm. 

 

 

Leider gibt es bisher keine dynamische, technische Untersuchungsmöglichkeit, welche 

eine beginnende Schwäche der Faszia transverslis bei noch fehlendem klinischen 

Korrelat detektieren könnte. Die Diskussion dieser Entität ist weiterhin offen und wird 

von verschiedenen Arbeitsgruppen mit unterschiedlichsten, auch non-mesh-Techniken 

operativ versorgt [Muschaweck et al. 2010]. Hier besteht Bedarf einen Konsenz 

[Caudill et al. 2008], [Montupet 2009] herzustellen. 

Größere Skrotalhernien werden heute überwiegend mittels Lichtensteinverfahren 

operiert. Allerdings lassen sich auch diese Bruchformen laparoskopisch operieren, 

[Agresta et al. 2010]  wobei hier das TEP-Verfahren im Rahmen der endoskopischen 

Möglichkeiten in der Regel technisch bedingt nicht mehr zum Zuge kommt, aber auch 

vereinzelt auch mit dieser Technik operiert wird [Misra et al. 2009]. Bei den zumeist 

größeren Bruchlücken können die Patienten bei Implantation eines entsprechend dem 

vorgestellten Algorithmus ausreichend großen Netzes von den Vorteilen des TAPP-

Verfahrens profitieren. 
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Nach allgemeiner Überzeugung sollte der gesamte Bruchsack entfernt werden. 

Verbliebene Bruchsackanteile v.a. im Skrotalbereich führen zu unangenehmen 

Seromen, welche konservativ nur unbefriedigend behandelbar sind und Anlaß für 

Revisionen sein können. Diese Problem besteht in der Regel bei weit nach distal 

reichenden Bruchsäcken, welche in laparoskopischer Technik nicht immer vollständig 

von intraabdominell resezierbar sind. Die möglichst weit distale, laparoskopische quere 

Durchtrennung des Bruchsackes löst dieses Problem relativ einfach, wenn zusätzlich 

über eine kleine Querincision im oberen Skrotalfach der verbliebene distale Bruchsack 

entfernt wird. Mit diesem Vorgehen mußte in dieser Arbeit kein Patient mit einer 

Skrotalhernie vom TAPP-Verfahren ausgeschlossen werden. 

 

Obturatorhernien sind selten. Sie werden von Operateuren, welche ausschließlich offene 

Verfahren bevorzugen, nicht gesehen und somit auch nicht als mögliche 

Differentialdiagnose der Beschwerden in Betracht gezogen. Dies zeigt auch die aktuelle 

Ausgabe der Giudlines durch die EHS 2009. Hier wird die Obturatorhernie noch nicht 

einmal erwähnt und auch nicht in differentialdiagnostische Überlegungen mit 

einbezogen. Die klinische Erscheinung der Obturatorhernie sind Schmerzen tief 

inguinal medial vom Bereich der Adduktorenursprünge, welche dann aber nicht 

schmerzhaft sind. Hier kann die Differentialdiagnose der schmerzhaften Adduktoren 

mittels Ausschaltversuch oder einem Kernspintomogramm versucht werden. Im 

Rahmen der Laparoskopie  mit Darstellung des Reziusraumes kann dann gehäuft am 

oberen, lateralen Rand des Foramen obturatum eine Obturatorhernie gefunden werden, 

welche sich typischerweise sagital auf Höhe der Schenkelbruchpforte befindet, 

allerdings unmittelbar caudal des oberen Schambeinastes. Diese Hernien können dann 

wie Schenkelhernien reponiert und mittels TAPP-Technik behandelt werden (siehe 

Abbildung 25). Die Literaturangaben hierzu sind rar und stellen meist nur 

Einzelfalldarstellung dar, wobei das Auftreten sehr unterschiedlich zwischen 0,07 % 

[Maricevich und Farley 2011], [Yokoyama et al. 2011] und bis fast 10% [Dulucq et l. 

2011] angegeben wird, wobei in dieser Untersuchung in 4,1% (24/582) der Hernien eine 

Obturatorhernie gefunden wurde. Alle Obturatorhernien traten jedoch immer in 

Kombination mit einem weiteren Hernientyp auf.  
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Abbildung 25: Laparoskopische Sicht der eröffneten rechten Leistenregion. Reposition 

einer eingeklemmten Obturatorhernie (blauer Pfeil) unterhalb des rechten 

Schambeinastverlaufes (weiser Pfeil), mit einer stumpfen Zange wird das eingeklemmte 

Lipom aus der Bruchlücke gezogen.  

 

 

Das Kunsstoffnetz wird hierbei weit nach caudal über die Bruchpforte gelegt, so dass 

die Bruchlücke weit überlappend abgedeckt ist. Dies erfordert dann ein entsprechend 

großes Netz von mindestens einer Größe 15x15 cm und die vorsichtige lokale 

Präparation, um keine Verletzung des Nervus obturatorius (siehe Abbildung 26) oder 

der Arteria obturatoria zu provozieren. 
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Abbildung 26: Laparoskopische Sicht auf die eröffnete linke Leistenregion. Blau 

erscheint die Vene femoralis, die Branchen der Präparierschere zeigen auf den Nervus 

obturatorius (blauerPfeil), welcher in die Bruchlücke eintritt. 

 

 

Da erst die Laparoskopie nach vollständiger Exploration und Präparation des 

Präperitonealraumes die Obturatorhernie detektieren kann, ist dieser Operationsschritt 

wichtiger Bestandteil der laparoskopischen Prozedur. In der vorliegenden Arbeit 

wurden alle Obturatorhernien nur in Kombination mit anderen Hernientypen gesehen, 

auch in denjenigen Fällen, bei denen präoperativ keine klassische Leistenhernien vorlag 

und nur aufgrund der tiefinguinalen Symptomatik die Indikation zur laparoskopischen 

Stabilisierung gestellt wurde. Die Bedeutung dieses Sachverhaltes ist unklar und in der 

Literatur finden sich hierzu keine relevanten Aussagen. Sicher erscheint aufgrund dieser 

Arbeit die Annahme der Existenz einer symptomatischen Obturatorhenie. Ob dieser 

Hernientyp erst durch die gleichzeitige Schwächung anderer Bruchpforten 

symptomatisch wird ist rein hypothetisch, aber durch die vorliegenden Befunde 

denkbar. Hierzu sollten gezielte, weitere Studien veranlaßt werden. Insbesondere der 

Umstand, dass in der vorliegenden Arbeit 15,3 % aller Hernien als 

Kombinationshernien auftraten zeigt, dass die netzgestützte, einzeitige Abdeckung aller 
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vier Bruchpforten zur Vermeidung von Wiederholungseingriffen ohne Alternative ist. 

Andererseits wäre hierdurch auch die hohe Rezidivrate insbesondere der offenen 

Verfahren erklärbar, da bei diesen Verfahren in der Regel nur die direkte und indirekte 

Bruchpforte stabilisiert wird. Für die endoskopischen Verfahren darf hieraus 

geschlossen werden, dass zu kleine Netze ebenfalls nicht alle Bruchpforten abdecken 

können und insbesondere bei Kombinationshernien die Rezidivrate ansteigt.  

Auch die seltene Spieghel´sche Hernie läßt sich gut mittels dem TAPP-Verfahren 

versorgen. Diese Hernie befindet sich etwa 5 cm cranial des inneren Leistenringes am 

lateralen Rand des Musculus rectus abdominis. Die Diagnose kann meist erst 

intraoperativ gestellt werden. In der vorliegenden Untersuchung trat diese Ereignis 

einmal auf, die Leistenhernie und die Spieghel´sche Hernie wurden mit 2 

leichtgewichtigen Polypropylennetzen in Klebetechnik operiert. In der Literatur werden 

ähnliche Versorgungen beschrieben [Chan et al. 2008], [Patle et al. 2010], wobei das 

TAPP-Verfahren als sichere Methode angesehen wird. Die geringen Fallzahlen lassen 

hierzu keine verläßlichen Aussagen zu.  

  

 

4.10                    Der antikoagulierte Patient 

 

Eine weitere problematische Patientengruppe stellen die antikoagulierten Patienten dar. 

Zu überprüfen ist, ob ein Patient perioperativ die Antikoagulation weiterführen muß, 

eine Substitution möglich ist, oder ob die Antikoagulation vorübergehend abgesetzt 

werden kann. Im einfachsten Fall einer ASS 100 Medikation ohne strenge Indikation 

wird das Medikament vorübergehend abgesetzt. Bei strenger Indikation wie z.B. nach 

Herzinfarkt oder PTCA kann die Medikation ohne ein relevant erhöhtes Blutungsrisiko 

fortgeführt werden. In dieser Arbeit kam es bei 2 Patienten zu einem 

interventionsbedürftigen Hämatom, wobei ein Patient ASS 100 periopertiv einnahm. 

Anders stellt sich die Situation bei Patienten unter Marcumar oder Clopidogrel-

Medikation dar. Marcumar lässt sich in der Regel durch ein entsprechendes NMH-

Präparat substituieren, bei hohem thrombophilen Risiko kann in dieser Situation auch 

zusätzlich ein Thrombocytenaggregationshemmer verabreicht werden, wobei auch hier 

das Blutungsrisiko beim TAPP-Verfahren in unserer Erfahrung nicht relevant erhöht ist. 
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Problematisch sind Patienten, welche mittels beschichteter cardialer Stents versorgt 

wurden und im ersten Jahr nach der PTCA mit ASS 100 und Clopidogrel behandelt 

werden müssen. In dieser Situation sollte mit der Operation gewartet werden, bei 

Notfallindikationen muß das Blutungsrisiko in Kauf genommen werden, da eine 

Substitution mit Heparin nicht möglich ist und bei Absetzen von Clopidogrel ein 

erhöhtes thrombogenes cardiales Risiko mit erhöhter Letalität besteht. Ob allerdings in 

dieser Situation die konventionellen Verfahren eine geringere Morbidität aufweisen ist 

nicht bekannt. 

 

 

4.11               Problem der unkontrollierten Aufwachphase 

 

Bei bisherigen Betrachtungen in der Literatur ist ein Aspekt der Rezidivanalyse 

unberücksichtigt geblieben. Die Aufwachphase nach einer abgeschlossenen Operation 

hat bei den laparoskopischen Verfahren eine besondere Bedeutung. Die 

intraabdominellen Druckwerte in der Weaning-Phase können durchaus Werte bis zu 50 

mmHg und mehr entstehen lassen, welche unter physiologischen Bedingungen nicht 

auftreten. Wie unter 4.8 bereits diskutiert, kann es in dieser Phase unter ungünstigen 

Bedingungen (zu kleines Netz, mediale Hernie, Herniendurchmesser über 3 cm) zur 

Netzdislokation oder zum partiellen Netzprolaps und damit zum Frührezidiv kommen. 

Die eigene Untersuchung zeigte, dass auch unphysiologisch hohe bis gar extreme, 

kurzzeitige Drucksteigungen bei korrekter Technik zu keiner Netzdislokation führen. 

Dieser Befund stützt die postoperative Vorgehensweise der sofortigen Vollbelastung 

ohne Einschränkung und unabhängig von der Bruchgröße oder dem Vorliegen einer 

Rezidivsituation.  

 

4.12   TAPP versus TEP 

 

In wie fern die Ausführungen in dieser Arbeit generell auf die endoskopischen 

Techniken und damit auch auf das TEP-Verfahren übertragbar ist bleibt offen. Studien 

zum Vergleich der endoskopischen Verfahren liegen zwar vor, lassen aber bzgl. der 

notwendigen Netzgröße keine konkreten Schlüsse zu. Auf der anderen Seite sind beide 
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Verfahren nicht als äquivalent einsetzbar zu betrachten, da beide Verfahren spezifische 

Vor- und Nachteile besitzen. Dieser Umstand erschwert verlässliche Aussagen im 

Vergleich der beiden endoskopischen Verfahren. Somit ist die Etablierung des einen 

oder anderen Verfahren letztlich aus der Historie einer Versorgungseinrichtung 

erwachsen und weniger rationalen Entscheidungen. Der Autor sieht im TAPP-

Verfahren das breitere Anwendungsgebiet, jedoch unter Inkaufnahme einer auch in der 

Literatur beschriebenen höheren Rate an schwerwiegender Komplikationen, welche 

jedoch insgesamt selten sind. Die entscheidenden Vorteile des TAPP-Verfahrens sind 

im wesentlichen der diagnostische Charakter des intraabdominellen Befundes. In der 

vorliegenden Arbeit fanden sich bei 1,1% (6/539) der Patienten intraoperative Befunde, 

welche zur Nichtversorgung der Hernie oder zu weiteren postoperativen diagnostischen 

Konsequenzen führten.  

Neben diesem diagnostischen Charakter lassen sich auch eingeklemmte Hernien gut mit 

dem TAPP-Verfahren behandeln, da sich unter laparoskopischer Sicht der Bruchring 

gefahrlos zur Reposition des Inkarzerates erweitern läßt. Diese Vorgehen ist beim TEP-

Verfahren nicht möglich, da der Peritonealsack geschlossen bleibt und daher eine 

Beurteilung des Inkarzerates  und die Reposition unter Sicht nicht möglich ist. Ein 

klarer Vorteil für das TEP-Verfahren besteht allerdings darin, dass die unerkannte 

Hohlorganverletzung des Darmes möglicherweise seltener ist und postoperative 

Adhäsionen im Leistenbereich weitgehend vermieden werden können [McCormach et 

al. 2005]. Dies könnte ein theoretischer Vorteil bei jungen Frauen sein, um Adhäsionen 

im Bereich der Adnexe sicher zu vermeiden. Entscheidende Unterschiede im outcome 

der beiden endoskopischen Techniken von TAPP versus TEP lassen sich auch 

hinsichtlich der Komplikationsrate nicht sicher feststellen, da die Inzidenz vor allem der 

Komplikationen zu gering ist. Die Feststellung einer okkulten kontralateralen Hernie ist 

nur beim TAPP-Verfahren verläßlich möglich und führte bei 26,9 % der Patienten zur 

Diagnose einer kontralateralen Hernie. Die Angaben in der Literatur liegen hier deutlich 

darunter [Griffin et al. 2010]. 
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4.13                             Ergebnisse der Fragebogen 

 

Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden durch eine Fragebogenuntersuchung abgestützt. 

Insgesamt war der Zufriedenheitsgrad mit 98,6% sehr hoch. Nur 5 Patienten (1,4%) 

würden sich nicht mehr mit dem TAPP-Verfahren operieren lassen. Ingesamt gaben 4 

Patienten an, ein Rezidiv erlitten zu haben. Die Nachuntersuchung konnte dies nicht 

bestätigen. Allerdings konnte bei diesen Patienten ein kleines präperitonealen Lipom 

und ein nicht vollständig zurückgebildetes Serom festgestellt werden. Die anderen 

Patienten hatten leichte, unspezifische Restbeschwerden. 

Nahezu alle Patienten mit stärkeren Beschwerden oder dem Verdacht eines Rezidives 

hatten sich im Beobachtungszeitraum ohne Aufforderung wieder gezeigt, so dass die 

Wiedervorstellungsneigung aufgrund von Beschwerden sehr hoch war. Vermutet 

werden darf daher, dass die aufgrund der Fragebogen letztlich überhaupt nicht erfassten 

Patienten mit relevanten Beschwerden gering ist und die wesentlichen Aussagen dieser 

Arbeit nicht einschränken. 

Die mediane Nachbeobachtungszeit mit 35,4 Monaten liegt im Rahmen üblicher 

Untersuchungen in der Literatur.  

 

 

 4.14                    Lernkurvendiskussion 

 

Die Lernkurvendiskussion soll an dieser Stelle nicht vertieft werden. Letztlich muß 

festgehalten werden, dass zum Einen die Lernkuven in der Fläche unterschätzt werden 

und die endoskopischen gegenüber den offenen Verfahren verlängerte Lernkurven 

besitzen. Diese bewegen sich im Bereich von 50-100 Operationen, wobei die ersten 30-

50 Eingriffe als die kritischsten zu betrachten sind. Ob es tatsächlich sinnvoll ist, 

spezialisierte Hernienzentren zu etablieren wird vom Autor bezweifelt. Auf der anderen 

Seite müssen operative Standards etabliert werden, welche die Ergebnisqualität der 

techniklastigen endoskopischen Verfahren in der Fläche verbessert, um sich an die 

Ergebnisse der spezialisierten Institutionen anzunähern. In dieser Untersuchung waren 
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die Operationszeiten im Verlauf auf gleichem Niveau, so dass kein relevanter 

Lernkurveneinfluß vorlag. 

 

 

4.15                                Schlussfolgerung 

 

Mit dem vorgestellten Algorithmus konnte gezeigt werden, dass mit der körpergrößen- 

und herniengrößenabhängigen Kunststoffnetzgröße für das TAPP-Verfahren die 

Rezidivrate noch unter derjenigen gehalten werden kann, welche High-volume Zentren 

generieren können. In dieser Arbeit mit 582 Leistenhernien wurde gezeigt, dass mit 

einem standardisierten operativen Vorgehen eine Komplikationsrate erzielt werden 

kann, welche den Ergebnissen großer Versorgungseinrichtungen entspricht.  

Im Rahmen der Fragestellung dieser Beobachtungsstudie mit prospektiver Festlegung 

eines Algorithmus zur Festlegung der zu implantierenden Kunststoffnetzgröße für das 

TAPP-Verfahrens kann gefolgert werden, dass dieser Algorithmus geeignet sein könnte, 

die wichtigsten Zielgrößen in der Leistenbruchchirurgie auf höchstes Niveau zu 

bringen. Entscheidende Betrachtung ist die Anwendung eines körpergrößen-adaptierten 

Kunststoffnetzes, welches die Auflagefläche von den üblicherweise benutzten Netzen 

der Größe 10x15 cm durch Verwendung von Netzgrößen zwischen ca. 15x15 und 

17x20 cm um über ca. 50-100 % steigern kann. Durch diese vergrößerte Auflagefläche 

kann auf die heute noch am häufigsten verwendeten invasiven Fixierungen des Netzes 

vollständig zugunsten der Klebetechnik verzichtet werden und damit die weitere 

entscheidende Betrachtungsgröße der Rate des postoperativen chronischen 

Leistenschmerzes in der Leistenbruchchirurgie abgesenkt werden.  

Es kann gefolgert werden, dass mit diesem Vorgehen einfache als auch komplexe 

Hernien sicher versorgbar sind und bei exakter Anwendung auch in chirurgischen 

Versorgungseinrichtungen mit geringeren Operationszahlen Ergebnisse erzielbar sind, 

welche bisher den Zentren zugeschrieben wurden. Die Zielgrößen „Rezidive“ und 

„postoperativer chronischer Schmerz“ gehören in diese Betrachtung. Das 

Komplikationsspektrum läßt sich zugangsbedingt nicht ändern und bleibt als gewisser 

Nachteil gegenüber den offenen Verfahren erhalten. Allerdings kann ein streng 

standardisiertes operatives Vorgehen das Auftreten möglicher Komplikationen 
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absenken. Mit der Indikationsstellung zum TAPP-Verfahren hat jeder Operateur je nach 

Erfahrung zusätzlich die Möglichkeit, potentielle Risiken durch Auswahl der Patienten 

weiter abzusenken. Die bisherige Neigung, TAPP-Patienten nahezu ausschließlich 

stationär zu führen ist bei einer entsprechend niedrigen Komplikationsrate aus 

medizinischen Gründen nicht mehr zeitgemäß. Das derzeit herrschende 

Vergütungssystem ambulanter Leistungen nach §115b SGB V für Klinikeinrichtungen 

stellt keinen Anreiz dar, Patienten mit einem Operationsverfahren mit einem potentiell 

vital bedrohlichen Komplikationsspektrum ambulant zu führen, da sich der Aufwand für 

die ambulante Versorgung nicht im Vergütungssystem abbildet und sich dieser 

Aufwand kaum von demjenigen der stationären Versorgung unterscheidet. Wie in dieser 

Arbeit gezeigt wurde, kann die ambulante Führung in einem unselektionierten 

Patientengut für das TAPP-Verfahren durchaus in einem relevanten Anteil 

komplikationslos gelingen.  

Insgesamt werden die endoskopischen Verfahren gegenüber den offenen Verfahren 

weiter zunehmen, da zum Einen durch die demographische Entwicklung die Hernien 

insgesamt zunehmen werden und andererseits der Anspruch an die rasche postoperative 

Rekonvaleszenz mit möglichst sofortiger körperlicher Vollbelastung [Eklund et al. 

2007] steigt. Weitere Gründe für den zu erwartenden Anstieg ist die niedrigere 

Rezidivrate [Schmedt et al. 2005] und die geringere Rate der wichtigen Zielgröße des 

chronischen postoperativen Leistenschmerzes gegenüber den offenen Verfahren 

[McCormack et al. 2005] unabhängig vom Einsatz eines Kunststoffnetzes. Auch die 

Versorgung von Rezidivhernien mittels endoskopischer Verfahren wird zunehmen, da 

die Vorteile insbesondere durch die Reduktion einer ischämischen Orchitis mit 

möglichem Hodenverlust gegenüber den anterioren Verfahren nachgewiesen sind.  

Im Weiteren wird die Empfehlung der Hernien-Fachgesellschaften Frauen aufgrund der 

hohen Rezidivrate nach anterioren Verfahren primär endoskopisch zu operieren dieser 

Technik Vorschub leisten. Die Fachgesellschaften und insbesondere die EHS 2009 

empfiehlt inzwischen auch für junge Patienten zwischen 18 und 30 Jahren beim 

Ersteingriff die netzgestützte Operation, so dass bei dem besseren outcome der 

endoskopischen Leistenhernienoperationen diese Option in Zukunft noch häufiger zum 

Einsatz kommen wird. Eine wesentliche Grundlage des technischen Vorteils der 

endoskopischen Techniken dürfte in der Tatsache liegen, dass bei korrekter operativer 
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Technik alle vier möglichen Bruchpforten durch eine entsprechend große 

Kunststoffnetzgröße der Leistenregion sicher abgedeckt werden können. Aus der 

vorliegenden Arbeit kann gefolgert werden, dass das Konzept der 

körpergrößenabhängigen Kunststoffnetzgröße weiter verfolgt und die Netzgrößen 

subgruppenspezifisch weiterentwickelt werden sollten. 
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5.                    Zusammenfassung 

 

In der vorliegenden Arbeit wird eine Beobachtungsstudie vorgestellt, welche einen         

Beitrag zur Qualitätssteigerung der Ergebnisse nach laparoskopischen 

Leistenbruchversorgungen leisten soll. Die Leistenhernienoperation stellt in 

Mitteleuropa den häufigsten operativen Eingriff in allgemeinchirurgischen 

Versorgungseinrichtungen dar und hat aktuell eine Volumen von ca. 250 000 Eingriffen 

erreicht. Allein die reoperationspflichtige Rezidvivrate liegt über alle Verfahren bei ca. 

10-15 %, hinzu kommen die revisionsbedürftigen Patienten, welche unter dem 

sogenannten chronischen postopertiven Leistenschmerz leiden und unter konservativer 

Behandlung nicht mehr führbar sind.  

Unter den vielen chirurgischen Verfahren haben sich in den letzten 20 Jahren die 

laparoskopischen Techniken neben den üblichen offenen Verfahren zunehmend 

etabliert, da sie für den Patienten Vorteile bieten, welche den offenen Verfahren 

verschlossen bleiben.  

Insgesamt werden die laparoskopischen Verfahren gegenüber den offenen Verfahren 

weiter zunehmen. Hauptgründe sind demographische Betrachtungen, die niedrigere 

Rezidivrate, die geringere Rate des postoperativen chronischen Leistenschmerzes, die 

rasche Rekonvaleszens mit früher postoperativer Vollbelastung, Vorteile bei den 

konventionellen Leistenhernienrezidiven zur Protektion der ischämischen Orchitis und 

die Empfehlung der European Hernia Society (EHS) 2009, Frauen aufgrund der hohen 

Rezidivrate nach konventioneller Operation und jüngere Männer zwischen dem 18. und 

30. Lebensjahr prinzipiell netzgestützt zu versorgen. 

Aus der Erfahrung von über 1000 laparoskopischen Leistenhernienoperationen eines 

einzelnen Operateurs wurde ein operativer Behandlungsalgorithmus mit der 

Fragestellung entwickelt, ob mit dessen Hilfe bei Überprüfung an 539 konsekutiven 

Patienten mit 582 operierten Hernien im Rahmen einer prospektiven 

Beobachtungsstudie die Ergebnisqualität von veröffentlichten Ergebnissen aus 

spezialisierten Zentren verbessert werden kann und damit als allgemeine 

Behandlungsempfehlung an Versorger in der Fläche mit niedriger Versorgungsfrequenz 

veröffentlichbar ist.  
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Die dieser Arbeit zugrundeliegende Überlegung bestand darin, ob die in der 

laparoskopischen  Leistenhernienchirurgie übliche Implantation eines 10x15 cm großen 

Kunststoffnetzes durch einen Algorithmus für die körpergrößen- und 

herniengrößenadaptierte Kunststoffnetzgröße im Ausmaß zwischen 12x15 cm bis 17x20 

cm ersetzt werden kann, um die Rezidivrate und den chronischen postoperativen 

Leistenschmerz unter Zentrumsergebnisse abzusenken. 

Eine Patientenselektion fand nicht statt, so dass alle Patienten mit einem 

versorgungspflichtigen Leistenbruch eingeschlossen waren, ungeachtet weiterer 

Risikokonstellationen.  

Von einem Standard in der Leistenbruchchirurgie sind wir in Deutschland noch weit 

entfernt. Selbst innerhalb der verschiedenen operativen Verfahren existieren keine 

Standards. Dieser Algorithmus kann dazu beitragen, dass auch bei niedriger 

Operationsfrequenz bei der transabdominellen laparoskopischen Hernioplastik eine den 

Versorgungszentren ähnliche Versorgungsqualität erzielbar ist. 

Die wichtigste Zielgröße in der Leistenbruchchirurgie stellt die Rezidivrate dar. Daher 

besteht die Grundlage dieses Algorithmus in der richtigen Wahl der 

Kunststoffnetzgröße im Verhältnis zum Leistenbruchpfortendurchmesser und der 

Körpergröße. Nur bei ausreichender Netzgröße ist ein Rezidiv bei korrekter 

Implantation sicher verhinderbar. Selbst eine korrekte Netzplazierung führt bei 

unzureichender Netzgröße unweigerlich zum Rezidiv, welches sich durch den 

vorgestellten Algorithmus verhindern läßt. Dies erfordert zwar einen höheren 

präparatorischen Aufwand, führt aber bei auch niedriger TAPP-Frequenz zu 

Rezidivraten, welche sich im Bereich der Ergebnisse von Leistenbruchzentren bewegen 

können. Mit diesem Algorithmus konnte eine Rezidivrate von 0,25% erreicht werden 

und die Rate des postoperativen chronischen Schmerzes auf unter 2,2% gesenkt werden. 

Die  Reinterventionssrate lag bei 2,2 %.   

Mit den Ergebnissen dieser Studie könnte postuliert werden, dass mit Hilfe dieses 

Algorithmus die Behandlungsqualität bei laparoskopischen Leistenhernienoperationen 

flächendeckend auf das Niveau von spezialsierten Zentren angehoben werden kann. 

Weitere kontrollierte Studien mit Erstellen von Langzeitergebnissen unter Evaluierung 

diese Algorithmus erscheinen sinnvoll. In diesem Sinne wurde die vorgestellte Arbeit 

fortgesetzt.



     Literaturverzeichnis                                                                                                       92                                                                                                                             
_______________________________________________________________________ 

 

   

   

6.                  Literaturverzeichnis  

 

 

1. Agarwal BB, Agarwal KA, Mahajan KC: Prospective double-blind randomized 

controlled study comparing heavy- and lightweight polypropylene mesh in totally 

extraperitoneal repair of inguinal hernia: early results. Surg Endosc 2009; 23:242-247 

 

2. Agresta F, Mazzarolo G, Bedin N: Incarcerated internal hernia of the small intestine 

through a re-approximated peritoneum after a trans-abdominal pre-peritoneal 

procedure-apropos of two cases: review of the literature. Hernia 2011; 15:347-350 

 

3. Agresta F, Baldazzi GA, Ciardo LF, Trentin G, Giuseppe S, Ferrante F, Bedin N: 

Lightweight partially absorbable monofilament mesh (polypropylene/poliglecaprone 

25) for TAPP inguinal hernia repair: initial experience. Surg Laparosc Endosc 

Percutan Tech. 2007; 17:91-94 

 

4. Agresta F, Mazzarolo G, Balbi P, Bedin N: Inguinal-scrotal hernias in young 

patients: is laparoscopic repair a possible answer? Preliminary results of a single-

institution experience with a transabdominal preperitoneal approach. Hernia. 2010; 

14:471-477  

 

5. Amid PK: Commentary on: Pokorny H, Klingler A, Schmid T, Fortelny R, Hollinsky 

C, Kawji R, Steiner E, Pernthaler H, Függer R, Scheyer M (2008) Recurrence and 

complications after laparoscopic versus open inguinal hernia repair: results of a 

prospective randomized multicenter trial. Hernia DOI 10.1007/s10029-008-0357-1. 

Hernia. 2008; 12:441 

 

6. Amid PK, Shulman AG, Lichtenstein IL: Open tension free repair of inguinal 

hernias: the Lichtenstein technique. Eur J Surg 1996; 162:447-453 

 



     Literaturverzeichnis                                                                                                       93                                                                                                                             
_______________________________________________________________________ 

 

7. Arvidsson D, Smedberg S: Laparoscopic compared with open hernia surgery, 

complcations, recurrences and current trends. Eur J Surg Suppl 2000; 585:40-47 

 

8. Avtan L, Avci C, Bulut T, Fourtanier G: Mesh infections after laparoscopic inguinal 

hernia repair. Surg Laparosc Endosc 1997; 7:192-195 

 

9. Bay-Nielsen M, Kehlet H: Inguinal herniorrhaphy in women. Hernia 2006; 10:30-33 

 

10. Beets GL, Oosterhuis KJ, Go PM, Baeten CG, Kootstra G: Longterm followup (12-

15 years) of a randomized controlled trial comparing Bassini-Stetten, Shouldice, and 

hight ligation with narrowing of the internal ring for primary ingiunal hernia repair. J 

AM Coll Surg 1997; 185:352-357 

 

11. Berndsen FH, Petersson U, Arvidsson D, Leijonmarck CE, Rudberg C, Smedberg S, 

Montgomery A, SMIL Study Group: Discomfort five years after laparoscopic and 

Shouldice inguinal hernia repair: a randomised trial with 867 patients. A report from 

the SMIL study group. Hernia. 2007; 11:307-313 

 

12. Bisgaard T, Bay-Nielsen M, Kehlet H: Re-recurrence after operation for recurrent 

inguinal hernia. A nationwiie 8-year follow-up study on the role of type of repair. 

Ann Surg 2008; 247:707-711 

 

13. Bittner R, Gmähle E, Gmähle B, Schwarz J, Aasvang E, Kehlet H: Lightweight mesh 

and noninvasive fixation: an effective concept for prevention of chronic pain with 

laparoscopic hernia repair (TAPP). Surg Endosc 2010; 24:2958-2964 

 

14. Bittner R, Leibl BJ, Kraft B, Schwarz J: One-year results of a prospective, 

randomised clinical trial comparing four meshes in laparoscopic inguinal hernia 

repair (TAPP). Hernia 2011; 15:503-510 

 



     Literaturverzeichnis                                                                                                       94                                                                                                                             
_______________________________________________________________________ 

 

15. Bittner R, Sauerland S, Schmedt CG: Comparison of endoscopic techniques vs 

Shouldice and other open nonmesh techniques for inguinal hernia repair:a meta-

analysis of randomized controlled trials. Surg Endosc 2005; 19:605-615 

 

16. Bittner R, Schmedt CG, Leibl BJ, Schwarz J: Early Postoperative and One Year 

Results of a Randomized Controlled Trial Comparing the Impact of Extralight 

Titanized Polypropylene Mesh and Traditional Heavyweight Polypropylene Mesh on 

Pain and Seroma Production in Laparoscopic Hernia Repair (TAPP). World J Surg 

2011; 35:1791-1797 

 

17. Boldo E, Armelles A, Perez de Lucia G, Martin F, Aracil JP, Miralles JM, Martinez 

D, Escrig J: Pain after laparascopic bilateral hernioplasty: Early results of a 

prospective randomized double-blind study comparing fibrin versus staples. Surg 

Endosc 2008; 22:1206-1209 

 

18. Bittner R, Sauerland S, Schmedt CG: Comparison of endoscopic techniques vs 

Shouldice and other open nonmesh techniques for inguinal hernia repair: a meta-

analysis of randomized controlled trials. Surg Endosc 2005; 19:605-615 

 

19. Bright E, Reddy VM, Wallace D, Garcea G, Dennison AR: The incidence and 

success of treatment for severe chronic groin pain after open, transabdominal 

preperitoneal, and totally extraperitoneal hernia repair. World J Surg 2010; 34:692-

696 

 

20. Campanelli G, Canziani M, Frattini F, Cavalli M, Agrusti S: Inguinal hernia: state of 

the art. Int J Surg 2008; 6:26-28 

 
21. Catani M, De Milito R, Pietroletti R, Chiaretti M, Spaziani E, Leardi S, Simi M: Is 

there a place for intraperitoneal onlay mesh repair (IPOM) of inguinal hernia among 

laparoscopic techniques. Hepatogastroenterology 2004; 51:1387-1392 

 



     Literaturverzeichnis                                                                                                       95                                                                                                                             
_______________________________________________________________________ 

 

22. Catani M, De Milito R, Pietroletti R, Chiaretti M, Spaziani E, Leardi S, Simi M: Is 

there a place for intraperitoneal onlay mesh repair (IPOM) of inguinal hernia among 

laparoscopic techniques. Hepatogastroenterology 2004; 51:1387-1392 

 

23. Caudill P, Nyland J, Smith C, Yerasimides J, Lach J: Sports hernias: a systematic 

literature review. Br J Sports Med. 2008; 42:954-964 

 

24. Chan JW, Chiu PW, Ng EK: Simultaneous laparoscopic totally extraperitoneal repair 

for concurrent ipsilateral spigelian and indirect inguinal hernia. Surg Laparosc 

Endosc Percutan Tech. 2008; 18:414-416 

 

25. Collaboration EH: Mesh compared with non-mesh methods of open groin hernia 

repair: systematic review of  randomized controlled trials. Br J Surg 2000; 87:854-

859 

 

26. Da Costa PM: Laparoscopic totally extra-preperitoneal hernia repair (TEP). 

Technical aspects. Ten rules for a successful TEP procedure. Acta Chir Belg. 2009; 

109:133-135 

 

27. Deeba S, Purkayastha S, Paraskevas P, Athanasiou T, Darzi A, Zacharakis E: 

Laparoscopic approach to incarcerated and strangulated inguinal hernias. JSLS. 2009; 

13:327-331 

 

28. Dickinson KJ, Thomas M, Fawole AS, Lyndon PJ, White CM: Predicting chronic 

post-operative pain following laparoscopic inguinal hernia repair. Hernia. 2008; 

12:597-601 

 

29. Dulucq JL, Wintringer P, Mahajna A: Totally extraperitoneal (TEP) hernia repair 

after radical prostatectomy or previous lower abdominal surgery: is it safe? A 

prospective study. Surg Endosc 2006; 20:473-476 

 



     Literaturverzeichnis                                                                                                       96                                                                                                                             
_______________________________________________________________________ 

 

30. Dulucq JL, Wintringer P, Mahajna: Occult hernias detected by laparoscopic totally 

extra-peritoneal inguinal hernia repair: a prospective study. Hernia. 2011; 15:399-402 

 

31. Eklund A, Montgomery A, Bergkvist L, Rudberg C; Swedish Multicentre Trial of 

Inguinal Hernia Repair by Laparoscopy (SMIL) study group: Chronic pain 5 years 

after randomized comparison of laparoscopic and Lichtenstein inguinal hernia repair. 

Br J Surg 2010; 97:600-608 

 

32. Eklund A, Rudberg C, Leijonmarck CE, Rasmussen I, Spangen L, Wickbom G, 

Wingren U, Montgomery A: Recurrent inguinal hernia: randomized multicebter trial 

comparing laparoscopic and Lichtenstein repair. Surg Endosc 2007; 21:634-640 

 

33. Edelman DS: Fibrin glue fixation of bioactive extracellular matrix mesh compared 

with soft prolene mesh for laparoscopic hernia repair. Surg Laparosc Endosc 

Percutan Tech. 2008; 18:569-572 

 

34. Ferzli G, Shapiro K, Chaudry G, Patel S: Laparoscopic extraperitoneal approach to 

acutely incarcerated inguinal hernia. Surg Endosc 2004; 18:228-231 

 

35. Fitzgerald HL, Orenstein SB, Novitsky YW: Small bowel obstruction owing to 

displaced spiral tack after laparoscopic TAPP inguinal hernia repair. Surg Laparosc 

Endosc Percutan Tech. 2010; 20:132-135 

 

36. Fitzgibbons R, Giobie-Hurder A, Gibbs J: Watchful waiting vs repair of  ingual 

hernia in minimally symptomatic men: A Randomized Clinical Trial. Jama. 2006; 

295:285-292 

 

37. Fujita T: The procedure of choice for recurrent inguinal hernia. Ann Surg. 2008; 

248:347-348 

 



     Literaturverzeichnis                                                                                                       97                                                                                                                             
_______________________________________________________________________ 

 

38. Garg P, Rajagopal M, Varghese V, Ismail M: Laparoscopic total extraperitoneal 

inguinal hernia repair with nonfixation of the mesh for 1,692 hernias. Surg Endosc 

2009; 23:1241-1245 

 

39. Gould J: Laparoscopic versus open inguinal hernia repair. Surg Clin North Am. 

2008; 88:1073-1081 

 

40. Griffin KJ, Harris S, Tang TY, Skelton N, Reed JB, Harris AM: Incidence of 

contralateral occult inguinal hernia found at the time of laparoscopic trans-abdominal 

pre-peritoneal (TAPP) repair. Hernia. 2010; 14:345-349 

 

41. Hair A, Paterson C, Wright D, Baxter JM, O`Dwyer PJ: What effect does the 

duration an inguinal henia have on patient symptoms?J Am Coll Surg. 2001; 

193:125-129 

 

42. Hamza Y, Gabr E, Hammadi H, Khalil R: Four-arm randomized trial comparing 

laparoscopic and open hernia repairs. Int J Surg. 2010; 8:25-28 

 

43. Heise CP, Starling JR: Mesh inguinodynia: A new clinical syndrom after inguinal 

herniorrhaphie?J Am Coll Surg. 1998; 187:514-518 

 

44. Hollinsky C, Sandberg S: Clinically diagnosed groin hernias without a peritoneal sac 

at laparoscopy-what to do? Am J Surg 2010; 199:730-735 

 

45. Hollinsky C, Sandberg S: Clinically diagnosed groin hernias without a peritoneal sac 

at laparoscopy-what to do? Am J Surg. 2010; 199:730-735 

 

46. Hollinsky C, Sandberg S, Koch T, Seidler S: Biomechanical properties of lightweight 

versus heavyweight meshes for laparoscopic inguinal hernia repair and their impact 

on recurrence rates. Surg Endosc 2008; 22:2679-2685 

 



     Literaturverzeichnis                                                                                                       98                                                                                                                             
_______________________________________________________________________ 

 

47. Hussain A, Mahmood H, Singhal T, Balakrishnan S, Nicholls J, Grandy-Smith S, El-

Hasani S: Laparoscopic surgery for chronic groin pain in the general population: a 

prospective study. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2008; 18:809-813 

 

48. Ismail M, Garg P: Laparoscopic inguinal total extraperitoneal hernia repair under 

spinal anesthesia without mesh fixation in 1,220 hernia repairs. Hernia. 2009; 

13:115-119 

 

49. Itani KM, Fitzgibbons R Jr, Awad SS, Duh QY, Ferzli GS: Management of recurrent 

inguinal hernias. J Am Coll Surg. 2009; 209:653-658 

 

50. Jones JS: Laparoscopic inguinal herniorrhaphy complicating radical 

cystoprostatectomy. Urology. 2007; 70:1079-1081 

 

51. Kapiris S, Mavromatis T, Andrikopoulos S, Georgiades C, Floros D, Diamantopoulos 

G: Laparoscopic transabdominal preperitoneal hernia repair (TAPP): stapling the 

mesh is not mandatory. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2009; 19:419-422 

 

52. Karthikesalingam A, Markar SR, Holt PJ, Praseedom RK: Meta-analysis of 

randomized controlled trials comparing laparoscopic with open mesh repair of 

recurrent inguinal hernia. Br J Surg. 2010; 97:4-11 

 

53. Kehlet H: Chronic pain after groin hernia repair. Br J Surg. 2008; 95:135-136 

 

54. Keller JE, Stefanidis D, Dolce CJ, Iannitti DA, Kercher KW, Heniford BT: 

Combined open and laparoscopic approach to chronic pain after inguinal hernia 

repair. Am Surg 2008; 74:695-700 

 

55. Kingsnorth A, Leblanc K: Hernias: inguinal and incisional. Lancet 2003; 362:1561-

1571 

 



     Literaturverzeichnis                                                                                                       99                                                                                                                             
_______________________________________________________________________ 

 

56. Koch A, Edwards A, Haapaniemi S, Nordin P, Kald A: Prospective evaluation of 

6895 goin hernia repairs in women. Br J Surg 2005; 92:1553-1558 

 

57. Kocijan R, Sandberg S, Chan YW, Hollinsky C: Anatomical changes after inguinal 

hernia treatment: a reason for chronic pain and recurrent hernia? Surg Endosc 2010; 

24:395-399 

 

58. Köninger J, Redecke J, Butters M: Chronic pain after hernia repair: a randomized 

trial comparing Shouldice, Lichtenstein and TAPP. Langenbecks Arch Surg 2004; 

389:361-365 

 

59. Lau H: Fibrin sealant versus mechanical stapling for mesh fixation during endoscopic 

e inguinal extraperitoeal hernioplasty:a randomized prospective trial: Ann Surg 2005; 

242:670-675 

 

60. Legnani GL, Rasini M, Pastori S, Sarli D: Laparoscopic trans-peritoneal hernioplasty 

(TAPP) for the acute management of strangulated inguino-crural hernias: a report of 

nine cases. Hernia. 2008; 12:185-188 

 

61. Langrehr JM, Schmidt SC, Neuhaus P: Initial experience with the use of fibrin 

sealant for the fixation of the prosthetic mesh in laparoscopic transabdominal 

preperitoneal hernia repair. Rozhl Chir 2005; 84:399-402  

 

62. Legutko J, Pach R, Solecki R, Matyja A, Kulig J: The history of treatment of groin 

hernia. Folia Med Cracov 2008; 49:57-74 

 

63. Lovisetto F, Zonta S, Rota E, Mazzilli M, Bardone M, Bottero L, Faillace G, Longoni 

M: Use of human fibrin glue (Tissucol) versus staples for mesh fixation in 

laparoscopic transabdominal preperitoneal hernioplasty: a prospective, randomized 

study. Ann Surg 2007; 245:222-231 

 

64. Loos MJ, Scheltinga MR, Roumen RM: Tailored neurectomy for treatment of 

postherniorrhaphy inguinal neuralgia. Surgery 2010; 147:275-281 



     Literaturverzeichnis                                                                                                       100                                                                                                                             
_______________________________________________________________________ 

 

 

65. Maricevich M, Farley D: A pseudo-TEP repair of an incarcerated obturator hernia. 

Int J Surg Case Rep 2011; 2:290-292 

 

66. Matthews RD, Neumayer L: Inguinal hernia in the 21st century: an evidence-based 

review. Curr Probl Surg 2008; 45:261-312 

 

67. McKay R: Preperitoneal herniation and bowel obstruction post laparoscopic inguinal 

hernia repair: case report and review of the literature. Hernia 2008; 12:535-537 

 

68. McCormack K, Wake B, Perez J, Fraser C, Cook J, McIntosh E, Vale L, Grant A: 

Laparoskopic surgery for inguinal hernia repair: systematic review of effectiveness 

and economic evaluation. Health Technol Assess 2005; 9:201-203 

 

69. McCormack K, Wake BL, Fraser C, Vale L, Perez J, Grant A: Transabdominal 

preperitoneal (TAPP) versus totally extraperitoneal (TEP) laparoskopic techniques 

for inguinal hernia repair:a systematic review. Hernia 2005; 9:109-114  

 

70. Millat B, Federation de Recherche EN Chirurgie (French): Inguinal hernia repair. A 

randomizes multicentric study comparing laparoscopic and open surgical repair. J 

Chir 2007; 144:119-124 

 

71. Misra MC, Bhowate PD, Bansal VK, Kumar S: Massive scrotal hernias: problems 

and solutions. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2009; 19:19-22 

 

72. Montupet P: Laparoscopic inguinal hernia repair in the young male.J Chir 2009; 

146:569-572 

 

73. Moore JB, Hasenboehler EA: Orchiectomy as a result of ischemic orchitis after 

laparoscopic inguinal hernia repair: case report of a rare complication. Patient Saf 

Surg 2007; 1:3-4 

 



     Literaturverzeichnis                                                                                                       101                                                                                                                             
_______________________________________________________________________ 

 

74. Muschaweck U, Berger L: Minimal Repair technique of sportsmen's groin: an 

innovative open-suture repair to treat chronic inguinal pain. Hernia 2010; 14:27-33 

 

75. Napier T, Olson JT, Windmiller J, Treat J: A long-term follow-up of a single rural 

surgeon's experience with laparoscopic inguinal hernia repair. WMJ 2008; 107:136-

139 

 

76. Neumayer L, Giobbie-Hurder A, Jonasson O, Fitzgibbons R Jr, Dunlop D, Gibbs J, 

Reda D, Henderson W: Veterans Affairs Cooperative Studies Programm 456 

Investigators, Open mesh versus laparoskopic mesh repair of inguinal hernia. N Engl 

J med 2004; 350:1819-1827 

 

77. Nyhus LM: Classification of groin hernia. Hernia 2004; 8:87-88 

 

78. Pobalan AS, Bruce J, Smith WC, King PM, Krukowski ZH, Chambers WA: A 

review of chronic pain after inguinal herniorrhaphie. Clin J Pain 2003; 19:48-54 

 

79. Obermaier R, Hopt UT:What is evidence based in hernia surgery? Zentralbl Chir 

2008; 133:427-428 

 

80. O’Dwyer P, Norrie J, Alani A, Walker A, Duffy F, Horgan P: Observation or 

operation for patients with an asymptomatic inguinal hernia. Ann Surg 2006; 

244:167-173 

 

81. Olmi S, Erba L, Bertolini A, Scaini A, Croce E: Fibrin glue for mesh fixation in 

laparoscopic transabdominal preperitoneal (TAPP) hernia repair: indications, 

technique, and outcomes. Surg Endosc 2006; 20:1846-1850 

 

82. Palumbo P, Minicucci A, Nasti AG, Simonelli I, Vietri F, Angelici AM: Treatment 

for persistent chronic neuralgia after inguinal hernioplasty. Hernia 2007; 11:527-531 

 



     Literaturverzeichnis                                                                                                       102                                                                                                                             
_______________________________________________________________________ 

 

83. Patle NM, Tantia O, Sasmal PK, Khanna S, Sen B: Laparoscopic repair of spigelian 

hernia: our experience. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2010; 20:129-133 

 

84. Pfeffer F, Riediger H, Küfner Lein R, Hopt UT: Repair of bilateral inguinal hernias--

sequential or simultaneous? Zentralbl Chir 2008; 133:446-451 

 

85. Pokorny H, Klingler A, Schmid T, Fortelny R, Hollinsky C, Kawji R, Steiner E, 

Pernthaler H, Függer R, Scheyer M: Recurrence and complications after laparoscopic 

versus open inguinal hernia repair: results of a prospective randomized multicenter 

trial. Hernia 2008; 12:385-389 

 

86. Post S: Against the principle surgical indications in inguinal hernia. Chirurg 1997; 

68:1251-1255 

 

87. Primatesta P, Goldacre MJ: Inguinal hernia repair: Incidence of elective and 

emergency surgery, readmission and mortality.Int J Epidemiol 1996; 25:835-839 

 

88. Rai S, Chandra SS, Smile SR: A study  of the risk of strangulation and obstruction in 

groin hernias. Aust N Z J Surg 1998; 68:650-654 

 

89. Reddy VM, Sutton CD, Bloxham L, Garcea G, Ubhi SS, Robertson GS: 

Laparoscopic repair of direct inguinal hernia: a new technique that reduces the 

development of postoperative seroma. Hernia 2007; 11:393-396  

 

90. Reuben B, Neumayer L: Surgical management of inguinal hernia. Adv Surg 2006; 

40:299-317 

 

91. Rutkow IM: Epidemiologic, economic, and sociologic aspects of hernia  surgery in 

the United States in the 1990s. Surg Clin North Am 1998; 78:941-951 

 



     Literaturverzeichnis                                                                                                       103                                                                                                                             
_______________________________________________________________________ 

 

92. Schmedt CG, Sauerland S, Bittner R: Comparison of endoscopic procedures vs 

Lichtenstein and other open mesh techniques for inguinal hernia repair:a meta-

analysis of randomized controlled trials. Surg Endosc 2005; 19:188-199 

 

93. Schopf S, von Ahnen T, von Ahnen M, Schardey H: Chronic pain after laparoscopic 

transabdominal preperitoneal hernia repair: a randomized comparison of light and 

extralight titanized polypropylene mesh. World J Surg 2011;35:302-310 

 

94. Schopf SK, von Ahnen T, von Ahnen M, Schardey HM: Painful ejaculation after 

inguinal hernia operation in TAPP--a case report. MMW Fortschr Med 2010; 152:42-

43 

 

95. Schwarz, Bittner: Vortrag 7. Jahrestagung der Deutschen Herniengesellschaft 

19./20.Juni 2009 in Neuss 

 

96. Shah BC, Goede MR, Bayer R, Buettner SL, Putney SJ, McBride CL, Oleynikov D: 

Does type of mesh used have an impact on outcomes in laparoscopic inguinal hernia? 

Am J Surg 2009; 198:759-764 

 

97. Shah NR, Mikami DJ, Cook C, Manilchuk A, Hodges C, Memark VR, Volckmann 

ET, Hall CR, Steinberg S, Needleman B, Hazey JW, Melvin WS, Narula VK: A 

comparison of outcomes between open and laparoscopic surgical repair of recurrent 

inguinal hernias. Surg Endosc 2011; 25:2330-2337 

 

98. Simons MP, Aufenacker T, Bay-Nielsen M, Bouillot JL, Campanelli G, Conze J, de 

Lange D, Fortelny R, Heikkinen T, Kingsnorth A, Kukleta J, Morales-Conde S, 

Nordin P, Schumpelick V, Smedberg S, Smietanski M, Weber G, Miserez M: 

European Hernia Society guidelines on the treatment of inguinal hernia in adult 

patients. Hernia 2009; 13:343-403 

 

99. Simons MP, Kleijen J, van Geldere D, Hoitsma HF, Obertop H: Hole of the 

Shouldice technique in inguinal hernia repair: a systematic review of controlled trials 

and a meta-analysis. Br J Surg 1996; 83: 734-738 



     Literaturverzeichnis                                                                                                       104                                                                                                                             
_______________________________________________________________________ 

 

 

100. Smink DS, Paquette IM, Finlayson SR: Utilization of laparoscopic and open inguinal 

hernia repair: a population-based analysis. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2009; 

19:745-748 

 

101. Smith AI, Royston CM, Sedman PC: Stapled and nonstapled laparoscopic 

transabdominal preperitoneal (TAPP) inguinal hernia repair: A prospective 

randomized trial. Surg Endosc 1999; 13:804-806 

 

102. Schwab R, Willms A, Kröger A, Becker HP: Less chronic pain following mesh 

fixation using a fibrin sealant in TEP inguinal hernia repair. Hernia 2006; 10:272-277 

 

103. Soltés M, Pazinka P, Radonak J : Laparoscopic hernioplasty TAPP in treatment of 

groin hernia--10 years experience. Rozhl Chir 2010; 89:384-389 

 

104. Tamme C, Scheidbach H, Hampe C, Schneider C, Köckerling F: Totally 

extraperitoneal endoscopic inguinal hernia repair (TEP). Surg Endosc 2003; 17:190-

195 

 

105. Tantia O, Jain M, Khanna S, Sen B: Laparoscopic repair of recurrent groin hernia: 

results of a prospective study. Surg Endosc 2009; 23:734-738 

 

106. Thill V, Simoens C, Smets D, Ngongang C, da Costa PM: Long-term results of a 

non-ramdomized prospective mono-centre study of 1000 laparoscopic totally 

extraperitoneal hernia repairs. Acta Chir Belg 2008; 108:405-408 

 

107. van Wessem KJ, Plaisier PW, Lange JF: Letter to the editor: "Incidence of 

contralateral occult inguinal hernia found at the time of laparoscopic trans-abdominal 

pre-peritoneal (TAPP) repair" by Griffin et al. Comment on Hernia 2010; 14:345-

349. Hernia  2010; 14:669 

 



     Literaturverzeichnis                                                                                                       105                                                                                                                             
_______________________________________________________________________ 

 

108. Wall ML, Cherian T, Lotz JC: Laparoscopic hernia repair--the best option? Acta Chir 

Belg 2008; 108:186-191 

 

109. Wauschkuhn CA, Schwarz J, Bittner R: Laparoscopic transperitoneal inguinal hernia 

repair (TAPP) after radical prostatectomy: is it safe? Results of prospectively 

collected data of more than 200 cases. Surg Endosc 2009; 23:973-977 

 

110. Wauschkuhn CA, Schwarz J, Boekeler U, Bittner R: Laparoscopic inguinal hernia 

repair: gold standard in bilateral hernia repair? Results of more than 2800 patients in 

comparison to literature. Surg Endosc 2010; 24:3026-3030 

 

111. Yokoyama T, Kobayashi A, Kikuchi T, Hayashi K, Miyagawa S : Transabdominal 

preperitoneal repair for obturator hernia. World J Surg 2011; 35:2323-2327 

 

112. Ziprin P, Prabhudesai SG, Abrahams S, Chadwick SJ: Transabdominal preperitoneal 

laparoscopic approach for the treatment of sportsman's hernia. J Laparoendosc Adv 

Surg Tech A 2008;18:669-672 

 

 


