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In Deutschland werden jährlich etwa 700.000 Laparotomien
durchgeführt. Die Narbenhernien-Inzidenz nach Laparotomien
liegt bei etwa 15%, davon werden 30%  operiert. Bei bisheri-

gen Reparationstechniken mit Fasziendopplung nach Mayo oder
in der Stoß-auf-Stoß-Technik liegt die Rezidivrate bei bis zu über
50% (!). Die Gründe der Narbenhernien-Entstehung müssen in
zwei Gruppen unterteilt werden: chirurgisch-technische und bio-
logisch-patientenabhängige Faktoren. Es ist unstrittig, dass die
chirurgische Technik natürlich einen Einfluss auf die Entstehung
von Rezidiven hat. Das gehäufte Auftreten von Narbenhernien bei
Patienten mit bekannten Kollagenerkrankungen weist jedoch auf
die Bedeutung konstitutioneller Faktoren hin. Hier spielen Alter
und Geschlecht ebenso eine Rolle wie Adipositas und insbeson-
dere eine postoperative Wundinfektion. Die Alteration der Extra-
zellulär-Matrix nimmt damit eine spezielle Bedeutung ein.

Konsequente Weiterentwick-
lung führte zu optimaler Ge-
websintegration

1959 wurden durch Usher
Kunststoffnetze in die Chirur-
gie eingeführt. Mit dem zuneh-
menden Verständnis der Biolo-
gie der Netzmaterialien konnte
die Therapie der Narbenhernie
auf eine wissenschaftliche
Grundlage gestellt werden. Die
eingesetzten Polypropylen-Net-
ze wurden in den letzten 40
Jahren konsequent weiterent-

wickelt. Ergebnisse bis heute:
großporinge und material-redu-
zierte Netzprothesen, die den
physiologischen Bedürfnissen
der Bauchwand angepasst sind
und eine optimale Gewebsinte-
gration sicherstellen. Bei Nar-
benhernien wird heute generell
die Implantation eines nicht
resorbierbaren Netzes empfoh-
len. Die physiologische Gewebe-
reaktion wird durch die Netz-
materialien und die induzierte
Fremdkörperreaktion modifi-
ziert.

Für die Integration des Net-
zes in die Gewebe- und Nar-
benformation ist die Quanti-
tät und Qualität des indu-
zierten Bindegewebes ent-
scheidend

Nach Implantation der Prothese
erfolgt in der akuten Phase die
Plasmaproteinabsorption an der
Fremdkörperoberfläche. Im An-
schluss wird eine differente
Aktivierung von inflammatori-
schen Zellen durchgeführt. Da
der Körper das implantierte Netz
nicht eliminieren kann, kommt
es nach wenigen Tagen zu einer
chronischen Phase der Entzün-
dung mit Einbettung des Netzes
in ein entzündliches Infiltrat. Für
die Integration des Netzes in die

Reparation der Narbenhernie mit Optilene®

Gute Bauchwandmobilität, geringe Fremdkörperreaktion
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Gewebe- und Narbenformation
ist die Quantität und Qualität
des induzierten Bindegewebes
verantwortlich. Hierbei kommt
speziell dem Kollagen-Typ-I/III-
Quotient als Prädikator der Sta-
bilität eine besondere Bedeu-
tung zu. Besonders das zugfeste
Typ-I-Kollagen ist für die me-
chanische Gewebebelastbarkeit
verantwortlich. Das instabilere
Typ-III-Kollagen wird vornehm-
lich während der frühen
Wundheilungsphase exprimiert
und anschließend im Rahmen
der Organisation durch Typ-I-
Kollagen ersetzt. Die Narben-
ausreifung erfolgt insbesondere
unter Aktivierung von zinkab-
hängigen Endopeptidasen. Da-
runter sind die Kollagenasen I
bis III die wichtigsten Enzyme
der Degradation von Typ-I- und
III-Kollagen.

Favorisiert werden heute
materialreduzierte großpori-
ge Netze aus Polypropylen

Sowohl in Tierexperimenten als
auch in entnommenen Netz-
Explantaten konnte nachge-
wiesen werden, dass durch die
Netz-Implantation eine primär
gestörte Narbenbildung nicht
korrigiert werden konnte. Eben-
so wenig kam es nicht zur Aus-

bildung von qualitativ höher-
wertigem Narbengewebe.

Netzmaterialien sollten biolo-
gisch gut verträglich sein. Heu-
te stehen mehrere Materialien
zur Verfügung, u. a. PTFE (Poly-
tetrafluoroethylene), Polyester
und Polypropylen. PTFE besitzt
eine reduzierte Adhäsionsbil-
dung und wird in der Regel
dann eingesetzt, wenn ein
direkter Kontakt zum Intesti-
num resultiert. Bei Polyester
liegt das Problem in einem voll-
ständigen Verlust der mechani-
schen Festigkeit des Materials
nach mehrjähriger Implanta-
tion, womit die Gefahr einer Re-
zidiventstehung durch Netz-
ruptur besteht. Favorisiert wer-
den heute Netze aus Polypropy-
len, welche in verschiedenen
Varianten mit unterschiedlichen
Materialmengen, Porengrößen,
Beschichtungen und speziellen
Charakteristika bezüglich der
Elastizität angeboten werden.
Hier wiederum bevorzugt man
in letzter Zeit die material-re-
duzierten, großporigen Varian-
ten. Denn sie bieten eine redu-
zierte Fremdkörperreaktion mit
Narbenausbildung im Bereich
der einzelnen Netzfilamente
und behalten zudem ihre elas-
tischen Materialeigenschaften.

Verschiedene Verfahren zur
Netzpositionierung

Bei der Inlay-Technik wird das
Netz direkt in die Faszienlücke
eingenäht. Hier treten aber Re-
zidivraten bis zu 50% auf. Des-
halb wird dieses Verfahren
nicht als definitiver Verschluss,
sondern höchstens zur tempo-
rären Bauchwandunterstützung
eingesetzt.

Die Onlay-Technik ist relativ
einfach durchzuführen. Hier
wird die Prothese direkt auf der

Faszie platziert. Nachteilig ist
die hierbei ausgedehnte subku-
tane Präparation, dadurch tre-
ten gehäuft postoperative Se-
rome auf. Prinzipiell sind Rezi-
dive möglich, die sich unter
dem Netz „durcharbeiten“.

Die laparoskopische Technik
positioniert das Netz intraperi-
toneal (IPOM), allerdings be-
steht hier eine größere Gefahr
von Adhäsions- und Fistelbil-
dung. In diesem Bereich kom-
men vorwiegend PTFE-Materi-
alien oder beschichtete �

Mesh Elastic

Optilene® Mesh Elastic

Erhalt der Bauchdeckenphysiologie durch neue Netzstruktur

Das leichtgewichtige Netz aus Polypropylen weist eine großporige und elas-
tische Wabenstruktur auf, die sowohl den Heilungsprozess als auch die Ent-
wicklung einer elastischen Narbe unterstützt.
Aufgrund seiner Rundum-Elastizität kann sich die neue Struktur sehr gut an
die natürliche Bauchdeckenphysiologie anpassen, erhält diese, und ermög-
licht somit eine sichere und schnelle Einheilung. Optilene® Mesh Elastic ist
ideal für die Reparation von Narbenhernien geeignet.

Kontakt:
Marc Hayn · BBD Aesculap
E-Mail: marc.hayn@bbraun.com

Selbstverständlich steht Ihnen auch Ihr Außendienstmitarbeiter gerne für
weitere Informationen zur Verfügung.
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Polypropylennetze zum Einsatz.
Zurzeit stehen Langzeitergeb-
nisse noch aus, die letztendlich
über die definitive Rate an
Fistelbildungen Auskunft geben.

Die retromuskuläre Sublay-
Netzplastik: derzeit das si-
cherste Verfahren zur Nar-
benhernienreparation

Die heute empfohlene Technik
der Narbenhernienreparation
wird in der retromuskulären
Sublay-Technik auf dem hinte-
ren Blatt der Rektusscheide
durchgeführt. Hier wird das
Netz durch den intraabdominel-
len Druck vor Dislokationen ge-
schützt. Bei der Präparation
sollte ebenso auf die Erhaltung
der am lateralen Rektusrand lo-
kalisierten Nerven geachtet
werden wie auf eine aus-
reichende Überlappung von et-
wa 6 cm in allen Richtungen.
Der Verschluss der vorderen Re-
ktusscheide muss spannungsfrei
erfolgen, sämtliche Narbenare-
ale der Laparotomienarbe soll-
ten überlappt werden. Dieses
sind Grundvoraussetzungen für
eine erfolgreiche Reparation. In
seltenen Fällen kann die Technik
mit dem Verfahren nach Rami-
rez kombiniert werden. Bei der
„Sublay-Technik“ gibt es einige

Von der Technik bis zum Wundverschluss
Dargestellt wird das Beispiel einer 73-jährigen Patientin mit einer ausgedehnten Narbenhernie nach
rechtsseitigem Flankenschnitt, zur urologisch-plastischen Korrektur einer Nierenbeckenausgangs-
Stenose vor 10 Jahren. Die Größe der Narbenhernie betrug präoperativ 30 x 25 cm mit starker Vor-
wölbung, sodass zum einen eine ausgedehnte Beschwerdesymptomatik bestand, zum anderen das
Tragen normaler Kleidung für die Patientin unmöglich wurde. 

Die intraoperative Fotodokumentation demonstriert die Implantationstechnik des Netzes bis zum
Wundverschluss, auf Drainagen haben wir verzichtet. Die Wunde verheilte primär und die Patientin
konnte am 7. postoperativen Tag bei Wohlbefinden die Klinik verlassen. Sechs Monate nach der
Operation zeigt sich eine stabil versorgte Narbenhernie, die Patientin wird langfristig kontrolliert.

Bild 3: Situs nach Faszienverschluss

Bild 2: Netzimplantation

Bild 4: Nach Hautnaht

Bild 1: Hernienpräparation
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kritische Punkte bei der Präpa-
ration. Wird die Rektusscheide
bei lateralen Hernien verlassen,
sollte auf jeden Fall die retro-
muskuläre Position beibehalten
werden. Dieses entweder präpe-
ritoneal oder in der Schicht zwi-
schen Musculus transversus ab-
dominis bzw. dem Musculus in-
ternus abdominis. Dabei ist auf
eine schonende Behandlung der
Intercostalnerven zu achten. Die
Rektusscheide wird medial der
epigastrischen Gefäßnerven-
bündel nach dorsal inzidiert. 

Besonders wichtig ist die Präpa-
ration im so genannten „fatty
triangel“ des proximalen Wund-
bereichs, da hier die Überlap-
pung zwingend gewährleistet
sein muss. Die hintere Rektus-
scheide wird inzidiert und das
Netz zwischen Peritoneum und
muskulärer Bauchwand, im ent-
sprechenden Abstand, überlap-
pend implantiert. Wir führen
stets eine Eröffnung der Abdo-
minalhöhle durch, um eine bes-
sere Protektion des Darms zu
erreichen. Eine akzidentelle
Darmeröffnung schließt eine
Netzimplantation nicht mehr
aus, eine perioperative Antibio-
tikaprophylaxe sollte in jedem
Falle erfolgen. 

Der Bruchsack sollte erhalten
werden, um einen späteren Ver-
schluss zum Schutz des Intesti-
nums vor direktem Netzkontakt
zu erreichen. Bei weit nach in-
fraumbilikal reichenden Hernien
wird die Präparation präperito-
neal und retromuskulär durch-
geführt. Auch hier sollte eine
ausreichende Netz-Überlap-
pung gegeben sein. Falls sich
bei eröffnetem Peritoneum ein
Direktverschluss nicht erreichen
lässt, kann ein „Netz-Patch“ ge-
bildet werden: unter das Poly-
propylennetz wird dann ein
resorbierbares Polyglaktin-Netz
positioniert und fixiert. Die
Netzfixation erfolgt umlaufend
mit mehreren Polypropylen-
Einzelknopfnähten, um eine
entsprechende Fixierung über
die ersten zwei Wochen, bis zur

biologischen Implantation des
Netzes, zu erreichen. Größter
Wert sollte auf die subtile Blut-
stillung gelegt werden: Wir prä-
parieren ausschließlich mit
bipolaren Scheren. Bei großflä-
chigen Wundflächen mit punk-
tuellen Blutungen kann ggf.
eine Fibrinklebung helfen. In der
Regel verzichten wir auf Drai-
nagen, die Faszie wird ventral
fortlaufend mit nicht re-
sorbierbarem monofilen Naht-
material verschlossen. Gege-
benenfalls kann die Inzision der

beiden Rektusscheidenblätter
ventral hilfreich sein, um die
Faszie mittig spannungsfrei
adaptieren zu können.

Die Sublay-Netzplastik mit
Optilene® Mesh Elastic

Die retromuskuläre Sublay-
Netzplastik stellt derzeit das si-
cherste Verfahren zur Narben-
hernienreparation dar. Es ist
technisch gut durchführbar,
komplikationsarm und bietet für
den Patienten bei niedrigen Re-
zidivraten den sichersten Nar-
benhernienverschluss. Aufgrund
der innovativen Forschung im
Bereich der Netzmaterialien ist
in den nächsten Jahren mit einer
ungeheuren Vielfalt an Netzen
auf dem Markt zu rechnen. Ein
ständiger Wechsel zwischen den
Netzen macht aus unserer Sicht
keinen Sinn, da auf Grundlage
prospektiv randomisierter Stu-
dien kein eindeutiger Vorteil der
einzelnen derzeit vorhandenen
Netze für das eine oder andere
Netz erkennbar ist. Wir haben
sehr gute Erfahrungen mit dem
großporigen, elastischen und
gewichtsreduzierten Polypropy-
len-Netz Optilene® Mesh Elastic
gemacht. Das Netz zeigt eine
Elastizität von etwa 20 bis 30%
und bietet damit eine gute und
bleibende Bauchwandmobilität.
Es ist gewichtsreduziert und
induziert dadurch weniger
Fremdkörperreaktion. Die groß-
porige Wabenstruktur unter-
stützt die Einheilung des elas-
tischen Narbennetzes. �
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„Größter Wert sollte auf die subtile Blutstillung gelegt werden.“




