
Endoskopische Hernienre
Kostenreduktion durch 
Kombinationsprodukte

Zur Person:

Dr. Kuthe ist seit Ende
1999 als Chefarzt der All-
gemein- und Unfallchi-
rurgischen Abteilung im
DRK-Krankenhaus Cle-
mentinenhaus Hannover
beschäftigt.
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Dr. Kuthe, wie lange set-
zen Sie ein Kombinations-
produkt aus wiederver-
wendbarem Trokarkörper/
Obturator und einem Ein-
mal-Ballonschaft in Ihrem
Haus ein?

Ich habe mit dem Beginn
meiner Tätigkeit im DRK-
Clementinenkrankenhaus
in Hannover im November
1999 dieses Produkt einge-
führt und seit Sommer
2001 benutzen wir es aus-
schließlich.

Was waren die Beweg-
gründe, ein solches Pro-
dukt in Ihrem Haus einzu-
setzen?

Hauptbeweggrund war na-
türlich der zunehmende
Kostendruck auf die Kli-
niken. Das Herloon-System
reduziert die Kosten im
Einmalmaterialbereich bei
Hernienpatienten um gut
75%. Es ist zwar im Hand-
ling zunächst aufwändiger,
kann aber nach entspre-
chender Einarbeitung ohne
vermehrten Zeitaufwand
oder vermehrte technische
Schwierigkeiten eingesetzt
werden.

Welche Vorteile sehen Sie
in der Verwendung eines
solchen Kombinationspro-
dukts gegenüber anderen
speziell für die TEP-Tech-

nik angebotenen Produk-
ten, gerade im Hinblick auf
die bevorstehenden DRGs?

Die Leistenhernienchirurgie
im Krankenhaus wird in
naher Zukunft durch zwei
wesentliche Veränderun-
gen beeinflusst. Zum einen
wird bei stationären Pa-
tienten durch das neue
pauschalierte Entgeltsys-
tem (DRG) die Vergütung
hier geringer ausfallen als
zur Zeit. Zum anderen wird
durch das Gesetz zur sta-
tionsersetzenden Leistung
in absehbarer Zeit ein nicht
zu unterschätzender Pro-
zentsatz der Patienten am-
bulant zu operieren sein.
Auch die Vergütung für
den ambulanten Eingriff
wird deutlich geringer sein
als zum jetzigen Zeitpunkt.
Beide Faktoren setzen uns
unter erheblichen Kosten-
druck. Wenn also endosko-
pische Reparaturtechniken
weiter angewandt werden
sollen, was meines Erach-
tens aufgrund der guten
Früh- und Spätergebnisse
dieser Technik sinnvoll
wäre, sind Maßnahmen zur
Kostensenkung für den
Leistungserbringer uner-
lässlich. Sind doch die
endoskopischen Techniken
aufgrund des höheren
technischen Aufwandes
ohnehin etwas kostenin-
tensiver.

Sie setzen dieses Instru-
ment auch bei bilateralen
Hernien ein. Worin sehen
Sie den Vorteil bei diesem
System?

Obwohl der Distensions-
Ballon aufgrund seiner
Formgebung für die einsei-
tige Hernie gedacht ist, so
lässt sich doch mit entspre-
chender Erfahrung dieses
System ohne weiteres auch
für bilaterale Hernien ein-
setzen. Es ist allerdings ein
etwas höherer präparato-
rischer Aufwand für die
Gegenseite erforderlich, da
auch durch Anwendung
entsprechender Tricks nur
eine geringe Entwicklung
des Ballons zur Gegenseite
möglich ist. Der hierdurch
entstehende vermehrte
Zeitaufwand ist bei ent-
sprechender Übung zu ver-
nachlässigen.

Die Eigenschaften des
Netzes spielen beim endo-
skopischen Einsatz eine
sehr große Rolle. Welche
Anforderungen stellen Sie
dabei an ein Netz bez.
Transparenz, Entfaltung,
Weichheit?

Es ist zunächst wichtig,
dass das Netz eine ausrei-
chende Steifigkeit besitzt
um sich gut entfalten zu
lassen, ohne dass im weite-
ren schon beim Ablassen
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 paration –

des
CO2’s

F a l t e n -
b i l dung

en t s t eh t .
Andererseits darf

das Netz nicht steif
sein, da es sich sonst

nicht vollständig an die
Bauchdecke glatt anmodel-
lieren lässt. Zudem sollte
das Netz aufgrund sei-
ner Oberflächenbeschaf-
fenheit ausreichend an der
Bauchwand haften. Eine
gewisse Transparenz des
Netzes ist wünschenswert,
um auch durch das Netz
hindurch die anatomisch
wichtigen Strukturen iden-
tifizieren zu können, um
eine exakte Patchplatzie-
rung zu sichern. Zudem
sollte das Netz auf die indi-
viduellen Patientenbedürf-
nisse zuschneidbar sein,
d.h. es dürfen beim Nach-
schneiden des Netzes keine
scharfen Kanten entstehen.

Welches Netz setzen Sie in
Ihrem Haus ein?

Für den Bereich der totalen
extraperitonealen endo-
skopischen Hernioplastik
setzen wir ausschließlich

das Premilene Netz
ein. Ich benutze dieses

Netz seit 1996 und bin mit
den bisherigen Ergebnissen
sehr zufrieden.

Aktuell sind gewichtsredu-
zierte bzw. teilresorbierba-
re Netze im Trend. Wie
stehen Sie zu diesem Trend
und wo liegen die Vor-
bzw. Nachteile der einzel-
nen Produkte bez. Kosten,
Entfaltung und Transpa-
renz des Netzes?

Durch die zunehmend brei-
te Anwendung von Mesh-
Techniken in der Leisten-
hernienchirurgie der ver-
gangenen 10 Jahre wurden
naturgemäß auch die da-
mit verbundenen Probleme
deutlicher. Insbesondere
die durch die primär be-
nutzten, schwergewichti-
gen Netze (andere Po-
lypropylennetze) hervorge-
rufenen bindegewebigen
Reaktionen haben bei eini-
gen, wenn auch wenigen
Patienten, nicht unerheb-
liche Beschwerden und gar
Komplikationen verursacht.
Dankenswerterweise hat
sich die Universität Aachen
dieser Problematik ange-
nommen und es liegen
jetzt einige, für die Praxis
relevante Daten bezüglich
der Anforderung an ein zu

implantierendes Netz vor.
Von entscheidender Be-
deutung im Leistenbereich
ist das Flächengewicht, da
die anhaltende Fremdkör-
perreaktion auf das Im-
plantat direkt von diesem
abhängt. Die ausschließ-
liche Reduktion des Flä-
chengewichtes des Poly-
propylens im Netz hat
jedoch bisher keine für die
Praxis praktikablen Lösun-
gen gebracht, da diese
Netze zu weich sind, insbe-
sondere für endoskopische
Netzeinbringungen. Da-
raufhin kam es zur Ent-
wicklung von beschichte-
ten Netzen, die sich durch
eine bessere Steifigkeit
auszeichnen.
Das bisher benutzte Mate-
rial (Polyglykolsäurefaden)
für die resorbierbare Kom-
ponente stellt jedoch nicht
die ideale Lösung dar, da
nun zusätzlich andere loka-
le Vorgänge bei der Re-
sorption ausgelöst werden.
Andererseits lässt sich aber
durch entsprechende histo-
chemische Untersuchun-
gen eine insgesamt eindeu-
tig günstigere Einheilung,
insbesondere durch gerin-
gere chronische Fremdkör-
perreaktion nachweisen. 

11



PR
O

D
U

K
T-

IN
FO

Her...loon (Hernien Ballon)
& Premilene® Netz

Der Her...loon (Hernien
Ballon) ist ein Kombina-
tionsprodukt aus einem
wiederverwendbaren Tro-
karkörper/Obturator und
einem Einmal-Ballonschaft
(bestehend aus einem Sili-
konballon, einem transpa-
renten PET-Rohr und einer
Handpumpe zur Dilatation
des Ballons). 

Das Premilene® Netz ist ein
transparentes, monofiles
Polypropylen-Netz.

Indikationen in der
Hernienchirurgie:

■ TEP (total extra-
peritoneal)

■ TAPP (transabdominal 
Preperitoneal)

■ OP nach Lichtenstein

Zudem ist durch die grö-
ßeren Maschen des teilre-
sorbierbaren Netzes ge-
genüber allen anderen
Produkten eine größere
Elastizität der Narbe nach-
weisbar, da es nicht zu
einer flächigen, sondern zu
einer netzförmigen Narbe
kommt, d. h. es tritt nicht
der sog. Bridging-Effekt
ein. Unklar ist aber, inwie-
weit dies wirklich für die
Versorgung von Leisten-
hernien Bedeutung hat.
Unbestritten ist dieser
Effekt aber wünschenswert
im Bereich der Versorgung
von Bauchdeckenhernien.
Für mich stellt sich die
Frage, inwieweit diese
beschichteten Materialien
der teilresorbierbaren Net-
ze wirklich in der endosko-
pischen Hernienchirurgie
eingesetzt werden können.
Diese Netze sind eigentlich
zu fixieren, was aber be-
kanntermaßen in Leisten-
position nicht in allen
Bereichen möglich ist. Auch
hat die Fixierung des Net-
zes eine eigene Morbidität,
so dass wir grundsätzlich
Netze bei der TEP nicht
fixieren. Auch das weiter-
entwickelte teilresorbierba-
re Netz ist deutlich weicher
und damit schlechter ent-
faltbar und schwieriger fal-
tenfrei einzubringen, als die

bisherigen reinen Polypro-
pylenprodukte. Ein weite-
rer Nachteil sind die deut-
lich erhöhten Kosten. Alle
drei Faktoren zusammen-
genommen haben dazu
geführt, dass wir beschich-
tete Netze bei der TEP
nicht einsetzen.

Wie beurteilen Sie die
Eigenschaften des neuen
Premilene LP Netzes?

Das neue Premilene LP
Netz ist ein reines Polypro-
pylennetz, was jedoch
erheblich materialreduziert
wurde (um 50%). Nach
ersten klinischen Anwen-
dungen scheint es uns den-
noch ausreichend fest zu
sein, um für die endoskopi-
sche Technik angewandt zu
werden. Somit scheint es
meines Erachtens gerecht-
fertigt zu sein, dieses Ma-
terial – insbesondere bei
nicht zu großen Defekten –
einzusetzen. 

Fortsetzung des Interviews mit Dr. Kuthe
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