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HerniaSurge: internationale
Leitlinie zur Therapie der
Leistenhernie des Erwachsenen
Kommentar der Chirurgischen
Arbeitsgemeinschaft Hernie (CAH/DGAV)
und der Deutschen Herniengesellschaft
(DHG) zu den wichtigsten Empfehlungen

Die HerniaSurge-Leitlinie ist mit 45
EmpfehlungenderGraduierung „strong/
strong-upgraded“ auf 123 Seiten und
1299 Referenzen die derzeit umfang-
reichste Leitlinie mit der stärksten Evi-
denz zur Behandlung der Leistenhernie
des Erwachsenen [1]. Im Folgenden wird
die neue Leitlinie mit anderen existie-
renden Leitlinien verglichen und die
wichtigsten Empfehlungen der Her-
niaSurge-Leitlinie zusammengefasst.
Hinsichtlich der Übereinstimmung mit
dem juristisch relevanten praktizierten
„deutschen Facharztstandard“ und be-
stehender Arbeitgemeinschaft der Wis-
senschaftlich Medizinischen Fachgesell-
schaften(AWMF)-Leitlinien erfolgt eine

Kommentar zum Beitrag
Den Beitrag Juristische Relevanz von Leitlinien.
Kontextualisierung am Beispiel internationaler
Empfehlungen zur Therapie des Leistenbruches
bei ErwachsenenfindenSie online unter https://
doi.org/10.1007/s00104-018-0671-9.

Analyse und Kommentierung durch die
Chirurgische Arbeitsgemeinschaft Her-
nie (CAH) der Deutschen Gesellschaft
für Allgemein- und Viszeralchirurgie
(DGAV) und der Deutschen Hernien-
gesellschaft (DHG).

Leitlinien und Empfehlungen
zur Therapie der Leistenhernie
des Erwachsenen

In den vergangenen 15 Jahren sind 13
internationale Leitlinien oder Empfeh-
lungen zur Therapie des Leistenbruchs
des Erwachsenenpubliziertworden (hier
soll Weyhe et al., Teil 1 in Der Chirurg
zur Rechtsgültigkeit von Leitlinien zitiert
werden). Die mit bis zu 1087 Zitaten
derzeit am häufigsten zitierten Leitlinien
und deren Updates sind die Empfeh-
lungen der European Hernia Society
(EHS; [2, 4]) und International Endo-
hernia Society (IEHS; . Tab. 1; [3, 5]).

Die aktuell publizierte Leitlinie der Her-
niaSurge-Gruppe basiert auf einer wei-
terentwickelten Evidenzsystematik mit
unterschiedlichen Graduierungssyste-
men der selektierten Literatur (. Tab. 1).
Die vorliegende Zusammenfassung der
wichtigsten Empfehlungen prüft, inwie-
weit die internationale HerniaSurge-
Leitlinie dem juristisch relevanten deut-
schen Facharztstandard entspricht und
kongruent zu bestehenden AWMF-
Leitlinien ist. Die Autoren sind gewählte
Vertreter der CAH/DGAVund derDHG
und zum Teil verantwortliche Autoren
bzw. Mitglied des HerniaSurge-Steue-
rungskomitees und waren somit zentral
in den Entwicklungsprozess dieser in-
ternationalen Leitlinie involviert.

In der EHS- und IEHS-Leitlinie
kommt das System der „Oxford hierar-
chy of evidence“ in der Originalversion
(gültig zw. 2009 und 2011) zur An-
wendung [6]. HerniaSurge verwendet
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Tab. 1 Chronologie dermeist zitiertenGuidelines zur Therapie der Leistenhernie

Komitee Veröffentlichung Anzahl Zitationen Genutztes Graduierungs-
system

EHS (Simons et al. 2009 [2]) 1087 Original Oxford hierarchy
(Stand 2009–2011)

IEHS (Bittner et al. 2011 [3]) 404 Original Oxford hierarchy
(Stand 2009–2011)

Update EHS (Miserez et al. 2014 [4]) 193 Original Oxford hierarchy
(Stand 2009–2011)

Update IEHS (Bittner et al. 2015 [5]) 104 Original Oxford hierarchy
(Stand 2009–2011)

HerniaSurge (Simons et al. 2018 [1]) 2 GRADE (2008)

EHS European Hernia Society, IEHS International Endohernia Society

Tab. 2 Anzahl der Empfehlungen insgesamt undAnzahl der Empfehlungenmit demGrad „A“
(IEHS und EHS) bzw. „strong upgraded“ (HerniaSurge)

EHS (Update
inkl.)

IEHS (Update
inkl.)

HerniaSurge

Empfehlungen 50 78 84a

Empfehlungen höchster Evidenzgrad 23 29 45a

EHS European Hernia Society, IEHS International Endohernia Society
aTatsächlich aufgeführte Empfehlungen (ohne doppelte Nennungen)

Tab. 3 Vergleich der Leitlinienempfehlungen zur Therapie der Leistenhernie des Erwachsenen.
MehrereEmpfehlungenwurdenmehrfachgewertet,dasieverschiedeneThemengebietebetrafen

EHS (inkl.
Update)

IEHS (inkl.
Update)

HerniaSurge

Allgemeine Empfehlungen 14 14 22

Perioperatives Management 9 14 24

Chirurgische Optionen 25 47 25

Netze 14 22 23

Postoperatives Management 10 18 8

Technische Punkte TEP & TAPP 3 33 5

Sportlerhernien 0 9 0

Insgesamt 75 157 107

EHS European Hernia Society, IEHS International Endohernia Society, TAPP Transperitoneale präpe-
ritoneale Netzimplantation, TEP Total extraperitoneale Netzimplantation

das 2008 publizierte GRADE-System
[7]. Die wichtigsten Empfehlungen mit
hoher Evidenz sind in den EHS/IEHS-
Guidelines als Grad-A-Empfehlungen
formuliert. Bei HerniaSurge werden
Empfehlungen mit hoher Evidenz als
„strong“ bzw. als „strong upgraded“
graduiert. Dabei beschreibt „strong up-
graded“ oder „weak downgraded“ einen
vorausgegangen diskutierten Konsensus
der Leitliniengruppe bei kontroverser
oder nicht hinreichender Literaturevi-
denz. Die Anzahl der Empfehlungen
sowie die Anzahl der Empfehlungen mit
dem höchsten Evidenzgrad unterschei-
den sich dabei deutlich zwischen allen

Leitlinien (. Tab. 2). Unklar bleiben in
der HerniaSurge-Leitlinie letztlich die
tatsächliche Anzahl der Empfehlungen.
HerniaSurgegibt selbst88Empfehlungen
an, obwohl ohne die doppelt aufgeführ-
ten Empfehlungen nur 84 Rekomman-
dationen im Text nachvollziehbar sind.
Nach durchlaufenem Publikationspro-
zess enthält die HerniaSurge-Leitlinie
ausschließlich Empfehlungen der Gra-
duierung „strong upgraded“ (n= 45),
„weak“ (n= 38) und „weak downgraded“
(n= 1).

Unabhängig von den Empfehlungs-
gradenhaben alle drei Leitlinienund ihre
jeweiligen Updates verschieden gewich-

teteThemenschwerpunkte.Sofindensich
in der IEHS-Leitlinie z.B. sehr viel mehr
Empfehlungen zu technischenDetailfra-
gen, während HerniaSurge hauptsäch-
lich Empfehlungen zu möglichenThera-
pieverfahren und Behandlungsoptionen
gibt (. Tab.3und. Abb.1). SpezielleFra-
gestellungenwie z.B. die Behandlung der
„Sportlerhernie“ wird nur in der IEHS-
Leitlinie behandelt. Zur Thrombembo-
lieprophylaxe wird in der HerniaSurge-
Leitlinie keine Stellung bezogen.

Die wichtigsten Empfehlungen
von HerniaSurge

DienachfolgendeZusammenstellungder
wichtigstenEmpfehlungenbasiertaufder
SelektionnachdempubliziertenEmpfeh-
lungsgrad „strong“/„strong upgraded“.

Diagnostik, Operationsindikation,
Aufklärung, Implantate

Zur Diagnosestellung der Leistenhernie
ist eine alleinige klinische Untersuchung
ausreichend und kann in Fällen einer
sog. okkulten Hernie durch Ultraschall
ergänzt werden. Bei unklarem Ultra-
schallbefund sollte bei okkulten Leis-
tenhernien die Diagnostik um Magnet-
resonanz- oder Computertomographie
ergänzt werden („strong upgraded“).
In Bezug auf den Operationszeitpunkt
wurde das in der EHS-Leitlinie emp-
fohlene Konzept des „watchfull waiting“
bei asymptomatischen Leistenhernien
männlicher Patienten nun nicht mehr in
dieser Deutlichkeit aufgenommen. Im
Gegensatz zur EHS-Leitlinie wird von
HerniaSurge als Statement festgestellt,
dass keinerlei Evidenz diese Strategie
stützt und die meisten Patienten mit
asymptomatischen oder minimal symp-
tomatischen Leistenhernien im Verlauf
Beschwerden entwickeln und daher ope-
riert werden sollten. Es wird empfohlen,
dieOperationsindikation sowie denZeit-
punkt mit dem Patienten zu diskutieren
unddabei die individuellen sozialenUm-
stände zu berücksichtigen. Dabei sollte
der Patient auf die geringere Morbidität
bei Elektivoperationen hingewiesen wer-
den („strong upgraded“). Eine zeitnahe
Operation wird empfohlen bei Patienten
mit Femoralhernien („strongupgraded“)
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HerniaSurge: internationale Leitlinie zur Therapie der Leistenhernie des Erwachsenen. Kommentar
der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Hernie (CAH/DGAV) und der Deutschen Herniengesellschaft
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Zusammenfassung
Operationstechniken. In der HerniaSurge-
Leitlinie besteht die höchste Evidenz hinsicht-
lich einer starken Empfehlung für netzbasierte
Operationstechniken. Diese Evidenz gilt
gleichermaßen für das Lichtenstein-Verfahren
wie für die minimal-invasiven Verfahren
TEP/TAPP. Bei diskret symptomatischen oder
asymptomatischenLeistenhernien kann unter
Berücksichtigung des Gesundheitszustandes
und der sozialen Umstände „watchful
waiting“ eine Option sein. Femoralhernien
werden dagegen zeitnah mit Netzeinlage
versorgt. Favorisiert werden zudem laparo-
endoskopische Techniken. Die Shouldice-
Reparation erreicht von den Nahtverfahren
die geringsten Rezidivraten und kann unter
geeigneter Indikationsstellung, oder wenn der
Patient keine Netzverstärkung wünscht, eine
akzeptable Alternative darstellen. In diesem
Fall sollte eine ausführliche Aufklärung erfolgt
sein.

Netzwahl. Über das Komplikationspotenzial
von Kunststoffnetzen sollte aufgeklärt
werden. Das Flächengewicht gilt nicht mehr
als geeigneter Parameter zur Klassifizierung
von Kunststoffimplantaten und wird für
die Netzauswahl nicht mehr empfohlen.
Großporige (>1–1,5mm),monofile Implantate
besitzen das beste Integrationspotenzial und
sollten eine Reißfestigkeit von etwa 16Nm2

besitzen. Eine traumatische Netzfixierung
wird nur noch bei großen medialen Hernien
(M3-EHS) empfohlen. Primär nicht empfohlen
werden Plug & Patch, doppelschichtige
Kunststoffimplantate (z. B. PHS-System)
oder andere dreidimensionale Devices, da
hierdurch sowohl die anteriore wie auch die
posteriore planare Schicht tangiert werden
und die komplementäre Operationstechnik im
Rezidivfall erschwert werden könnte. Zudem
sind die höheren Kosten zu berücksichtigen.
Peri- und postoperative Aspekte. Periope-
rative Antibiotikaprophylaxe bei offenen

Reparationsverfahren wird nur noch bei
Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko
empfohlen. Bei laparoendoskopischen
Verfahren sollte eine Antibiotikaprophylaxe
nicht erfolgen oder nur mit allergrößter
Zurückhaltung eingesetzt werden. Eine
sorgfältige Präparation reduziert chronische
Leisten- und Hodenschmerzen. Bei Interferenz
von Netz und Nerv kann dieser reseziert
werden. Eine Rückkehr zur täglichen Aktivität
wird innerhalb von 3 bis 5 Tagen empfohlen.
Qualitätssicherung. Die Dokumentation
der Patientendaten sollte durch den Aufbau
von Hernienregistern zur Qualitätssicherung
und Entwicklungweiterer Therapieoptionen
erfolgen. Die Implementierung der Leitlinien
wird dabei von HerniaSurge unterstützt.

Schlüsselwörter
HerniaSurge · Leitlinie · Leistenhernie

HerniaSurge: international guidelines on treatment of inguinal hernia in adults. Comments of the
Surgical Working Group Hernia (CAH/DGAV) and the German Hernia Society (DHG) on themost
important recommendations

Abstract
Surgical techniques. The HerniaSurge
guidelines have the highest evidence with
respect to a strong recommendation for mesh-
based surgical techniques. This evidence is
equally valid for the Lichtenstein procedure
as for the minimally invasive procedures
TEP/TAPP. In the case of discrete symptomatic
or asymptomatic inguinal hernias, watchful
waiting can be an option, taking into account
health status and social circumstances.
Femoral hernias, on the other hand, should be
treated promptly with mesh insertion. Also
favored are laparoendoscopic techniques. The
Shouldice repair achieves the least recurrences
from the suturing procedures and may be
an acceptable alternative when indicated
or when the patient does not desire mesh
reinforcement. In this case, a detailed patient
education is necessary.

Mesh choice. The complication potential
of plastic meshes should be explained. The
weight is no longer considered a suitable
parameter for the classification of meshes and
is no longer recommended for mesh selection.
Large pore (>1–1.5mm) monofilament im-
plants have the best integration potential and
should have a tear strength of approximately
16Nm2. Traumatic mesh fixation is only
recommended for large medial hernias (M3-
EHS). Primarily not recommended are Plug &
Patch, double-layered plastic implants (such
as the PHS system) or other three-dimensional
devices, as this could affect both the anterior
and posterior planar layers and complicate
the complementary surgical technique in the
event of recurrence. In addition, the higher
costs have to be considered.
Perioperative and postoperative aspects.
Perioperative antibiotic prophylaxis in open

repair procedures is recommended only in
patients with an increased risk of infections.
In laparoendoscopic procedures, antibiotic
prophylaxis should not be performed or used
with the utmost restraint. Careful preparation
reduces chronic inguinal and testicular pain.
In the case of interference of mesh and nerve,
the nerve can be resected. A return to daily
activity is recommendedwithin 3–5 days.
Quality assurance. The documentation of
patient data should be done by establishing
hernia registers for quality assurance and
for the development of further treatment
options. The implementationof the guidelines
is supported by HerniaSurge.

Keywords
HerniaSurge · Guidelines · Inguinal hernia
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Abb. 18 Übersicht der Themenschwerpunkte der Leitlinien zur Therapie der Leistenhernie des Er-
wachsenen. EHS EuropeanHernia Society, IEHS International Endohernia Society, TAPPTransperitone-
ale präperitoneale Netzimplantation, TEP Total extraperitonealeNetzimplantation

und diese sollten bei Leistenschwellun-
gen immer differenzialdiagnostisch in
Betracht gezogen werden („strong up-
graded“). Ebenso besteht eine strenge
Empfehlung zur Netzimplantation bei
derVersorgungvonFemoralhernien,wo-
bei laparoendoskopische Verfahren zur
Anwendung kommen sollten („strong
upgraded“). Grundsätzlich werden netz-
basierte Verfahren bei der Versorgung
symptomatischer Leistenhernien emp-
fohlen („strong upgraded“). Dabei soll
ein individualisiertes Therapiekonzept
(„tailored approach“) angewendet wer-
den, basierend auf der chirurgischen
Expertise, den zur Verfügung stehenden
Ressourcen und den patientenbeding-
ten Faktoren. Jeder Chirurg sollte dabei
anteriore und posteriore Operationsver-
fahren beherrschen („strong upgraded“).
Eine schwacheEmpfehlung, einNahtver-
fahren anzuwenden, besteht bei Patien-
ten, die eine Netzimplantation ablehnen
oder nach partizipativer Aufklärung ein
Nahtverfahren wünschen („weak“). Von
den Nahtverfahren wird die Shouldice-
Technik als beste Technik empfohlen
(„strong upgraded“). Laparoendosko-
pische Techniken sind bei bilateralen
Leistenhernien Verfahren der Wahl
(„strong upgraded“). Dabei wird die
Transperitoneale präperitoneale Netz-
implantation(TAPP)-Technik präferiert,
da hierbei der Vorteil besteht, immer
auch die Gegenseite mit zu inspizieren
(„strong upgraded“). Für die Mehr-
zahl der Patienten mit Leistenhernien
wird ein ambulantes Operationssetting
empfohlen, vorausgesetzt die häusli-
che Nachsorge ist organisiert („strong
upgraded“). Die laparoendoskopischen
Verfahren sollen aus Gründen der Kos-
teneffektivität möglichst in einem am-
bulanten Setting mit einem Minimum
an Einmalinstrumenten durchgeführt
werden („strong upgraded“). Bei dem
hohen Stellenwert der Netzverfahren
sollten die Operateure die spezifischen
Charakteristika der verwendeten Net-
ze kennen („strong upgraded“). Jedoch
wird eine Netzempfehlung basierend
auf einer Gewichtsklassifikation, solange
keine klare Definition von leicht- und
schwergewichtigen Netzen besteht, nicht
empfohlen („strong upgraded“). Dieses
bedeutet übersetzt, dass die bisher ge-
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bräuchliche Differenzierung in „light-“
und „heavy-weight mesh“ hinfällig ist.

Kommentar CAH/DHG: Während
die Empfehlungen zur Diagnostik,
Operationsindikation, Aufklärung und
Netzauswahl im Wesentlichen dem in
Deutschland praktiziertenBehandlungs-
korridor entsprechen, finden sich aber
auch davon abweichende Empfehlungen.
Die HerniaSurge-Leitlinie empfiehlt,
einerseits ein individuelles Therapie-
konzept und andererseits grundsätzlich
Netzverfahren anzuwenden. Verfügbare,
etablierte Nahtverfahren bleiben dabei
unberücksichtigt. Dieser Punkt ent-
spricht jedoch nicht mehr der aktuellen
Literaturevidenz. So zeigen Daten aus
dem deutschen Herniamedregister, dass
ein vergleichbar gutes Outcome bei ent-
sprechender Indikationsstellung für die
Shouldice-Technik besteht [8]. Eine wei-
tere internationale Publikation bestätigt,
dass in auf die Shouldice-Reparation
spezialisierte Zentren auch mit Nahtver-
fahren gute Ergebnisse erreicht werden
können [9]. Eine monozentrische Lang-
zeitanalyse in Australien konnte sogar
eine Überlegenheit der Shouldice-Tech-
nikverglichenmit laparoendoskopischen
Verfahren nachweisen [10]. Die genann-
ten Studien können aus verschiedenen
Gründen in Bezug auf den Selektions-
oder Lernkurvenbias kritisch betrach-
tet werden, was aber an dieser Stelle
nicht vertiefend diskutiert werden soll.
Dennoch ist wegen der im Jahr 2014 en-
denden Literaturevidenz, ein zeitnahes
Update der HerniaSurge-Leitlinie erstre-
benswert. Wiederholt steht eine starke
Empfehlung, die Majorität der Leis-
tenhernien ambulant zu versorgen, im
Gegensatz zu den gesundheitsökonomi-
schen Voraussetzungen in Deutschland.
Während in den meisten europäischen
Ländern die ambulante Vergütung na-
hezu dem stationären Entgelt entspricht,
wird in Deutschland für laparoendo-
skopische Verfahren weniger als die
Hälfte der entstehenden Kosten erstattet
[11, 12]. Eine ambulante Leistungser-
bringung der empfohlenen Total ex-
traperitoneale Netzimplantation(TEP)/
TAPP-Verfahren ist ökonomisch unter
den derzeitigen Rahmenbedingungen
nicht abzubilden [13].

Perioperatives Management/
Antibiotikagabe

Bei den offenen Reparationsverfahren
wird eine Antibiotikaprophylaxe bei Pa-
tienten mit erhöhtem Infektionsrisiko
empfohlen („strong upgraded“). Be-
stehen keine Risikofaktoren sollte im
Regelfall keine Antibiotikaprophylaxe
durchgeführt werden („strong upgrad-
ed“). Bei laparoendoskopischen Ope-
rationsverfahren wird eine Antibiotika-
prophylaxeunabhängig vonbestehenden
Risikofaktoren nicht empfohlen („strong
upgraded“).

Kommentar CAH/DHG: Die Emp-
fehlungen zur perioperativen Antibioti-
kaprophylaxe (PAP) sind nicht vollstän-
dig kongruent zu der deutschenAWMF-
S1-Leitlinie. Diese zur Überarbeitung
anstehende S1-Leitlinie fordert, zahlrei-
che individuelle, patienteneigene und
operationsbedingte Risiken bei der Indi-
kationsstellung zu berücksichtigen [14].
Eine Risikokonstellation kann demnach
auchbei aseptischen, sauberenEingriffen
oder bei nicht kontaminiertem Gewebe
potenziell mit einem erhöhten postope-
rativen Infektionsrisiko einhergehenund
zu infektiösen Komplikationen führen.
Allein wenn eine Operation länger als
75% der sonst üblichen Indikatorope-
rationszeit dauert, wird eine periopera-
tive Antibiotikaprophylaxe empfohlen.
Der Einsatz alloplastischer Materialien
indiziert nach AWMF-S1 derzeit grund-
sätzlich eine PAP. An dieser Stelle gilt zu
vermuten, dass im Streitfall gutachterlich
ein Vorgehen gemäß AWMF-Leitlinie
den nationalen Facharztstandard wohl
näher abbilden wird. Auch wenn die
überarbeitete Version der betreffenden
S1-Leitlinien abzuwarten bleibt, sieht
die CAH/DHG wegen der unklaren
Indikation zur perioperativen Antibio-
tikaprophylaxe die Notwendigkeit, über
multizentrische Studien eine verbesserte
Literaturevidenz zu schaffen.

Thromboseprophylaxe

In Bezug auf eine perioperative Throm-
boseprophylaxe nimmt dieHerniaSurge-
Leitlinie keine Stellung.

Kommentar CAH/DHG: Zur Pro-
phylaxe der venösen Thrombembolien

(VTE) existiert eineAWMF-S3-Leitlinie.
Hier wird mit hohem Empfehlungsgrad
geraten, bei Patienten mit niedrigem
eingriffsbedingtem expositionellem und
fehlendem oder geringem dispositionel-
lem VTE-Risiko keine medikamentöse
Prophylaxe zu verabreichen [15]. Auch
wenn es keine spezielle AWMF-Leitli-
nie zur Leistenhernie gibt, so wird die
Operation der Leistenhernie zu der ge-
nannten Niedrigrisikogruppe gezählt.
Es sind aber immer die individuellen,
dispositionellen Risikofaktoren bei der
Indikationsstellung zu berücksichtigen
und im Falle einer erhöhten Risiko-
konstellation wird die VTE-Prophylaxe
dann auch im Rahmen der Leistenher-
nienversorgung empfohlen.

Operationstechniken

Netzverfahren (offen und
laparoendoskopisch)
Ungeachtet vergleichbarer Ergebnisse
wird wegen der Implantation von mehr
Fremdmaterial, höherer Kosten und der
gleichzeitigen Eröffnung anteriorer und
posteriorer Implantatlager eine Verwen-
dung von Plug-&-Patch-Techniken und
PHS-Systemennicht empfohlen („strong
upgraded“). Die Verwendung anderer
Implantate als dem Flachnetz wird bei
den offenen Techniken aktuell nicht
empfohlen („strong upgraded“). Eine
pragmatische Resektion des N. ilioin-
guinalis sollte dann erfolgen, wenn eine
iatrogene Schädigung erfolgte oder der
Nerv mit dem Netz interferiert („strong
upgraded“). Die Fixierung des Netzes
(Lichtenstein) am Os pubis sollte wegen
vermehrter chronischer Leistenschmer-
zen nicht durchgeführt werden („strong
upgraded“). Dagegen sollte eine Fixie-
rung des Netzes zur Rezidivprophylaxe
bei Patienten mit großen direkten Leis-
tenhernien erfolgen, die in TEP/TAPP-
Technik versorgt werden („strong up-
graded“). Vorausgesetzt die chirurgische
Expertise und die technischen Voraus-
setzungen sind gegeben, werden laparo-
endoskopische Verfahren für Männer
mit primärer unilateraler Leistenhernie
wegen einer geringeren postoperati-
ven und chronischen Schmerzinzidenz
empfohlen („strong upgraded“). TAPP-
und TEP-Verfahren haben vergleichba-
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Kommentar

re Ergebnisse und sollte abhängig von
der chirurgischen Ausbildung und Er-
fahrung angewendet werden („strong
upgraded“). Wenn im Rahmen einer
TAPP eine zuvor nicht diagnostizierte
Leistenhernie kontralateral vorgefun-
den wird, sollte diese bei bestehendem
Einverständnis („informed consent“)
versorgt werden („strong upgraded“).

Offene Reparationsverfahren
Bei ausreichender Erfahrung sollte bei
offenen Operationsverfahren einer re-
poniblen Leistenhernie eine Lokalan-
ästhesie eingesetzt werden („strong
upgraded“). Durch Minimierung des
chirurgischen Traumas im Bereich des
Samenstrangs werden Hodenschmerzen
reduziert („strong“). Die Berücksichti-
gung der anatomischen Nervenverläufe
und eine sorgfältige Präparation re-
duzieren chronische Leistenschmerzen
(„strong upgraded“). Die letztgenannte
Empfehlung ist dabei für alle Operati-
onstechniken gültig.

Kommentar CAH/DHG: Die Emp-
fehlungen zu den operativen Techniken
und dem intraoperativen Vorgehen ent-
sprechen auf Basis publizierter Daten
in weiten Teilen dem aktuellen medi-
zinischen Standard der Hernienchirur-
gie in Deutschland. Allerdings wird in
Deutschland vor allem im ambulanten
Sektor auch über gute Erfahrungen mit
dreidimensionalen Implantaten in der
offenen Operationstechnik berichtet.
Von beiden deutschen Fachgesellschaf-
ten wird daher nochmals betont, dass,
wenn ein konkret vorliegender Behand-
lungsfall dazu führt, dass aufgrund einer
nachweislich guten eigenen Erfahrung
sowie des persönlichen Geschicks ein
nichtleitlinienkonformes Therapiever-
fahren gewählt wird, dieses durch die
Therapiefreiheit des Arztes abgesichert
ist (§ 630 Abs. 2 BGB). Es wird daher
von der CAH/DHG streng empfoh-
len die persönliche Ergebnisqualität
nachvollziehbar zu dokumentieren. Die
CAH/DHG sieht hier einen weiteren
Auftrag, die Lücke in der Literaturevi-
denz zukünftig zu schließen.

Die Empfehlung bezüglich der Mit-
versorgung einer zufällig diagnostizier-
ten intraoperativen Leistenhernie durch
„informed consent“ ohne explizit schrift-

liche Aufklärung wird im Streitfall wohl
nicht der deutschen Rechtsprechung
standhalten. Der Begriff des „informed
consent“ kann zwar wie eine „informier-
te Zustimmung“ übersetzt werden und
wird in europäischen Nachbarstaaten
wie z. B. den Niederlanden praktiziert.
Aus deutscher Perspektive ist ohne ei-
ne schriftliche Einverständniserklärung
die synchrone Versorgung eines Zu-
fallsbefundes nicht uneingeschränkt zu
empfehlen.

Rezidivhernien und Sonderfälle

Rezidivhernien sollten in komplementä-
rer Technik (anterior nach posterior und
umgekehrt) und von erfahrenen Ope-
rateuren durchgeführt werden („strong
upgraded“). Patientenmit einer pelvinen
Pathologie, peritonealenDialyseoderan-
stehenderRadiatio solltenanterioreOpe-
rationsverfahren erhalten („strong up-
graded“).

KommentarCAH/DHG: InBezug auf
die komplementäre Behandlung von Re-
zidivhernien ist die internationale Lite-
ratur eindeutig. Eine publizierte Analyse
des Herniamedregisters zeigt allerdings,
dass sichdiesesVorgehen inDeutschland
noch nicht flächendeckend durchgesetzt
hat [16]. So wird von der CAH/DHG
stark empfohlen, dieser Empfehlung zu
folgen und Ausnahmen dem Patienten
begründet darzulegen.

Postoperatives Management

Zur prä- und perioperativen Anästhesie
sollte z. B. ein ilioinguinaler Block und/
oder subfaszial-subkutane Infiltrationen
vorgenommen werden („strong upgrad-
ed“). nichtsteroidale Antirheumatika
(NSAR) oder selektive Cyclooxygen-
ase 2 (COX2)-Hemmer zusammen mit
Paracetamol werden in der offenen Her-
nienchirurgie empfohlen, soweit keine
Kontraindikationen bestehen („strong
upgraded“). Eine rasche Wiederaufnah-
me der täglichen Aktivitäten ist sicher
und wird innerhalb von 3 bis 5 Tagen
empfohlen („strong upgraded“).

Kommentar CAH/DHG: Für die
Behandlung akuter und perioperativer
Schmerzen ist eine AWMF-S3-Leitlinie
verfügbar, die aktuell überprüft wird

[17]. In dem Abschnitt 4.3.6 wird die
Behandlung von Schmerzen nach in-
guinalem Eingriffe beschrieben. Alle
Empfehlungen erhielten den höchs-
ten Empfehlungsgrad A und sind mit
der HerniaSurge-Leitlinie kongruent.
Durchgehend wird in der AWMF-Leit-
linie bei inguinalen Operationen der
primäre Einsatz nichtopioider Schmerz-
mittel empfohlen.

Ausbildung und Lernkurve

Zur Ausbildung wird ein auf anatomi-
schen Grundlagen basierendes zielge-
richtetes Kurrikulum mit stufenweisen
Operationsschritten und Simulations-
training empfohlen („strong upgrad-
ed“). Bis zur sicheren Durchführung
der Operation sollte eine Supervisi-
on erfolgen („strong upgraded“). Im
Rahmen der Ausbildung sollten – ab-
hängig von den individuellen Lernkur-
ven – durchschnittlich 60 offene und
100 laparoendoskopische Verfahren un-
ter Anleitung durchgeführt werden. Es
wird der Aufbau und die Entwicklung
von Hernienregistern mit Follow-up-
Datenerhebung zur Weiterentwicklung
lokaler Gesundheitsstrukturen empfoh-
len, („strong upgraded“). HerniaSurge
empfiehlt allen Ländern und Regionen
die Verbreitung und Implementierung
der Leitlinien und unterstützt diesen
Prozess („strong upgraded“).

Kommentar CAH/DHG: In Deutsch-
land wird mit Herniamed in einem der
weltweit größten Hernienregister do-
kumentiert. Hieraus sind eine Vielzahl
gewichtiger Publikationen hervorge-
gangen, die bereits gute Hinweise auf
den in Deutschland praktizierten Stan-
dard in der Hernienchirurgie geben [8,
18–22]. Auch bezüglich einer struktu-
rierten Ausbildung konnten mit dem
„HernienKompakt“-Konzept und den
DGAV-Fortbildungen eine sektoren-
übergreifende breit akzeptierte kurriku-
lare Ausbildung etabliert werden, die in
den ausbildenden Kliniken und Praxen
fortgesetzt werden sollte. Die Höhe der
lernkurvenbezogenen Fallzahlangaben
bei laparoendoskopischen Operations-
verfahren sind dabei als nicht absolut
anzusehen. Ein strukturiertes Ausbil-
dungskonzept kann zu einer steileren
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Lernkurve führen. Im Rahmen chirur-
gischer Ausbildungsforschung werden
Untersuchungen und Analysen zu die-
ser Problematik von der CAH/DHG
ausdrücklich unterstützt.

Schlussfolgerungen

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die
HerniaSurge-Leitlinie wohl das derzeit
umfassendste Werk zur Therapie einer
der weltweit am häufigsten durchge-
führten Operationen darstellt und von
international führenden Spezialisten zu-
sammengestellt wurde. Im Gegensatz zu
den nationalen AWMF-Leitlinien ist die
internationale HerniaSurge-Leitlinie als
eine systematische Aneinanderreihung
einzelner Artikel zu bestimmten Fra-
gestellung zu lesen. Dieses angenehme
LeseformaterleichtertenichtnurdieLek-
türe, sondern beleuchtet zusätzlich die
themenspezifischen Hintergründe und
mündet zu jedemKapitelende inFeststel-
lungen und Empfehlungen. Dabei wer-
den die Empfehlungen gut verständlich
in schwach („weak“) und stark („strong“)
unterschieden. Bei unklarer Literatur-
evidenz wurde nach Konsensusfindung
in „weak downgraded“ oder „strong up-
graded“ graduiert. Hierdurchwerden die
Empfehlungen eindeutig transportiert.
Allerdings sind einzelne Empfehlungen
nicht in allen Punkten, wie der Antibio-
tika- und Thrombembolieprophylaxe,
mit dem juristisch relevanten hiesigen
Facharztstandard und dazu existierender
AWMF-Leitlinienvereinbar.DieHernia-
Surge-Leitlinie sollte grundsätzlich zur
Therapieentscheidung herangezogen, je-
doch im Einzelfall nicht unbesehen und
uneingeschränkt befolgt werden. Evi-
denzlücken der bestehenden Literatur
wurden von der CAH/DHG identifiziert
und sollen zukünftig durch geeignete
Studien geschlossen werden.

Fazit für die Praxis

Ergebnisse der HerniaSurge-Leitlinie:
4 Zur Diagnosestellung der Leisten-

hernie ist eine alleinige klinische
Untersuchung ausreichend und kann
in Fällen einer sog. okkulten Hernie
durch Ultraschall ergänzt werden. Bei
unklarem Ultraschallbefund sollte

bei okkulten Leistenhernien die Di-
agnostik umMagnetresonanz- oder
Computertomographie erweitert
werden.

4 Der Operationszeitpunkt sollte mit
dem Patienten sorgfältig besprochen
werden und unter Berücksichtigung
des Gesamtgesundheitszustands und
des sozialen Umfeldes abgestimmt
werden.

4 Netzbasierte Verfahren wie Lichten-
stein, TEP/TAPP sollten bei vorhan-
dener Expertise den Nahtverfahren
vorgezogen werden.

4 Für Männer und Frauen mit primärer
unilateraler Femoral- und Leistenher-
nie werden wegen einer geringeren
postoperativen und chronischen
Schmerzinzidenz primär laparoendo-
skopische Verfahren empfohlen.

4 Als Nahtverfahren wird trotz schwa-
cher Evidenz die Shouldice-Technik
empfohlen; es kann eine akzep-
table Alternative darstellen, wenn
trotz umfangreicher Aufklärung eine
Netzverstärkung von dem Patienten
abgelehnt wird.

4 Rezidivhernien sollten in komple-
mentärer Technik operiert werden.

Anmerkungen der CAH/DHG zu Hernia-
Surge:
4 Die HerniaSurge-Leitlinie ist eine um-

fangreiche und lesenswerte interna-
tionale, kollegiale Hilfestellung, die
allerdings in Teilbereichen (Antibio-
tika- und Thromembolieprophylaxe)
von bestehenden „AWMF-Leitlinien“
abweicht. Daher sollte immer auch
eine Prüfungdes Einzelfalles erfolgen
und regelmäßige Aktualisierungen
bestehender AWMF-Leitlinien ver-
folgt werden.

4 Die von der HerniaSurge-Leitlinie
gegebenen Therapieempfehlungen
beruhen auf der bis 2014 verfüg-
baren besten externen Evidenz und
den klinischen Erfahrungen einer
internationalen Expertengruppe.
Die Empfehlungen verbieten dem
einzelnen Chirurgen jedoch nicht,
im Rahmen der ihm gesetzlich zu-
gesicherten Therapiefreiheit (§ 630
Abs. 2 BGB) und in Abstimmung mit
dem Patienten ein von ihm erfolg-
reich eingesetztes Verfahren weiter

zu praktizieren. Allerdings wird
zum Nachweis der eigenen Behand-
lungsqualität die Dokumentation in
geeigneten Registern (z.B. Hernia-
med) von der CAH/DHG ausdrücklich
empfohlen.

4 Die perioperative Schmerztherapie
entspricht der derzeit in Überarbei-
tung befindlichen AWMF-S3-Leitlinie.
Nach Abschluss der Aktualisierung
sollte ein erneuter Abgleich erfolgen.

4 Lücken in der Literaturevidenz (Her-
niaSurge Literatur bis 2014) wurden
identifiziert. Als Arbeitsauftrag wur-
de konsentiert, hierzu geeignete
Studien zur Verbesserung der Litera-
turevidenz zu entwickeln sowie ein
baldiges Update der internationalen
Leitlinien der HerniaSurge-Gruppe
anzustreben.
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Fachnachrichten

Landesweite kliniküber-
greifende AG – Vorgehen
bei Terroranschlägen

Im Terrorfall eine Vielzahl an Ver-
letzten zu versorgen und gleichzei-
tig nicht selbst zum Ziel werden –
dafür wollen die großen Akutkran-
kenhäuser in Baden-Württemberg
gerüstet sein. Deswegen haben sie
gemeinsam mit sicherheitsrelevan-
ten Institutionen des Landes eine
Arbeitsgemeinschaft gegründet.

Die vom UniversitätsklinikumUlm initiierte

AG Klinikübergreifende Sicherheitskon-

ferenz Baden-Württemberg (AG KLÜSIKO
BW) dient als Plattform, um sich auszu-

tauschen und Qualitätsindikatoren für
das Vorgehen bei einem Massenanfall

von Verletzten (MANV) infolge eines ter-

roristischen Anschlags zu entwickeln. Im
Unterschied zu Großschadensfällen im

zivilen Kontext ist bei terroristischen An-

schlägen eine Versorgung der Verletzten
vor Ort nicht möglich. Dies erfordert die

enge Zusammenarbeit zwischen Sicher-
heitskräften und Rettungsdienst sowie

angepasste Abläufe und die frühe Ein-

bindung der Kliniken. Erfahrungen aus
anderen europäischen Ländern und Israel

zeigen, dass die Rettungsdienste selbst Ziel

von Zweit-Anschlägen („second hit“) sein
können.

Erarbeitung von Standards

Impulse dafür, wie die Akutkrankenhäu-
ser für den Ernstfall vorsorgen können,

gaben bei der Gründungskonferenz die

UniversitätsklinikaUlm und Freiburg sowie
das Klinikum Ludwigsburg mithilfe von

Einblicken in die bisherigen Maßnahmen
an den jeweiligen Kliniken. Arbeitsgrup-

pen sollen in den kommenden Monaten

Standards unter anderem für die Beurtei-
lung von Verletzten, für Sicherheitsaspekte

der Kliniken oder für anästhesiologische

wie chirurgische lebensrettende Erstver-
sorgungsmaßnahmen erarbeiten. Diese

sollen im Idealfall als Grundlage für landes-
einheitliche Qualitätsstandards dienen.

Quelle: Uniklinik Ulm
www.uniklinik-ulm.de
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