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Der F i lm soll die typische Radikaloperation eines Leistenbruches 
darstellen, legt also besonders Wert darauf, die einzelnen Ge-
websschichten und die verschiedenen Handgriffe, sowie den Ge
brauch der Instrumente klar zum Ausdruck zu bringen. 

Nach einem Uebersichtsbild über die Unterbauchgegend wird 
zum Husten aufgefordert. Man sieht deutlich in Gegend des 
äußeren Leistenringes zum Hodensack hinziehend eine halb-
apfelgroße Vorwölbung, die auch gleichzeitig Hinweis ist für die 
Gegend, in der später der Schnitt zu liegen hat. Der Schnitt 
liegt parallel dem Leistenband und über dem Leistenkanal, so
daß der äußere Leistenring noch gut im unteren Wundwinkel 
sichtbar wird. 

Die Bauchhaut wird ,,jodiert", dabei ist darauf zu achten, daß 
die Haut der äußeren Geschlechtsteile, die weniger keimfrei 
ist, zuletzt mit dem benutzten Jodtupfer berührt wird. Zur Des
infektion der Haut an den äußeren Genitalien wird zweck
mäßigerweise eine nur 5% ige Jodtinktur genommen, weil die 
Haut hier sehr leicht mit einem Jod-Ekzem reagiert. Aber auch 
dann ist darauf zu achten, daß von der dünnen Jodtinktur nichts 
zwischen den Gesäßbacken zum After läuft, wo sonst ein hef
tiges Brennen und ein Ekzem verursacht werden. 



Nach Abdecken des Operationsfeldes mit sterilen Tüchern, 
deren Tuchklammern nicht in die Haut gesetzt werden dürfen, 
da der Patient nicht schläft, wird mit 0,5% Novocain-Supra-
reninlösung das Operationsgebiet nach B r a u n umspritzt. So
wohl in der Ausführung als auch in den beigegebenen Trick
zeichnungen (nach einem Bild von B r a u n in der Chirur
gischen Operationslehre von B i e r - B r a u n und K ü m m e l ) 
ist sehr anschaulich zu erkennen, welche sensiblen Nerven in 
Frage kommen und an welchen Stellen die anästhesierende 
Flüssigkeit eingespritzt werden muß. Ausgezogene und ge
strichelte Linien geben bei der Trickdarstellung der Nerven an, 
ob die Nerven nur subcutan oder in tieferen Schichten ver
laufen. 
Wie immer soll mit möglichst wenig Einstichstellen auszukom
men sein, weil jeder Stich durch die Haut die Gefahr der In
fektion setzt und im Falle der Infiltration eine sehr ausgedehnte 
Entzündung zur Folge haben würde. Der oberste Punkt liegt 
3 Querfinger breit einwärts vom Darmbeinstachel. Dort wird 
zunächst eine Hautquaddel gesetzt und dann mit der Nadel senk
recht durch die Aponeurose des Muskulus abdominis obliqüus 
externus durchgestoßen und in mehreren Absätzen immer schrä
ger gegen die Spina, bis die Nadelspitze auf der Darmbein
schaufel aufstößt. Hierbei wird — wie bei jedem Vorschieben 
der Injektionsnadel — dauernd injiziert. Die übrigen Ein
spritzungen haben rautenförmig um das Operationsgebiet herum 
zu erfolgen und jeweils das Gewebe unter der Haut wie unter 
der Fascie zu infiltrieren. Die zweite Injektion wird nach Haut
quaddel über dem Schambein und unterhalb vom Leistenkanal 
angelegt. Auch von hier wird rautenförmig die oberflächliche 
und die tiefere Schicht infiltriert und in den Leistenkanal selbst 
hinein injiziert. Zum Schluß wird zur Sicherheit das Samen
strangbündel mit der linken Hand an der Wurzel des Hoden
sackes umfaßt und das Bündel sowie der Leistenkanal noch ein
mal ganz sicher mit anästhesierender Flüssigkeit versorgt. 
Nach Durchtrennung der Haut wird eine subcutane Vene sicht
bar, die quer durch den Schnitt zieht und vor der Durchschnei
dung mit der Déchamp'schen Nadel doppelt unterbunden wird. 
Die kleinen scharfen Haken werden durch selbst haltende Ge-



wichtshaken ersetzt. Der äußere Leistenring ist sichtbar. Mit 
dem Griff des Scalpells wird der Demonstration wegen kurz in 
den Leistenkanal eingegangen. In gleicher Richtung wird die 
Aponeurose des Muskulus abdominis obliquus externus ihrer 
Faserrichtung entsprechend bis in den äußeren Leistenring hin
ein geschlitzt. Die Gewichtshaken werden in die Fascie nach
gesetzt. Die Externus.-Fascie wird stumpf und scharf nach bei
den Seiten von ihrer Unterlage abgehoben, bis lateral in der 
Tiefe das Poupart'sche Leistenband und medial der Rand des 
Muskulus rectus abdominis sichtbar werden. Hier wird der 
filmischen Uebersichtlichkeit halber der Rectus-Rand weiter frei
gelegt als der Operation wegen an sich notwendig wäre. 
Sodann wird das Samenstrangbruchsackbündel stumpf von der 
Unterlage abgehoben, es wird ein ausgezogener Tupfer unter 
dem Bündel durchgezogen und mit ihm das Samenstrangbruch
sackbündel nach unten gespannt. Die „jodierte" Haut wird noch 
einmal ganz mit sterilen Kompressen abgedeckt, damit die Ge
bilde des Samenstranges und später der Darm nicht mit jodierter 
Haut in Berührung kommen. Da der Bruchsack mitten im Bün
del liegt und mithin von den Fasern des Cremasters umschlossen 
ist, wird das Bündel längs inzidiert, sodaß der Cremaster und 
die Fascia cremasterica Cooperi schalenförmig mit den lateral 
hinten gelegenen Gebilden des Samenstrangbündels nach außen 
fallen kann, um den zentral gelegenen Bruchsack freizugeben. 
Das Freipräparieren^ des Bruchsackes wird teils stumpf, teils 
scharf vorgenommen. Dabei ist unvermeidlich, daß seine papier
dünne Wand an kleinen Stellen knopflochähnlich aufreißt. Wäh
rend dieser Arbeiten wird nochmals zum Husten aufgefordert, 
sodaß die Füllung des Bruchsackes mit Darmschlingen gut sicht
bar wird. Er ist über Hühnerei groß. 
Nachdem der Bruchsack bis zu seiner Basis völlig frei präpariert 
ist, wird er mit der Schere längs eröffnet, an seiner Basis mit 
Mikulicz* Klemmen gefaßt, mit der Schere abgetragen und an 
der Basis durch eine Raffnaht geschlossen. Revidiert wurde dar
auf, daß in seiner Wand nicht etwa ein Blasenzipfel (medial) 
oder Coecalwand (lateral, als Gleitbruch) mit der Raffnaht ge
faßt werden können. Aus filmischen Gründen mußte der Patient 
husten, um den vorfallenden Dünndarm zu zeigen. 



Das Samenstrangbündel wird nunmehr nach lateral gezogen 
und in typischer Weise die Naht nach Bassini ausgeführt, d. h. 
mit Knopf nähten wird der Muskulus abdominis obliquus inter
nus an das Leistenband genäht. Dabei ist darauf zu achten, daß 
die Nähte nicht quer zur Körperachse liegen, sondern schräg 
von oben nach schräg unten liegen, wodurch der nach unten zu 
bald aufhörende Internus weit nach unten verlagert werden 
kann. Wichtig ist, daß die unterste Naht, wo fast immer die 
Rezidive auftreten, auf der einen Seite den Rand des Rectus mit
faßt, weil ein Muskulus abdominis obliquus internus hier gar
ment mehr vorhanden ist und auf der anderen Seite das Periost 
des Tuberculum pubicum, dort wo das Leistenband endet, mit 
zur Naht benutzt wird (Gegend und Verlauf des ligamentum« 
inguinale reflexum Collesi). Man sieht deutlich, wie die Nadel 
das Periost nach mehrfachen Abtastungen zu treffen sucht. Gut 
zu sehen ist, daß das Leistenband nicht zu tief mit der Nadel 
unterfahren werden darf, weil unter ihm große Nerven und Ge
fäße des Beines verletzt werden könnten. 
Nach Beendigung der Bassini-Naht wird mit dem aufdrückenden 
Finger demonstriert, wie fest und fast unnachgiebig die durch 
die Bassini-Naht entstandene Gewcbsplatte hinter dem Samen
strangbündel geworden ist. 
Da die Gegend des inneren Leistenringes noch sehr weit 
erscheint, wird auch oberhalb des austretenden Samenstrang
bündels noch eine Naht zwischen Muskulus abdominis obliquus 
internus und Leistenband angelegt. An dieser Stelle muß beson
ders auf den Nervus ileo-inguinalis geachtet werden, der nicht 
mit in die Naht kommen darf. Er ist sichtbar im Fi lm und wird 
besonders demonstriert. 
Nunmehr wird das Samenstrangbündel zurück verlagert, liegt 
aber nun oberhalb des Muskulus abdominis obliquus internus 
und über ihm wird erst die Externus-Aponeurose durch Knopf
nähte geschlossen, welche zum Hodensack hin immer dünner 
wird und zum Schluß nur noch mit bindegewebigen Fasern im 
subcutanen Fettgewebe endet. (Grus superius und Crus inferius 
des Annulus inguinalis subeutaneus). 
In den unteren Wundwinkel wird ein scharfer Haken eingesetzt 
und deckenwärts gezogen, sodaß die beschriebenen bindegewe-



bigen Züge im Unterhautfettgewebe gut sichtbar werden und gut 
durch Naht zu vereinigen sind. 
Da auch im oberen Wundwinkel eine gut entwickelte intraku
tane Fascie vorhanden ist, wird auch diese durch Knopfnähte 
geschlossen. Zum Schluß folgt die Hautnaht und der Verband. 

Hinzuweisen ist darauf, daß nach jeder Leistenbruchoperation 
grundsätzlich und sofort ein vor der Operation bereits angemes
senes Suspensorium angelegt wird, um ein häufig auftretendes 
Skrotalhämatom möglichst zu Verhindern, welches trotz exak
tester Blutstillung nach Aufhören der Suprareninwirkung immer 
und immer wieder auftritt. 


