
KontaktIhre Vorteile

Leistenbruch

Das erfahrene Team um Chefarzt 
Dr. med. Dieter Rummel übernimmt die 
intensive Beratung vor dem Eingriff, der 
den Patienten viele Vorteile bietet:

■  Moderne Operationsmethode

■  Schonender Eingriff 

■  Minimale Eingriffszeit

■  Schnelle Belastbarkeit

■  Geringe Schmerzbelastung 

■  Kurzer Krankenhausaufenthalt 
(auch ambulant möglich)

■  Schnelle Sportfähigkeit

Ihr Weg zu uns

Capio Mathilden-Hospital Büdingen
Am Schlag 9
63654 Büdingen
Telefon 06042 86-0
Fax 06042 86-149
info.cmh@de.capio.com
www.capio-mathilden-hospital.de

■ Vertragspartner aller gesetzlichen und 
 privaten Krankenkassen und beihilfefähig.

■ Eine Einrichtung der 
 Capio Deutsche Klinik GmbH | Fulda



Ein kleiner Eingriff…Betroffen sein kann jeder

Der Vorfall eines Organs oder von Ge-
webe durch eine Schwachstelle in der 
Bauchwand im Bereich

■  des Nabels
■  der Leiste
■  an Narben

führen häufig zu schmerzhaften Be-
schwerden. Aber auch schon starkes Hu-
sten, schweres Heben und langes Stehen 
beanspruchen die Bauchwand stark. Der 
aufrechte Gang des Menschen und Bin-
degewebsschwächen bei zunehmendem 
Alter verstärken die Disposition.

Durch den dauerhaften Druck auf die 
Bauchwand kommt es zu Beeinträchti-
gungen. Die sichtbare Vorwölbung kann 
von außen getastet und gefühlt werden. 
Ein brennender oder ziehender Schmerz 
in der Leiste wird spürbar. Mit etwa 85 
Prozent aller Brüche gehören die Leisten-
brüche zu den häufigsten chirurgischen 
Leiden.

Linderung bietet dann nur die Einschrän-
kung der körperlichen Aktivität. Das 
Tragen einer Leibbinde oder eines Bruch-
bandes verschaffen allenfalls kurzfristig 
Schmerzfreiheit. Dann stellt sich für jeden 
Patienten die drängende 

Frage:
Wird mein Leistenbruch wieder von 
selbst verschwinden?

Die klare Antwort heißt NEIN!

Nach nur 20 Minuten ist der Bruch 
verlässlich stabilisiert. Die schnelle 
Belastbarkeit und die erlangte 
Schmerzfreiheit sind überzeugende 
Argumente für diesen medizinischen 
Eingriff.

Durch die Verwendung von Kunststoff-
netzen (Plugs) ist nur ein kleiner Schnitt 
nötig.

Sie wählen zwischen Vollnarkose, 
Rückenmarknarkose oder örtlicher 
Betäubung. Eine möglichst geringe 
Beeinträchtigung durch unsere erfah-
rene Anästhesieabteilung ist dabei 
gewährleistet.

 

... der Sie überzeugt

Dr. med. 
Dieter Rummel
Chefarzt Chirurgie

Eine Operation ist die einzig dauerhafte 
Möglichkeit, die Schmerzen zu beheben.
Dies gilt für Betroffene jeden Alters. Zu 
jung oder zu alt für eine Operation ist 
keiner. Wurde früher der Geweberiss in 
einer aufwendigen und risikoreichen 
Operation unter Spannung vernäht, so 
bietet heute die moderne Operations-
methode den Patienten viele Vorteile.

Durch wie eine Blüte geformtes, feder-
leichtes Kunststoffnetz wird die Lücke 
in einer unkomplizierten Operation ge-
schlossen. Damit ist eine spannungs-
freie Rekonstruktion des Leistenbodens 
gewährleistet. Die enorme Reißfestigkeit 
und das sehr weiche und glatte Material 
bieten einen hohen Patientenkomfort. 
Mit wenigen Handgriffen ist das Netz 
millimetergenau am Bruch positioniert. 
Flexibel und komplikationsfrei passt es 
sich dem Gewebe an.


