
Patientenmerkblatt 
 
 
Erfassung aller Patienten mit einer Hernie (Bauchwand- bzw. Zwerchfellbruch = 

Leistenbruch, Nabelbruch, Narbenbruch, Zwerchfellbruch, Oberbauchbruch, 
Bruch eines künstlichen Ausganges) 

 
 
Sehr geehrte, liebe Patientin; sehr geehrter, lieber Patient! 
 
Alle Formen von Bauchwand- und Zwerchfellbrüchen gehören zu den häufigsten Erkrankungen, die 
zu einer Operation führen. Allein in Deutschland werden Jahr für Jahr etwa 300.000 Patienten wegen 
einer der oben aufgeführten Erkrankungen operiert. Heute stehen zahlreiche operative Methoden und 
Materialien für die Behandlung von Bauchwand- und Zwerchfellbrüchen zur Verfügung. Außerdem hat 
sich in den letzten Jahren herausgestellt, dass bestimmte Methoden und Techniken für ganz 
besondere Patientensituationen Vorteile aufweisen. Die zunehmend große Zahl an verschiedenen 
Operationsverfahren und zum Einsatz kommenden Materialien macht es aber auch immer 
schwieriger, wissenschaftlich zu entscheiden, welche Methode für welchen Patienten die besten 
Ergebnisse liefert. Solche Fragen lassen sich nur beantworten, wenn die in den verschiedenen 
Kliniken und Praxen eingesetzten Operationsverfahren systematisch erfasst, anonym in einer 
Datenbank gespeichert und der Operationserfolg über Jahre nachverfolgt werden.  
 
Um dieses möglich zu machen, wurde von einer Expertengruppe auf dem Gebiet der Chirurgie von 
Bauchwand- und Zwerchfellbrüchen die gemeinnützige Herniamed gGmbH i.G. gegründet, die ein 
Qualitätssicherungsprogramm für die Bauchwand- und Zwerchfellbruchchirurgie entwickelt hat. Das 
Ziel dieses Institutes ist die Qualitätsoptimierung in der Behandlung von Bauchwand- und Zwerch-
fellbrüchen. Dazu geben die beteiligten Kliniken und Praxen die Daten aller durchgeführten 
Operationen von Bauchwand- und Zwerchfellbrüchen anonym in eine zentrale Datenbank ein. Die 
Ergebnisse werden von einem wissenschaftlichen Beirat ausgewertet und veröffentlicht.  
 
Um diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu erhalten, wäre es deshalb extrem wichtig, dass 
Sie der anonymen Erfassung Ihrer Patientendaten zustimmen. Damit leisten Sie einen wichtigen 
Beitrag zur weiteren Verbesserung der Behandlung von Bauchwand- und Zwerchfellbrüchen. Der 
Vorteil für Sie besteht darin, dass aufgrund der Datenerfassung für die Qualitätssicherungsstudie Ihrer 
Behandlung größte Aufmerksamkeit zuteil wird und Sie von den erfahrenen Operateuren behandelt 
werden.  
 
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns in unserem Bemühen, eine möglichst optimale 
Behandlung sowie eine weitere Verbesserung der aktuell durchgeführten Behandlung jedes einzelnen 
Patienten zu erreichen, durch Ihr Einverständnis zu einer weiteren Abfrage Ihres Krankheitsverlaufes 
unterstützen würden. Dabei wird Ihnen zugesichert, dass Ihr Name sowie der Ihres Hausarztes nur für 
die Abfrage Ihres weiteren Ergehens verwendet wird, die erhaltenen Ergebnisse anonymisiert werden 
und auch Ihre persönlichen Daten nicht weitergereicht werden dürfen. 


