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Gesundheit und mehr...

UNI-KINDERKLINIK

KINDER-YOGA

Kleine Schnitte – große Wirkung

Drei winzige Löcher, ein
komplizierter Name und
große Erfolge: An der

Uniklinik Leipzig gibt es seit
kurzem eine neue Behand-
lungsmethode bei Kindern mit
Leistenbruch. Hinter dem kniff-
ligen Fachbegriff „minimal in-
vasive Chirurgie“ verbirgt sich
ein spezielles Verfahren, mit
dem die sogenannte Leisten-
hernie, also der Leistenbruch,
verschlossen wird. Der Clou da-
bei: die Wahr-
scheinlichkeit,
dass der Bruch
erneut auf-
reißt, ist äu-
ßerst gering.

Etwa eins von eintausend Kin-
dern kommt mit einem Leisten-
bruch zur Welt. Professor Dr.
Holger Till, Direktor der Klinik
und Poliklinik für Kinderchirur-
gie, erklärt: „Beim Leistenbruch
handelt es sich um einen ange-
borenen Defekt in der Bauch-
wand im Bereich des Leistenka-
nals.“ Die Bauchwand hat sozu-
sagen ein Loch, durch das die
inneren Organe Richtung Au-
ßenhaut gedrückt werden kön-
nen. Das führt zu starken
Schwellungen und unerträgli-

chen Schmerzen im Bereich der
Leiste.

Um solch einen Defekt zu be-
handeln, gibt es nur eine Mög-
lichkeit: eine Operation. Von al-
lein verschließt sich das Loch
nicht. Bisher wurde bei der
Therapie ein etwa zwei Zenti-
meter langer Schnitt vorgenom-
men und der Leistenbruch so
von außen zugenäht. 

„Diese Metho-
de hat jedoch
ein Problem.
Bei etwa 10 bis
15 Prozent der
Kinder treten
b e i d s e i t i g e

Leistenbrüche auf“, so Profes-
sor Till. Das heißt, sowohl auf
der rechten als auch auf der lin-
ken Bauchseite ist das Gewebe
gerissen. Bei der bisherigen
Operation kann man das nicht
erkennen. 

Die minimal invasive Chirurgie
hingegen bietet den großen
Vorteil, dass der Eingriff von in-
nen vorgenommen wird. Dazu
wird zunächst durch den
Bauchnabel ein Laparoskop
eingeführt. Dabei handelt es

sich um ein optisches Instru-
ment, mit dessen Hilfe die
Bauchhöhle von innen eingese-
hen werden kann – die so ge-
nannte Bauchspiegelung. 

Zudem wer-
den noch
zwei winzige
Schnitte in
der Gegend
des Leisten-
bruchs vor-
genommen,
durch die
die Nähin-
s t r u m e n t e
e inge führ t
werden. Ge-
rade einmal
drei Millime-
ter sind die-
se Operati-
ons ins t ru -
m e n t e
schmal. Mit
den Operati-
o n s n a d e l n
werden nun
die Ränder
des Gewe-
b e l o c h e s
h o c h g e -
schnürt. Dieses Verfahren kann
man sich in etwa so vorstellen,

als ob ein Beutel oben zugehal-
ten und dann mit einem Band
fest umschlossen wird. 

Ist der Leistenbruch auf einer
Seite ver-
schlossen,
können die
Mediziner
mit der Mi-
n ikamera
von innen
auch noch
die andere
Bauchseite
kontrollie-
ren. Tritt
auch dort
ein Gewe-
beloch auf,
wird es in
ein und
derselben
Operation
behandelt.
Dafür ist le-
diglich ein
w e i t e r e r
Drei-Milli-
m e t e r -
Schnitt nö-
tig.

Ganze zehn bis 15 Minuten
dauert dieser Eingriff, der bei

der Behandlung von Kinder-
Leistenbrüchen bisher einmalig
in Deutschland ist. Die ambu-
lante Therapie ermöglicht es
den jungen Patienten, schon am
Abend wieder zu Hause zu sein.
Von den winzigen Narben
bleibt nach ein paar Wochen
kaum noch etwas zu sehen.

Mitgebracht hat Klinikdirektor
Till das minimal invasive Ver-
fahren aus Hongkong. Dort hat
der Leipziger Kinderchirurg
eineinhalb Jahre beim weltweit
renommierten Wissenschaftler
Professor Yeung an der Chinese
University gearbeitet. Dieser
setzt die Therapie schon seit
vielen Jahren äußerst erfolg-
reich ein. Über 500 Patienten
wurden bereits behandelt. An-
dere laparoskopische Verfah-
ren, die beispielsweise nur eine
Z-Naht benutzen, scheinen der
neuen Methode deutlich unter-
legen. Auch in Leipzig kommt
das Verfahren nun zum Ein-
satz. Etwa 10 bis 15 Kinder pro
Woche können zukünftig mit
Hilfe der minimal invasiven
Chirurgie therapiert werden.
Die Kosten für den Eingriff
übernehmen die Krankenkas-
sen. Nancy Dietrich

Prof. Dr. Holger Till, Direktor der Klinik und
Poliklinik für Kinderchirurgie. Foto: ukl

„Das Verfahren habe ich
in Hongkong erlernt.“

Entspannung für den Nachwuchs

Entspannung ist für Kinder
sehr wichtig – zugleich aber
auch besonders schwierig.

Denn sie verfügen noch nicht in
dem Ausmaß wie die Erwachse-
nen über Möglichkeiten, Eindrü-
cke und Erfah-
rungen gedank-
lich zu verarbei-
ten. 

Das Resultat ist
dann oft Stress,
der zu Span-
nungszuständen
wie Aggressivi-
tät, Nervosität
oder Konzentra-
tionsschwäche
führt. „Bei Kin-
dern ist es nicht
einfach, sie zu
Entspannungs-
übungen zu be-
wegen“, so PD
Dr. Marcus
Stück, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter des Be-
reichs Pädagogische- und Reha-
bilitationspsychologie am Psy-
chologischen Institut II der Uni-
versität Leipzig. Er erläuterte
jüngst vor Mitarbeitern der Klinik
und Poliklinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosoma-
tik des Kindes- und Jugendalters
am Universitätsklinikum Leipzig,
wie mit körperorientierten Me-

thoden Bewegungsfreude und
Spaß mit Entspannung und Kon-
zentrationsförderung verbunden
werden können.

„Mit wissenschaftlichen Untersu-
chungen ha-
ben wir Anfang
der 90er Jahre
Yoga aus der
medizinischen
Grauzone he-
raus geholt“,
sagt Dr. Stück.
„In Projekten
mit Straßenkin-
dern in Südafri-
ka und mit trau-
matisierten Kin-
dern nach der
Tsunami-Kata-
strophe in Sri
Lanka konnten
gute Ergebnisse
mit speziellen
Übungen er-
reicht werden.“

Bei Kindern sind Emotionen eng
an das Körperliche gebunden.
„Kinder denken nicht so ausge-
prägt wie Erwachsene, sie fühlen
mehr. Daraus folgt: Die Einbezie-
hung des Körpers führt zu einer
verbesserten Emotionsregulati-
on. Zudem schulen die Yoga-
Übungen die Körperwahrneh-
mung und lösen Verspannungen

der Skelettmuskulatur“, so der
Leipziger Psychologe.

Wobei Yoga für Kinder vor zehn
Jahren noch unerforscht war.
Hier leistete Dr. Stück – auch mit
seiner Dissertation zum Thema
„Entwicklung und Evaluierung
eines Entspannungstrainings mit
Yoga-Elementen für Mittelschüler
zur Belastungsbewältigung“ –
wissenschaftliche Arbeit. „Heute
haben wir fundierte Methoden,
mit denen Kindern zu Entspan-
nung kommen. Beispielsweise
haben wir ein spezielles Kinder-
Yoga entwickelt, das gute Erfolge
bringt.“

Die einstündigen Übungen begin-
nen mit zehn Minuten Atem-
übung. „Menschen mit psy-
chischen Störungen haben meist
auch Störungen in der Atmung.
Das hat sicher schon jeder selbst
gemerkt: Wenn man aufgeregt
ist, wird schnell und oberfläch-
lich geatmet. Hier können spe-
zielles Atemübungen helfen“, so
Dr. Stück.

Danach folgen 30 Minuten lang
Yoga-Übungen, die Kindern Spaß
machen. Dafür wurden aus den
insgesamt über 1000 Übungen,
die in Indien entwickelt wurden,
23 geeignete herausgesucht. Be-
sonders gut kommt „die Krähe“

an, bei der man gebückt auf den
Händen steht. Aus den einzelnen
Übungen stellen die Kinder eige-
ne Übungsreihen zusammen. Der
Abschluss der Yoga-Stunde sind
dann 20 Minuten Final-Übungen,
die vor allem der Bewegungs-
freude dienen. „Für die vorange-
gangenen Yoga-Übungen brau-
chen die Kinder doch schon viel
Konzentration“, erklärt Dr. Stück.
„Da ist es gut, zum Ausklingen et-
was Stimmungsvolles zu veran-
stalten.“

Untersuchungen haben gezeigt,

dass Kinder, die regelmäßig Yo-
ga-Stunden besuchen, einerseits
ausgeglichener und entspannter
sind und so Stress besser abbau-
en. Auch bei Hyperaktivität oder
Schulängsten hat Yoga einen be-
ruhigenden Einfluss, wenn es re-
gelmäßig mindestens ein Mal pro
Woche praktiziert wird. Zum an-
deren bringt die „innere Ruhe“
auch eine verbesserte Konzentra-
tionsfähigkeit: So lösen die Yoga-
Kids komplizierte, logische Denk-
aufgaben in Fächern wie Mathe-
matik konzentrierter und leichter
als andere Kinder. nie

Übung macht den Meister: Dr. Stück trainiert mit seinen Yoga-
Schülern die Position „Krähe“ Fotos: ukl

PD Dr. Marcus Stück mit einem
seiner Schützlinge.


