
Auf dieser Seite
stellen wir regelmäßig

die Spezialisten der WolfartKlinik
vor. Der nächste Teil der Serie

kommt am 7. Juli 2018.



Für die Operati-
on von Bauch-
wand-, Narben-

oder Nabelbrüchen,
die bei Frauen ins-
besondere nach der
Schwangerschaft und
bei Männern mit Zu-
nahmedes Bauchum-
fangs auftreten kön-
nen, gibt es jetzt das
neue und schonende
MILOS-Verfahren.

Die Chirurgie Gräfel-
fing in der WolfartKli-
nik ist eine der ersten
Chirurgien im Raum
München, die das
MILOS-Verfahren an-
wenden, das die Hei-
lung beschleunigt,
spätere Komplikati-
onen deutlich redu-
ziert und hohe Lang-
zeitstabilität bietet.
Der Chirurg Dr. Lukas
Axt arbeitet als Spezi-
alist für Bruchopera-
tionen seit 2017 mit
der MILOS-Methode.

Herr Dr. Axt, Sie ar-
beiten an der Wolf-
artKlinik mit der
neuen MILOS-Tech-
nik. Was versteht
man darunter?

MILOS steht für „Mini
or Less Open Sublay“
und ist eine Art Hyb-
ridverfahren, das die
Vorteile der minimal-
invasiven und der
offenen OP-Technik
kombiniert.

Bei welchen Operati-
onen kann die neue
Technik zum Einsatz
kommen?

Bei allen Bruchope-
rationen der Bauch-
wand, insbesondere
bei großen Nabelbrü-
chen, Oberbauchbrü-
chen, Narbenbrüchen
und vor allem auch
bei der häufig auftre-
tenden Kombination
aus Nabelbruch und
Rektusdiastase (aus-
einanderweichende
Bauchmuskeln).

Welche Nachteile brin-
gen denn die bisheri-
gen OP-Verfahren?

Bisher gab es zur
Versorgung der ge-
nannten Brüche zwei
Möglichkeiten: Das
herkömmliche mini-
mal-invasive Verfah-
ren mit Platzierung
eines Kunststoffnet-
zes in der Bauchhöh-
le, wo immer wie-
der Komplikationen
durch Verwachsun-
gen auftreten kön-
nen.

Oder das offene und
kosmetisch ungüns-
tigere Verfahren
mit einem größeren
Schnitt, bei dem das
Netz in der Regel zwi-
schen den Muskel-
schichten eingesetzt
wird.

Welche Vor-
teile bringt
die MILOS-
Methode?

Hier wird
ein kleiner
Schnitt
von etwa
4–5 Zen-
timeter in
der Regel
quer ober-
halb des Nabels
durchgeführt und
das Netz zur Stabilisie-
rung der Bauchdecke
zwischen denMuskel-
schichten platziert. Es
lassen sich auf diese
Weise kosmetisch
vorteilhaftere Ergeb-
nisse erzielen und es
kommt zu deutlich
weniger Langzeitkom-
plikationen. Vor etwa
fünf Jahren hat der
Hamburger Chirurg
Dr. Wolfgang Reinpold
dieseMethode pub-
liziert, die sich nun in
ganz Europa etabliert.
Studien belegen die
nachhaltig gute Ver-
träglichkeit und Sta-
bilität dieser chirurgi-
schen Versorgung.

Werden die Kosten
von der Krankenkasse
übernommen?
Bei den genanntennn
Bruchformen gibt eees
bei der Kostenüberrr-
nahmedurch die Krannn-
kenkassen keine Ein-
schränkungen.
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Neues Verfahren für schonende
Bruch-Operationen

Dr. Lukas Axt
ist einer der ersten

Chirurgen, der das MILOS-
Verfahren im Raum München

anwendet.
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Vorteile der MILOS-Methode:
• Kleine Schnitte

• Netz nicht in der Bauchhöhle
• Deutlich weniger Schmerzen nach der OP

• Geringeres Komplikationsrisiko
• Nachgewiesene Langzeitstabilität

(Annals of Surgery)
• Deutlich reduziertes Risiko für Rezidive

(Wiederholungsbrüche)
• Gutes kosmetisches Ergebnis

• Zügige Entlassung aus dem Krankenhaus
• Sehr schnelle Belastbarkeit

• Sportliche Aktivitäten nach 1 bis 2 Wochen
wieder möglich


