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Von Brigitte Schöb

 B esonders häufig hört man 
von Nabelbrüchen oder  
Nabelhernien bei Neugebo-

renen. Das erstaunt nicht, denn  
ein Nabelbruch ist nichts anderes 
als eine Bruchstelle in der Bauch-
wand. Bei Neugeborenen ist diese 
noch nicht vollständig ausgebildet 
und längst nicht so dehn- und  
belastbar wie bei Erwachsenen. 
Durch Husten oder Schreien ent-
steht im Bauchraum Druck, was 
bei einer bereits vorhandenen 
Schwachstelle in der Bauchwand 
– wie sie übrigens bei jedem von 
uns mehr oder weniger ausgeprägt 
ist – zu einem Bruch führen kann. 
Was das mit dem Nabel zu  
tun hat? Ganz einfach: Die Nabel-
schnur ist vor der Geburt die Ver-
bindung der inneren Organe des 
Fötus zur Mutter, sie ermöglicht 
den Austausch von Sauerstoff  
und Nährstoffen. Wird die Nabel-
schnur nach der Geburt durch-
trennt, bleibt eine Narbe zurück: 
der Nabel. Wie bei anderen Narben 
bergen der Nabel und das Gewebe 
drum herum als Schwachstelle 
eine erhöhte Gefahr für einen 
Bruch. Ein Nabelbruch entsteht 
daher immer in der Nähe des 
Bauchnabels.

Risiken erkennen
Unsere Bauchwand ist äusserst 
 belastbar – das beweist sie bei 
Schwangerschaften und bei stark 
übergewichtigen Menschen deut-
lich. Trotzdem hat auch sie ihre 
Schwachstellen, kann durch be-
stimmte Faktoren dem Druck des 
Bauchinnern plötzlich nicht mehr 
standhalten und bricht. Das Risiko 
wird durch Schwangerschaften, 
Übergewicht und Rauchen, aber 
auch bei Flüssigkeit in der Bauch-

Nein, es handelt sich nicht um einen gebrochenen Bauchnabel, wie der 
Name vielleicht vermuten lässt. Die gebrochene Stelle liegt jedoch ganz 
in dessen Nähe, und die Risiken sollten nicht unterschätzt werden.

Was ist eigentlich ein Na belbruch?

Einen hohen Augen
innendruck spürt man 
nicht. Unbehandelt 
führt er aber zu einem 
irreversiblen Schaden 
des Sehnervs. Das 
Gesichtsfeld wird 
 eingeschränkt, man 
sieht nicht mehr alles. 
Je älter, desto grösser 
die Gefahr, an grünem 
Star zu erkranken.  
Es kann jedoch auch 
jüngere Menschen 
treffen. Eine familiäre 
Belastung und ana
tomische Besonder
heiten des Auges sind 
weitere Risikofaktoren. 
Es lohnt sich, ab 
 vierzig den Augen
innendruck messen 
zu lassen. Das Be
handlungsspektrum 
bei grünem Star um
fasst verschiedene 
Möglichkeiten. So 
können Medikamente 
in Form von Augen
tropfen den Druck 
 reduzieren. Manch
mal werden sie aber 
nicht gut vertragen, 
oder der Augen
innendruck wird nur 
un genügend gesenkt. 
Dann braucht es eine 
mechanische Entlas
tung.  Dafür werden 
winzige Kanülen ins 
Auge  eingebracht, die 
den  Abfluss gewähr
leisten und den Druck 
vermindern.
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