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Manchmal müssen Mandeln weg
tonsillektomie.Nur wenige
Eingriffe werden so häufig
durchgeführt wie die Entfernung
der Mandeln.Dennoch ist es
wichtig, dieVor- und Nachteile
sorgfältig abzuwägen.

Martin Scherler

Als Eintrittspforten für die Schädlinge
dienenmeist Nase undMund.Hinter der
Nase, imNasenrachenraum, sitzt die Ra-
chenmandel, das Adenoid.Weitere Ele-
mente des lymphatischen Abwehrsys-
tems sind die weiter unten liegenden
Gaumen-, Seitenstrang- und die Zungen-
grundmandeln. Als Teil des Immunsys-
tems spielen die Mandeln vor allem im
Kleinkindesalter eine Rolle. Das Neu-
geborene muss sich seine Infektabwehr-
funktion selber aufbauen und durchläuft
eine «immunologische Lernphase»,wäh-
rend der es gehäuft an Infekten erkran-
ken kann. Die Stimulation durch krank-
machende Keime aktiviert das im Ra-
chen ringförmig angelegte lymphatische
Gewebe und lässt es wachsen. Mit zu-
nehmender «Infekterfahrung» werden
die Mandeln weniger beansprucht, ver-
lieren an Bedeutung und schrumpfen
wieder. Bei der Diskussion, ob ein Ent-
fernen der Mandeln, also eineTonsillek-
tomie sinnvoll oder unnötig ist, sollen
Vor- und Nachteile sorgfältig abgewogen
werden.

Wann soll man sie entfernen?
Nach einer einst eher unkritischen Hal-
tung zur Tonsillektomie haben sich eini-
ge unbestrittene Gründe für den Eingriff
herausgeschält. Daneben existiert eine
Grauzone, die für ein individuelles Ab-
wägen derVor- und Nachteile Platz lässt.

Wenig Zweifel, die Problematik chir-
urgisch anzugehen, bestehen bei nächtli-
cher Atemnot aufgrund riesiger Man-
deln. Betroffen sind meist eher jüngere
Kinder, oft imVorschulalter.Die Rachen-
mandel kann so stark vergrössert sein,
dass die Nasenatmung massiv beein-
trächtigt wird. Fällt nachts in Rückenla-
ge die Zunge nach hinten und versperrt
den knappen Raum, der zwischen den
ebenfalls vergrössertenGaumenmandeln
noch offen ist, kann sich eine Atemnot
mitAufwachreflex entwickeln.DerTief-
schlaf,während dem viele Entwicklungs-
und Erholungsprozesse ablaufen, bleibt
aus, sodass die Betroffenen am Morgen
nicht ausgeruht sind.Die Kinder sind oft
krank, wenig belastbar, «dünnhäutig»

und unkonzentriert und haben ein hohes
Schlafbedürfnis.Eltern bemerken neben
dem Schnarchen oftAtempausenmit an-
schliessendem «rescue snort», einem tie-
fen Atemzug. Auch bei Erwachsenen
kann dieses obstruktive Schlafapnoesyn-
drom zu wenig erholsamen Nächten mit
erhöhterTagesmüdigkeit und Einschlaf-
tendenz amArbeitsplatz und beimAuto-
fahren führen. Bei Personen, die auf-
grund ihrer hartnäckig wiederkehrenden
fiebrigen Halsinfekten sehr oft in der
Schule oder amArbeitsplatz fehlen müs-
sen, ist der Leidensdruck meist so hoch,
dass eine Operation ebenfalls wenig um-
stritten ist.

Ein weiterer Grund für die Planung
eines chirurgischen Eingriffs kann eine
konstante Ansammlung von Essensres-
ten in den Furchen derMandeln oder der
Verdacht auf einen Tumor sein. Kinder,
die ausschliesslich schnarchen, ansonsten
aber gesund sind und sich, ohne gehäuf-
te Infekte, erwartungsgemäss entwickeln,
dürfen beobachtet werden.Gelegentlich
hilft ein niedrig dosierter Cortison-Na-

senspray, die vergrösserten Rachenman-
deln etwas abzuschwellen.

Ist die Operation gefährlich?
Unterschieden werden muss zwischen
der Entfernung der Rachenmandel, der
Adenotomie, und einer Tonsillektomie,
bei der die Gaumenmandel alleine oder
allenfalls in Kombination mit der Ra-
chenmandel operiert wird.

Drei bis fünf von hundert Patienten,
bei denen die Gaumenmandeln (Tonsil-
len) entfernt werden, erleiden eine Nach-
blutung. EineWunde in der Mundhöhle
kann nicht verbunden werden; es ent-
steht ein Eiweissbelag, der sich nach
einer Woche ablöst. Die neue Schleim-
haut ist zu Beginn sehr empfindlich, was
eine meist harmlose Blutung in den ers-
ten zwei Wochen nach der Operation
möglich macht.Bei der kleinerenWund-
fläche nach Entfernen der Rachenman-
del ist nicht nur das Risiko einer Nach-
blutung geringer; auch die Schmerzen
sind deutlich weniger belastend als bei
der Tonsillektomie.

ein trostpflästerchen nach dem eingriff: eis essen hilft gegen die schmerzen und schmeckt erst noch lecker. Bild: key

Teamwork für ein gutes Bauchgefühl
VisZeralmeDiZin. Erkrankun-
gen des Bauchraums sind oft
komplex.Diagnostik undThera-
pie sollten deshalb immer auf
einemTeamwork beruhen.

Jörg Widler *

Die interdisziplinäre Untersuchung und
Behandlung von Patientinnen und Pa-
tienten mit Erkrankungen des Bauch-
raums bezeichnet man heute als Visze-
ralmedizin. Es besteht eine grosse An-
zahl möglicher Erkrankungen; gleichzei-
tig gibt es vielfältige Möglichkeiten von
Diagnostik und Therapie. Bestmögliche
Ergebnisse werden erreicht, wenn Gast-
roenterologen, Viszeralchirurgen und
Radiologen eine enge und vertrauens-
volle Zusammenarbeit praktizieren.

Drei Perspektiven
Die Radiologie umfasst sämtliche bild-
gebenden Verfahren, die zur Diagnose
eingesetzt werden, etwa die Computer-
tomographie oder die Ultraschalldiag-
nostik.

Die Gastroenterologie beschäftigt
sich mit der Diagnostik und nichtopera-
tiven Behandlung der Erkrankungen

von Speiseröhre, Magen, Darm, Leber,
Gallenwege und Bauchspeicheldrüse.
Häufig werden dazu Endoskopien (Spie-
gelungen, etwa in Magen und Darm)
durchgeführt.

Zur Viszeralchirurgie zählen sämtli-
che operativen Eingriffe am Bauch, in-
klusive Eingriffe an der Leber, der Bau-
speicheldrüse, der Speiseröhre und dem
Darm. Für viele dieser Operationen ist
heute nur noch ein kleiner Einschnitt nö-
tig. Diese minimal invasive Methode,
auch Schlüssellochchirurgie genannt,
verlangt den Einsatz modernsterTechnik
und führt zu hervorragenden kosmeti-
schen Ergebnissen.

Offene Diskussion
DieÄrzte sind überzeugt, dass ein medi-
zinisches Problem nur dank einer engen
und offenen Diskussion der an der Be-
handlung beteiligten Partner (Gastroen-
terologie, Viszeralchirurg und Radiolo-
ge) vollumfänglich verstanden werden
kann. Die Bündelung des Wissens und
der Erfahrungen aus den einzelnen Fach-
gebieten ist dabei entscheidend. Denn
sie bewirkt letztlich mehr als die Summe
einzelner Meinungen. Dieser wichtige
Austausch erfolgt sowohl in der tägli-
chen Zusammenarbeit als auch in der ge-

meinsamen Diskussion am wöchentli-
chen Viszeralboard. In dieser Bespre-
chung tauschen sich die Ärzte intensiv
über aktuelle Fragen aus, zeigen einan-
der die Untersuchungsresultate und er-
gänzen sie mit wichtigen persönlichen
Eindrücken. So erfassen sie alle Aspek-
te und Facetten einer Erkrankung oder
eines Leidens.

Durch diese Auffassung vonViszeral-
medizin entsteht ein abgerundetes Bild
der Patientinnen und Patienten. So wird
die Qualität der Behandlung gesteigert,
und zudem können Vertrauen und Si-
cherheit vermittelt werden.

* Dr. med. Jörg Wydler, Chefarzt der Chirurgischen
Klinik im spital Männedorf, für das team Viszeral-
medizin.

teamarbeit schafft Qualität und Vertrauen: Ärzte besprechen ein röntgenbild. Bild: zvg

Zur person

Martin sCherler
Dr. med. Martin scherler ist Facharzt
FMh für hals-, nasen- und ohrenkrank-
heiten sowie für hals- und gesichtschir-
urgie mit Praxis in Meilen. er ist Mitglied
des Vereins Ärztinnen und Ärzte am Pfan-
nenstiel. infos: www.hapmed.ch. (ms)
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Transfette machen
aggressiv

transfette.Mediziner der University
of California in SanDiego haben heraus-
gefunden, dass der Verzehr von soge-
nannten Transfettsäuren in Zusammen-
hangmit aggressivemVerhalten undUn-
geduld steht. Transfette findet man vor
allem dort,wo Pflanzenöle gehärtet wer-
den, zum Beispiel in Fertiggerichten,
Backwaren, Fastfood,Margarine und al-
lem,was frittiert wird.DassTransfettsäu-
ren den Cholesterinspiegel im Blut erhö-
hen und koronare Herzkrankheiten ver-
ursachen oder bei Frauen nach den
Wechseljahren das Risiko für einen
Schlaganfall erhöhen können, ist bereits
länger bekannt. Nun aber belegen die
US-Forscher, dass Transfette auch einen
Einfluss auf das Gemüt haben und die
Neigung zur Aggressivität steigern. Sie
empfehlen deshalb, in Einrichtungen wie
Schulen und Gefängnissen den Verzehr
von Transfettsäuren zu reduzieren. (pte)

Männer und Frauen
leben ähnlich lang

lebenserwartung. LesMayhew von
der Cass Business School analysierte in
England und Wales Daten zur Lebens-
erwartung. Seine Ergebnisse zeigen, dass
Männer bei der Lebenserwartung jahr-
zehntelang imRückstand lagen und jetzt
näher an dieWerte der Frauen heranrü-
cken.Bleibt dieserTrend bestehen,könn-
ten beide Geschlechter 2030 eine durch-
schnittliche Lebenserwartung von 87
Jahren aufweisen. Ein Grund für diese
Entwicklung könnte sein, dass Männer
heute gesünder leben, zumBeispiel auch
deutlich weniger rauchen. Weitere Fak-
toren dürften die sichererenArbeitsplät-
ze und das bessere Gesundheitssystem
sein. (pte)

schlägt nicht nur auf die figur, sondern
auch aufs gemüt: fastfood. Bild: key

gemeinsam alt werden – dank ähnlicher
lebenserwartung. Bild: key

Wer viel sitzt,
ist früher tot

sitZen.Herumsitzen ist gefährlich:Wer
täglich elf Stunden oder mehr auf dem
Stuhl oder Sofa verbringt, steigert sein
Sterberisiko um ganze 40 Prozent im
Vergleich zu jenen, die bloss vier Stun-
den proTag sitzend verbringen.Das gel-
te sogar für jene, dieAusgleichssport be-
treiben, berichten Forscher der Univer-
sität Sydney. Das übermässig lange Sit-
zen – etwa vor dem Fernseher oder
Computer – ist besonders für das Herz
eine Gefahr. Die Chancen auf weniger
Sitzzeit sind in der Realität allerdings ge-
ring, umso mehr die Bildschirmmedien
kaum mehr von der Arbeitswelt wegzu-
denken sind. Die Empfehlung zu mög-
lichst viel Bewegung bleibt somit auf-
recht. Für die Gesundheit relevant sind
für Erwachsene 150 sportliche Minuten
pro Woche; bei Kindern ist alles unter
einer Stunde Bewegung täglich zu wenig.
Notwendig ist deshalb, von klein auf Be-
wegung zu fördern. (pte)


