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Jeder Fünfte leidet
unter Hallux, auch
Schiefzehe genannt.
Kann man Hallux verhindern, indem man
viel barfuss geht?
Prinzipiell ist Barfuss
laufen gut für die Füs
se, da die Fussmus
kulatur trainiert wird.
Wissenschaftlich ist
meines Wissens je
doch nicht gesichert,
dass die Entstehung
eines Hallux mit Bar
fusslaufen sicher ver
hindert wird. Aller
dings weiss man, dass
in Ländern, in denen
die Bevölkerung fast
ausschliesslich bar
fuss läuft, der Hallux
so gut wie nicht vor
kommt.
Wie gross ist die Rückfallgefahr nach einer
Halluxoperation?
Wenn die knöcherne
Achse korrekt korri
giert wurde und all die
anderen Aspekte der
Hallux Fehlstellung
richtig berücksichtigt
und einbezogen wur
den, ist ein Rückfall
verschwindend ge
ring. Aus den neusten
Studien ist eine Rück
fallrate von ca. 3 bis
5 % bekannt.
TV-Tipp: gesundheitheute «Wenn Füsse
Probleme machen»:
SRF 1, Samstag,
1. April, 18.10 Uhr.

GlücksPost

Schluckstörungen ernst n   
Wenn das Essen scheinbar im Hals stecken bleibt, kann eine Achalasie,
eine seltene Störung der Speiseröhrenfunktionen, dahinterstecken.
Aufgrund der Seltenheit wird sie oft spät diagnostiziert.
Von Brigitte Bircher

D

ie Symptome: Schluck
störungen und ein Würge
gefühl,
schmerzhafte
Krämpfe im Brustkorb, Aufstos
sen von unverdauter Nahrung
und Sodbrennen. Das führt zwar
meist rasch zum Spezialisten und
zur Magenspiegelung, oftmals
aber nicht auf Anhieb zur Diagno
se. Denn eine Achalasie ist einer
seits sehr selten und andererseits
in frühen Stadien nicht oder kaum
zu erkennen. Eine belastende
Situation, leben Betroffene doch
auch «ohne Befund» mit den
Beschwerden.

Ausfall von Nervenzellen

Die Speiseröhre ist ein Muskel
schlauch, in dem viele Nervenzel
len miteinander vernetzt sind und
die Bewegungen der Speiseröhre
steuern. So befördern sie die Spei
sen vom Mund in den Magen. Der
untere Ösophagussphinkter, ein
Schliessmuskel, sorgt zwischen
Magen und Speiseröhre dafür,

dass der Speisebrei und die ag
gressive Salzsäure in den Magen
gelangen und nicht in die Speise
röhre zurückfliessen. Er verhin
dert also den Reflux, indem er sich
beim Schlucken öffnet und dann
wieder schliesst.
Bei einer Achalasie fallen die
jenigen Nervenzellen aus, welche
die Bewegung der Speiseröhre
während des Schluckens steuern
sollten. Das hat zur Folge, dass
der untere Schliessmuskel auch
beim Schlucken nicht oder un
genügend öffnet – er befindet sich
in erhöhtem Spannungszustand
und kann nicht erschlaffen. Zu
dem sind bei einer Achalasie oft
die Bewegungen der mittleren
und unteren Speiseröhre vermin
dert. Die Folge: Die Nahrung
bleibt sozusagen «im Hals ste
cken».

Ursache nicht geklärt

Eine Achalasie kann ohne Einwir
kung einer anderen Erkrankung
entstehen und wird in diesem Fall
als primäre Achalasie bezeichnet.

Meist tritt sie zwischen dem 40.
und dem 60. Lebensjahr auf. Die
Ursache ist nicht eindeutig ge
klärt, es wird jedoch vermutet,
dass es sich um eine Autoimmun
erkrankung handelt.
Noch seltener als die primäre
ist die sekundäre Achalasie, bei
welcher eine Krankheit wie bei
spielsweise in Süd- und Zentral
afrika die Chagas-Krankheit, die
Ursache sein kann.

Von Medikamenten bis OP

Da die Symptome zu Beginn nicht
eindeutig sind und auch eine
Magenspiegelung nicht immer zu
einer Diagnose führt, werden häu
fig erst einmal weitere mögliche
Ursachen für die Schluckstörung,
wie Tumore, ausgeschlossen. Be
stätigt sich der Verdacht auf eine
Achalasie, gibt es nebst der me
dikamentösen Behandlung mit
muskelentspannenden Präpara
ten drei Therapiemethoden.
Eine davon ist die Botox-
Injektion in den «Mageneingangs
pförtner», durch die der Muskel

