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Gaumensegeloperation (Uvulo-Palato-Pharyngo-Plastik) 
 

Aufklärungsblatt und Verhaltensmaßregeln nach der Operation 
 
 

Liebe Patientin, lieber Patient, liebe Eltern! 
 
Schnarchen wird oft zu einem lästigen zwischenmenschlichen Problem. Es kann aber auch mit häufig  
auftretenden kurzen Atemstillständen im Schlaf (Schlafapnoe) verbunden sein, welche die allgemeine 
körperliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen und Herzkreislauferkrankungen verursachen können. Um eine 
Schlafapnoe auszuschließen, sind spezielle schlafmedizinische Untersuchungen notwendig. 
 
Schnarchen kann verschiedene Ursachen haben, z.B.: 
- Übergewicht 
- Alkoholkonsum vor dem Schlafengehen 
- Einnahme von Schlafmitteln 
- behinderte Nasenatmung 
- ein zu langes Gaumensegel, Polypen und / oder vergrößerte Mandeln, die den Mundrachen einengen. 
 
Die Behandlung richtet sich nach den Ursachen und danach, ob diese einzeln oder kombiniert vorliegen. 
Leichtere Fälle können oft dadurch gebessert werden, dass z.B. Übergewicht reduziert und vor dem 
Schlafengehen auf Alkohol und Schlafmittel verzichtet wird. Beim Schlafapnoesyndrom ist meist eine 
Maskenbeatmung im Schlaf notwendig. Dazu darf jedoch die Luftpassage durch die Nase nicht behindert 
sein, gegebenenfalls muss die Behinderung operativ korrigiert werden. 
Bei starken Schnarchern kann eine operative Behandlung erforderlich werden (z.B. Entfernung von Polypen, 
Gaumenmandeln oder Korrektur von Kieferfehlstellungen). In Ihrem Fall raten wir zur 
Gaumensegeloperation. 
 
Wie geht die Operation vor sich? 
 
Es gibt eine Vielzahl verschiedener Techniken, die sich jedoch meist nur geringfügig unterscheiden und je 
nach der individuellen Gegebenheit modifiziert werden können. Wir werden Sie über das bei Ihnen geplante 
Verfahren näher informieren. In der Regel wird in Narkose (Allgemeinanästhesie) oder in örtlicher Betäubung 
(Lokalanästhesie) die überschüssige Schleimhaut der Gaumenbögen und des weichen Gaumens zusammen 
mit dem Zäpfchen und den Mandeln durch den Mund mittels Laser oder mit herkömmlichen Instrumenten 
entfernt (vgl. Abb.). Auch eine Verkürzung des Gaumensegels am Übergang zum harten Gaumen ist in 
manchen Fällen sinnvoll. Während des Eingriffs kann es notwendig werden, das zunächst vorgesehene 
Verfahren zu ändern oder zu erweitern. Bitte erteilen Sie dazu Ihre Einwilligung, damit sich ein späterer 
zusätzlicher Eingriff erübrigt.  
 
Welche Komplikationen können auftreten? 
 
Innerhalb der ersten Tage nach der Operation sind leichte bis starke Nachblutungen aus dem Rachen 
möglich. Diese Komplikation ist in seltenen Fällen nur durch eine operative Blutstillung zu beherrschen. In 
Ausnahmefällen kann der Einsatz von Blutprodukten und Plasmaderivaten oder eine Bluttransfusion 
erforderlich werden. 
Trotz aller Sorgfalt, mit der Fremdblutkonserven, Plasmaderivate und andere Blutprodukte hergestellt 
werden, lässt sich bei ihrer Übertragung / Anwendung eine Infektion, z.B. sehr selten mit Hepatitis-Viren 
(Leberentzündung) und extrem selten mit HIV (AIDS) sowie evtl. auch mit den Erregern von BSE bzw. der 
neuen Variante der Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung, nicht sicher ausschließen.
 
Schmerzen im Bereich des Mundrachens welche in Ohren und Hals ausstrahlen sind nach dem Eingriff 
normal. Sie können mit schmerzstillenden Medikamenten gelindert werden. Schluckbeschwerden - vor 
allem beim Essen und Trinken - und vorübergehende Geschmacksstörungen können bis zu zwei Wochen 
andauern. Vorübergehend ist ein offenes Näseln möglich. Bleibende Geschmacksstörungen sowie ein 
kloßiger oder nasaler Klang der Sprache sind selten. 
 
Meist nur vorübergehend kann es zu einem Rückfluss von Speisen und Flüssigkeit in die Nase kommen. 
Ferner kann eine Schleimhauttrockenheit im Rachen auftreten. 



 
 

OP-Aufklärung und Verhaltensmaßregeln UPPP 
 

 FA für Hals- Nasen- Ohrenkrankheiten und Phoniatrie Seite 2 von 3 
 Wulfeniaplatz 1, Rathaus 2. Stock, 9620 Hermagor, Tel. 04282/25211, Fax DW 4 

 
Sehr selten werden Zunge, Gaumen oder Zäpfchen (z.B. durch den Mundsperrer) verletzt oder Zähne 
bzw. Zahnersatz beschädigt. 
 
Eine Schädigung des sensiblen Zungennervs (Nervus lingualis) durch den Spateldruck kann 
vorübergehende, sehr selten andauernde Geschmacksstörungen oder Taubheitsgefühl der betreffenden 
Zungenhälfte zur Folge haben, eine Verletzung des motorischen Zungennervs (Nervus hypoglossus) 
Bewegungseinschränkungen der Zunge und dadurch ggf. Sprachstörungen. 
 
Wundheilungsstörungen und Entzündungen im Bereich des Gaumens können den Heilungsprozess 
verzögern. Allgemeine Operationsrisiken, wie die Bildung von Blutgerinnseln (Thrombose) und ihre 
Verschleppung mit Verschluss eines Blutgefäßes (Embolie) sind bei diesem Eingriff sehr selten. 
 
Auch vorbereitende, begleitende oder nachfolgende Maßnahmen sind nicht völlig frei von Risiken. So 
können z.B. Infusionen oder Injektionen gelegentlich Infektionen (Spritzenabszesse), örtliche 
Gewebeschäden (Nekrosen) und/oder Venenreizungen/-entzündungen sowie vorübergehende, sehr selten 
auch bleibende Nervenschädigungen (Schmerzen, Lähmungen) verursachen. 
 
Bei Allergie oder Überempfindlichkeit (z.B. auf Medikamente, Desinfektionsmittel, Latex) können 
vorübergehend Schwellung, Juckreiz, Niesen, Hautausschlag, Schwindel oder Erbrechen und ähnliche 
leichtere Reaktionen auftreten. Schwerwiegende Komplikationen im Bereich lebenswichtiger 
Funktionen (Herz, Kreislauf, Atmung, Nieren) und bleibende Schäden (z.B. Organversagen, Lähmungen) 
sind sehr selten. 
 
Kürzen des Gaumensegels, Entfernen des Zäpfchens und der Gaumenmandeln: 

 

 
 
Behandungserfolg 
 
Ist ein erschlafftes Gaumensegel die alleinige Ursache, so lässt sich durch die Operation das Schnarchen 
meist beheben oder doch zumindest deutlich vermindern. Auch während des Schlafes auftretende 
Atemstillstände können verringert oder sogar ganz behoben werden. In manchen Fällen sind jedoch 
zusätzliche Maßnahmen zur Behandlung des Schlafapnoe-Syndroms (z.B. Überdruckbeatmung) notwendig. 
Eine Schwächung der körpereigenen Abwehr durch die Entfernung der Gaumenmandeln muss nicht 
befürchtet werden. 
 
 
 
 

Worauf ist unbedingt zu achten? 
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Vor dem Eingriff 
 
Der Operateur entscheidet, ob und wann blutgerinnungshemmende Medikamente (z.B. Marcumar®, 
Aspirin®,) unter Kontrolle des behandelnden Arztes abgesetzt bzw. durch ein anderes Medikament ersetzt 
werden müssen. 
Soll der Eingriff in örtlicher Betäubung durchgeführt werden, vor dem Eingriff 
- 4 Stunden nicht mehr essen und nicht mehr rauchen 
- Bis 2 Stunden vorher dürfen Sie klare Flüssigkeit (z.B. Tee, Mineralwasser) trinken 
 
Über die Narkose und deren Vorbereitung werden Sie gesondert aufgeklärt. 
 
Nach dem Eingriff 
 
In den ersten beiden Tagen: 
- nur weiche und flüssige Speisen 
- keinen Bohnenkaffee und keinen Alkohol (Wundreizung) 
- nicht rauchen 
- auf stark gewürzte und säurehaltige Speisen und Getränke verzichten (z.B. Orangen, Zitronen, sogar  

Bananen) 
 
Mindestens 14 Tage: 
- keinen Sport oder Gymnastik treiben, keine körperliche Überanstrengung 
- nur lauwarm duschen, keine heißen Vollbäder 
- keine Sonnenbäder/Solarium oder Sauna 
 
Bitte informieren Sie sofort lhren Arzt bei: Fieber (über 38,5° C), stärkeren Schmerzen oder  
Speiseübertritt in die Nase. Dasselbe gilt bei Blutungen aus dem Mund, blutigem Husten und 
Teerstuhl, auch wenn diese Beschwerden erst einige Tage nach der Operation auftreten. 
 
Eine regelmäßige Nahrungsaufnahme beschleunigt den Heilungsprozess! 

 
Wir wünschen  Ihnen / Ihrem Kind einen raschen und komplikationsfreien Heilungsverlauf! 


