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Um es vorweg zu nehmen und korrekt zu sein: Eigentlich geht es in diesem Ratgeber nicht um den
Blinddarm, sondern um den Wurmfortsatz, den Appendix vermiformix. Und daher werden
konsequent statt des langen Wortes &#x22;Blinddarmentz&#xfc;ndung&#x22; der richtige
Fachbegriff &#x22;Appendizitis&#x22; und bei den anatomischen Beschreibungen der korrekte
Ausdruck &#x22;Appendix&#x22; verwendet, allerdings ohne den Zusatz
&#x22;vermiformix&#x22;.
Und was hat das Ganze f&#xfc;r einen Sinn? Der besteht darin, die Komplexit&#xe4;t dieses
operativen Eingriffs zu begreifen, der in der Chirurgie noch zu den einfachsten z&#xe4;hlt. Die klar
strukturierten Ausf&#xfc;hrungen und das erl&#xe4;uternde Bildmaterial verschaffen einen
ausf&#xfc;hrlichen &#xdc;berblick &#xfc;ber die Operation von der Patientenaufkl&#xe4;rung bis
zur Nachbehandlung und die m&#xf6;glichen Folgen, so dass im Falles eines Falles die Risiken
besser eingesch&#xe4;tzt werden k&#xf6;nnen, die mit dem Eingriff verbunden sind.
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