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Wenn das Gehirn die Schaltzentrale unseres Körpers ist, so könn-
ten wir unsere inneren Organe als ausführende Kräfte bezeichnen. 
Unermüdlich verarbeiten sie alles weiter, was wertvoll für uns ist 
und unserem Wohlbefinden dient. Während sie einerseits wich-
tige Nährstoffe aus unserem Essen ziehen und in unseren Blut-
kreislauf bringen, transportieren die inneren Verdauungsorgane 
gleichzeitig Abfälle und Giftstoffe ab, die uns schaden können. 
Dabei agieren der Magen-Darm-Trakt und die harnbildenden und 
–ableitenden Organe in einem komplexen und zugleich atembe-
raubenden Zusammenspiel. Wie das genau funktioniert, darüber 
soll Ihnen unsere Publikation Aufschluss geben. Wir gehen 
darauf ein, wie schlimme Erkrankungen die Arbeit un-
serer inneren Helfer sabotieren, aber auch, welche 
Innovationen es in Gastroenterologie und Urologie 
gibt. Schon der Leitartikel wird Sie auf die faszinie-
rende Reise durch unseren Körper nehmen. Viel 
Spaß beim Lesen!

 

 
Wiebke Toebelmann  
Chefredakteurin

3 Leitartikel
Unsere inneren Organe sind ständig 

herausgefordert, uns mit Nährstoffen zu 
versorgen und schädliche und toxische Subs
tanzen vom Leib zu halten. Der Verdauungs
apparat ist ein einmaliges System, dem aber 
auch Gefahren drohen.

5 Endoskopie
Kaum ein Diagnoseverfahren im 

MagenDarmBereich ist so präzise wie eine 
Spiegelung – nur ist die für Patienten alles 
andere als angenehm. Ein Glück, dass es 
neu artige HightechMethoden gibt, die nicht 
invasiv in den Körper eindringen.

6 Nahrungsergänzungsmittel
Viele halten sie für überflüssig, doch 

in manchen Situationen sind sie durchaus 
sinnvoll: Flohsamen, Probiotika und Co. Sie 
halten den Darm auf Trab, Abwehrkräfte 
werden gestärkt und Krankheitserreger haben 
keine Chance.

7 Sodbrennen
Um ernsthafte Folgeerkrankungen zu vermeiden, 

muss regelmäßig auftretendes Sodbrennen behandelt 
werden – durch Medikamente oder eine Operation.

8 Unsere Leber
Unserem wichtigsten Entgiftungsorgan machen 

wir die Arbeit oft unnötig schwer. Manchmal kann die 
Leber die Abfallverwertung gar nicht mehr leisten.

9 Verstopfung
Bewegungsmangel, falsche Ernährung oder ein 

Ortswechsel – und der Stuhl sitzt im Darm fest. Nicht 
immer kann der Verdauungstrakt das Problem selbst 
lösen.

10 Darmkrebs
Vorsorge ist alles bei Darmkrebs. Wer sie 

regelmäßig wahrnimmt, ist auf der sicheren Seite im 
Kampf gegen die tückischen Polypen, aus denen sich 
Tumoren entwickeln können.

11 Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
Wer an Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa 

leidet, muss mit schmerzhaften Krankheitsschüben 
leben. Innovative Behandlungsmethoden geben  
Patienten neue Hoffnung.

12 Inkontinenz
Den meisten Menschen ist unwillkürliches 

Urinieren peinlich. Doch sich vor lauter Scham nicht 
zum Urologen zu trauen, ist unklug. Denn manche 
Formen von Inkontinenz können gefährlich werden, 
wenn nichts unternommen wird.

13 Testosteronmangel
Die Produktion des männlichen Sexual

hormons geht im Laufe der Zeit zurück. Krank ist Mann 
deswegen noch nicht. Nur bei einem echten Mangel 
sollte zum Hormonpräparat gegriffen werden.

14 Prostataerkrankungen
Probleme beim Wasserlassen, Erektions

störungen oder Blut im Urin – oftmals sind diese 
Symptome auf die Prostata zurückzuführen. Ob 
aufgrund gutartiger Vergrößerungen, Tumoren 
oder Entzündungen: Ernst genommen werden 
sollten sie allemal.
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Sie ist die wichtigste Grundla-
ge für unser körperliches und 
seelisches Wohlbefinden 
sowie für die Leistungsfä-
higkeit unseres Organismus: 

die Ernährung. Als besonders gesund 
erweist sie sich insbesondere dann, 
wenn sie abwechslungsreich, energie-
arm und gleichzeitig nährstoffreich 
ist. Doch sich ausgewogen zu ernähren 
reicht allein nicht aus: Ohne die akribi-
sche Arbeit unserer inneren Organe ist 
ein Leben unmöglich. Zu den inneren 
Organen zählen alle nicht sichtbaren, 
im Körperinneren befindlichen Organe, 
im engeren Sinn vor allem die Brust- 
und Bauchorgane. Sie verstoffwechseln 
unsere Nahrung, führen dem Körper 
gleichzeitig Energie zu, entziehen dem 
Blut gefährliche Stoffe und sorgen da-

für, dass unverdaute Nahrungsreste 
wieder ausgeschieden werden.

Von der Mundhöhle in den Magen
Doch beginnen wir unsere Reise durch 
den Körper entlang der inneren Organe 
aus gastroenterologischer Sicht ganz 
am Anfang, nämlich im Mundraum. 
Nachdem die Geschmacksknospen auf 
der Zungenoberfläche die Speise auf die 
unterschiedlichsten Geschmacksein-
drücke geprüft haben, zerkleinern die 
Zähne die Nahrung, damit sie schluck-
fähig und in kleinen Brocken später für 
die Verdauungsenzyme besser erreich-
bar ist. Bereits im Speichel sind Enzy-
me enthalten, die die Kohlenhydrate in 
Bruchstücke spalten.

Hat der Nahrungsbrei die gut 25 Zen-
timeter lange Speiseröhre passiert, 

sorgt der bis zu 1,5 Liter fassende Magen 
dafür, dass der aus Salzsäure und dem 
Enzym Pepsin bestehende Magensaft 
Keime abtötet und Eiweiße aufspaltet. 
Je nach Mageninhalt ist das Organ in 
der Lage, über seine Drüsen zwischen 
zehn Milliliter und einem Liter Ma-
gensaft zu produzieren. Der „Pförtner“ 
am Mageneingang verhindert, dass die 
Nahrung wieder in die Speiseröhre zu-
rückfließt und Sodbrennen verursacht. 
Kommt es dennoch und zudem wieder-
holt zu dem unangenehmen Brennen, 
ist es ratsam, einen Gastroenterologen 
aufzusuchen. Der auf Erkrankungen 
des Magen-Darm-Traktes spezialisierte 
Mediziner führt dann zumeist eine Ma-
genspiegelung und Druckmessung der 
Speiseröhre durch.

Die Aufenthaltsdauer des Speisebreis 
im Magen ist abhängig vom Energie-
gehalt der Nahrung. Ist der Brei ent-
sprechend mit den Säften vermischt, 
beginnt er sich ringförmig einzuschnü-
ren. Mithilfe rhythmischer Magenbewe-
gungen wird er anschließend von der 
Magenwandmuskulatur ebenfalls über 
einen Pförtner in den acht Meter langen 
Darm geschleust. Hierbei transferiert 
der Pförtner immer nur so viel Brei, wie 

der etwa vier Meter lange Dünndarm 
verarbeiten kann.

Pankreas und Leber geben Saft dazu
Im Dünndarm arbeiten Zwölffinger-
darm, der erste Abschnitt des Dünn-
darms, sowie Leber und Bauchspei-
cheldrüse zusammen. Auch unter dem 
Namen Pankreas bekannt, produziert 
diese nicht nur das lebenswichtige 
Blutzuckerhormon Insulin, sondern 
besprüht darüber hinaus den Spei-
sebrei mit Enzymen und alkalischen 
Säften, sodass die Nahrung in kleinste 
Bausteine zerlegt wird. Dagegen liegt 
die Hauptaufgabe der Leber darin, täg-
lich bis zu einen Liter Gallensaft in den 
Dünndarm zu senden. Dieser hilft ins-
besondere dabei, die Fette im Speisebrei 
zu verdauen. Nicht zuletzt werden über 
die mehr als vier Millionen Magenzot-
ten die enthaltenen Nährstoffe in den 
Blutkreislauf abgegeben.

Treten an Darm, Leber und Pankreas 
Erkrankungen auf, sind diese beson-
ders ernst zu nehmen. Bleibt etwa eine 
Pankreatitis, eine Entzündung der 
Bauchspeicheldrüse, die sich durch 
Bauchschmerzen bemerkbar III

Wozu unser Körper nicht alles in der Lage ist: Mittels seiner inneren 
Organe verdaut er Nahrung, trennt Schad- von Nährstoffen und scheidet 
Unbrauchbares in Form von Urin und Stuhl aus. Dennoch hat er aufgrund 
unseres Lebenswandels mit gastroenterologischen und urologischen 
Erkrankungen zu kämpfen.

Von Wiebke Toebelmann

leitartikel

Eine Reise durch 
unsere Organe

werbebeitrag – interview

„Überaktive Blase bei älteren Menschen“
Priv.-Doz. Dr. Andreas 
Wiedemann ist Chefarzt  
der urologischen Abtei lung 
im Evangelischen Kran-
kenhaus Witten, Mitglied 
des Lehrstuhls für Geriat-
rie der Universität Witten/ 
Herdecke. Sein wissen-
schaftlicher Schwerpunkt 
liegt auf den Altersverän-
derungen der Blase, der 
diabetischen Zystopathie 
und anderen Blasenfunkti-
onsstörungen.

Herr Dr. Wiedemann, Sie stellen die Hypothese auf, 
dass die Sturzneigung Älterer eine urologische Kom
plikation sei. Warum? Wir Urologen fokussieren häufig 
bei der anticholinergen Therapie der Überaktiven Bla
se auf die Mundtrockenheit und die Verstopfung. Das 
wahre Gefährdungspotential liegt jedoch in Nebenwir
kungen wie Konzentrationsmangel, Schlafstörungen 

und Schwindel. Dies ist beim ohnehin sturzgefährdeten 
Hochbetagten eine Katastrophe.

Gibt es einen Zusammenhang zur Harninkontinenz? 
Die Sturzneigung ist Ausdruck der Multimorbidität und 
der Multimedikation. Dies hat wieder Querbezüge zur 
Harninkontinenz. Medikamente, die eine Sturzneigung 
auslösen können, sind Parkinsonmittel, Asthmamedi
kamente, Antiarrhythmika, Magenmittel, Schlafmedika
mente und auch urologische Anticholinergika aus der 
Reihe der sogenannten tertiären Amine. Das einzige 
quartäre Amin, Trospiumchlorid, ist anders. Es flutet auf
grund seiner Struktur nicht im Gehirn an und ist damit 
frei von den genannten Nebenwirkungen.

Ist der Stoffwechsel Älterer hier ein Problem? Ja, Nie
renleistung und Leberkapazität sinken, Verteilungsvolu
mina ändern sich, Säuregrad und Motilität des Gastro
intestinaltraktes unterscheiden sich von Jüngeren. Ein 
spezifisches Problem ist die Hemmbarkeit und Induzier
barkeit bestimmter Leberfermente, der sogenannten 
Zytochrome. Eine Fülle von Medikamenten kann ihre Ak
tivität verändern, so dass Medikamente, die hierüber ab
gebaut werden, relevanten Serumspiegelschwankungen 

unterliegen. Dies ist für eine „ordentliche“ Therapie nicht 
gut, weil die Wirkung einzelner Präparate gesenkt oder 
aber Nebenwirkungen verstärkt werden können.

Wie wird Trospiumchlorid abgebaut? Trospiumchlo
rid wird nicht über die Leber, sondern über die Niere 
eliminiert. Dies ist ein Zusatznutzen: Die Substanz hat 
auch einen Lokaleffekt an der Harnblasenschleimhaut. 
Tatsächlich muss bei erhöhten Nierenwerten die Dosis 
reduziert werden. Dies ist für mich ein Argument für ein 
titrierbares Präparat, von dem es viele Dosierungen gibt. 
Einmalgaben scheinen vordergründig bequem und un
kompliziert zu sein, werden aber häufig der Erkrankung 
und dem Patienten nicht gerecht.

Wie ist das zu verstehen? Wir wissen, dass die Überak
tive Blase – und hier insbesondere die neurogene Form 
– durchaus unterschiedlicher „Mengen“ von Anticho
linergika bedarf. Die „Erfolgsdosis“ muss dabei individu
ell als Kompromiss zwischen individueller Wirkung und 
Verträglichkeit gefunden werden. Dies läßt sich mit einer 
Einmalgabe definitiv nicht realisieren.

www.dr-pfleger.de
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macht, unbehandelt, kann 
dies eine Zerstörung des Drü-

sengewebes nach sich ziehen.
Im restlichen Teil des Dünndarms 

sorgen tief sitzende, sogenannte Be-
cherzellen dafür, dass herausquillender 
Schleim die Darmwand vor dem recht 
aggressiven Nahrungsbrei schützt. Im 
anschließenden Dickdarm zersetzen 
Darmbakterien den unverdaulichen 
Rest. Zudem werden nicht nur Mine-
ralstoffe und Wasser aus dem Darm re-
sorbiert, sondern der Darminhalt auch 
ständig bewegt und eingedickt und 
in langsamen sogenannten peristalti-
schen Bewegungen in Richtung Darm-
ausgang transportiert.

Niere sortiert Schadstoffe aus
Doch nicht nur der Magen-Darm-Trakt 
sorgt dafür, dass wir verspeiste Nah-
rung wieder ausscheiden! Bewegen wir 
uns nun doch mal auf urologischer Ebe-
ne weiter durch den Körper: Entlang der 
inneren Organe treffen wir auf die harn-
bildenden und harnableitenden Orga-
ne, also Niere, Harnblase, Harnleiter 
und Harnröhre. In Bezug auf die Harn-
bildung und letztlich die Ausscheidung 
des Urins übernehmen insbesondere 
die Nieren die zentrale Aufgabe. Jeweils 
etwa zwölf Zentimeter lang, vier Zenti-
meter dick und 150 Gramm schwer, sind 
sie imstande, die wieder verwertbaren 
Stoffe von jenen, die ausgeschieden wer-
den müssen, zu trennen. So filtern sie in 
ihren feinen Verästelungen Schadstoffe 

und Rückstände von Medikamenten 
aus dem Blut und führen Wasser, Salze 
und Nährstoffe wieder in den Blutkreis-
lauf zurück. Bis zu 300 Mal reinigen die 
Nieren täglich das gesamte Blut des Kör-
pers.

Wer viel trinkt, scheidet viel aus
Die mit den Nieren verbundenen Harn-
leiter, die zu den paarig ableitenden 
Harnwegen zählen, leiten den Harn in 
die Harnblase weiter – zwischen 900 
und 1.500 Milliliter beträgt das maxima-
le Fassungsvermögen der Blase. Wie viel 
Harn letztlich am Ende unserer Reise 
entlang der verschiedenen inneren Or-
gane ausgeschie-
den wird, hängt 
von verschiedenen 
Faktoren ab. Aus-
schlaggebend sind 
die aufgenommene 
Flüssigkeitsmenge, 
die Art der Ernährung sowie Blutdruck 
und Körpertemperatur. 

Eine Erkrankung, die in diesem Zu-
sammenhang immer wieder eine Rolle 
spielt, ist Harninkontinenz – Frauen 
und Männer sind davon gleichermaßen 
betroffen. Speziell im Alter entwickelt 
sich Harninkontinenz zu einem im-
mer größeren medizinischen und sozi-
oökonomischen Problem. Die Gründe 
hierfür liegen in unserer zunehmend 
alternden Gesellschaft und den damit 
einhergehenden steigenden Patienten-
zahlen mit chronischen Erkrankungen 

wie Diabetes mellitus, Morbus Parkin-
son und demenziellen Syndromen wie 
Morbus Alzheimer.

Steigende Patientenzahlen
Gerade vor dem Hintergrund des de-
mografischen Wandels werden nach 
Ansicht von Experten sowohl der uro-
logische als auch der gastroenterologi-
sche Versorgungsbedarf vermehrt an 
Bedeutung gewinnen. Erwartet wird 
in der Urologie somit eine Zunahme 
insbesondere von altersassoziierten Er-
krankungen. Beispielhaft hierfür sind 
erektile Dysfunktionen, Steinbildungen 
und Tumorerkrankungen.

Bis zum Jahr 
2020 geht die 
Deutsche Gesell-
schaft für Uro-
logie von einer 
20- bis 30-pro-
zentigen Steige-

rung an uro-onkologischen Neuerkran-
kungen von Niere, Blase und Prostata 
aus. Im ähnlichen Rahmen liegen die 
prognostizierten Zahlen im Bereich 
Inkontinenz. Schon heute sind rund 
40 Prozent der Personen, die in einem 
Heim leben, inkontinent, bei den bettlä-

gerigen Heimpatienten beläuft sich die 
Zahl sogar auf 80 Prozent.

Übergewichtige nehmen zu
Aber auch die Gastroenterologie wird zu-
künftig mit steigenden Patientenzahlen 
umgehen müssen. Geschuldet ist dies 
nicht nur der zunehmend alternden Ge-
sellschaft und dem fehlenden Bewusst-
sein für die Funktionen unserer inneren 
Organe. Auch spielt der Lebenswandel, 
in Form von mangelnder Bewegung und 
falscher Ernährung, eine wichtige Rolle. 
Bereits heute sind 67 Prozent der Män-
ner und 53 Prozent der Frauen überge-
wichtig – Tendenz steigend, was zu Fol-
geerkrankungen wie Gallensteinen und 
malignen Erkrankungen führen kann.

Nicht zuletzt leiden Übergewichti-
ge und dabei insbesondere Fettleibige 
häufig unter ihrer verminderten Le-
bensqualität und mangelnder sozialer 
Akzeptanz. Damit es dazu erst gar nicht 
kommt, sollte vorbeugenden Maßnah-
men mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
werden, wobei in erster Linie an eine 
ausgewogene Ernährung, mehr sport-
liche Betätigung und ein größeres Be-
wusstsein für die Gesundheit unserer 
inneren Organe zu denken ist. ●

werbebeitrag – verbandsporträt

Metabolische Chirurgie 
für mehr Lebensqualität

Durch eine effizientere und qualitativ 
bessere Versorgung mit modernen Me-
dizintechnologien kann die Lebensquali-
tät von Adipositas-Patienten verbessert 
werden. Der BVMed hat dazu eine neue 
Arbeitsgruppe gegründet.

Hintergrund ist die zu erwartende 
steigende Zahl von Menschen mit einem 
„BodyMassIndex“ (BMI) von über 35 kg/
m² und dem daraus zu erwartenden stei
genden Behandlungsbedarf. Die starke 
Zunahme des Krankheitsbildes soll durch 
therapeutische, konservative und chir
urgische Ansätze und durch Aufklärung 
eigedämmt werden.

Die neue BVMedArbeitsgruppe nennt 
sich „Metabolische Chirurgie“, da die Ur
sache der Adipositas bei Patienten, de
nen mit konservativen Maßnahmen nicht 
geholfen werden kann, nicht der reine 
Energieüberschuss, sondern auch eine 
Störung der metabolischen Stoffwech
sellage ist. Die chirurgischen Verfahren 
verändern die hormonelle Steuerung, 
so dass es auch unabhängig von der Ge

wichtsreduktion zu einer deutlichen 
Verbesserung der Begleiterkrankungen 
kommt.

Die aktuelle Versorgungssituation 
sehen die Experten kritisch. Die Behand
lungskosten werden von Krankenkas
sen nicht, oder erst nach aufwendiger 
Antragstellung, erstattet. Im Gegensatz 
dazu wird die kostspielige Behandlung 
der Folgekrankheiten von den Kassen 
bezahlt. Der BVMed setzt sich deshalb 
dafür ein, dass die Krankenkassen den 
Fokus auf die primären Ursachen von 
Adipositas legen, um die Versorgungssi
tuation zu verbessern.

www.bvmed.de

Bis zu 300 Mal reinigen 
die Nieren täglich das 
gesamte Blut des Körpers.

„

III

Die Inneren Organe (Viszera)
Als innere Organe werden im weiteren Sinn alle Organe mit Ausnahme 
des Grenzorgans Haut bezeichnet. Im engeren und allgemein gebräuch-
lichen Sinn versteht man darunter die in der Brust- und Bauchhöhle 
liegenden Organe.

Herz

Lungen

Magen

Nieren

Zwölffingerdarm

Bauchspeichel- 
drüse

Dünndarm

Harnblase

Harnleiter
Dickdarm

Leber

Speiseröhre

Gallenblase

Aorta
Obere Hohlvene

(Prostata)
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werbebeitrag – interview

„Eine einzigartige Reise in den Dünndarm“

Chau Lam Le, Teamleiter Verkaufsbe-
reich Innere Medizin bei der Langenha-
gener Medizintechnik Firma Nicolai, über 
die CapsoCam SV-1, die eine 360-Grad- 
Ansicht des Dünndarms mittels vier in 
der Kapsel integrierten Kameras (laterale 
Sichtweise) bietet. Der Vorteil dieses Pan-
oramabildes für den Arzt: Er hat ein weit-
aus besseres Sichtumfeld als bei anderen 
Modellen auf dem Markt.

Wie funktioniert das CapsoCam 
Prinzip? Die Kapsel liefert hochauflösen
de Bilder der Schleimhaut, die mit einer 
Aufnahmerate von bis zu 20 Bildern pro 
Sekunde direkt gespeichert werden. Da
bei gelangt die CapsoCam an Flächen, 
die sich hinter Falten verbergen und stellt 
sie brillant dar. Dem Arzt stehen am Ende  
circa 140.000 Bilder zur Verfügung.

Welche Vorteile ergeben sich für Ärzte 
– und welche für Patienten? Ärzte pro
fitieren von der langen Aufnahmedau
er – mindestens 15 Stunden – und damit 
genug Zeit, den Dünndarm vollständig zu 
erfassen. Darüber hinaus ist keine hohe 
Kapitalinvestition notwendig. Dem Pati

enten wird das Tragen von zusätzlichen 
Geräten erspart. Die gesamte Aufnah
metechnik ist in der Kapselkamera inte
griert, eine Funkübertragung ist nicht er
forderlich. Somit beeinträchtigt sie nicht 
elektronische Implantate, und es besteht 
grundsätzlich keine Einschränkung im Ta
gesablauf des Patienten.

Klingt nach einer echten Innovation.  
Was erwartet uns in Zukunft? Die Ent
wicklung geht zu noch höheren Bild
auflösungsraten und verbesserter 
Handhabung für den Arzt bei der Daten
übertragung.

www.nicolai-medizintechnik.de

endoskopie

Kamerafahrt im Körper

Von Wiebke Toebelmann

Bildgebende Verfahren wie Ultraschall stoßen bei der Diagnostik im Bauchraum an Grenzen. Eine unangenehme Magen- oder Darmspiegelung 
bleibt Patienten daher meist nicht erspart, wenn Beschwerdeherde ausfindig gemacht werden sollen. Doch auf dem Gebiet tut sich viel.

Das rektale oder orale 
Eindringen eines En-
doskopes – den meisten 
graut vor dieser Vorstel-
lung. Doch ob es sich 

nun um den Verdacht auf ein Magen-
geschwür handelt oder die Darmkrebs-
vorsorgeuntersuchung ansteht: Die 
Endoskopie ist nach wie vor das einzi-
ge Verfahren, mit dem sich haargenau 
feststellen lässt, was in diesem so wich-
tigen Trakt vor sich geht. Eigentlich ein 
Segen, denn tatsächlich kann diese ext-
rem effektive Methode bei regelmäßiger 
Anwendung Darmkrebs zu nahezu 100 
Prozent verhindern.

Mit dem Gastrokop im Magen
Eine Magenspiegelung ist ein wichtiges 
Diagnose-Verfahren, welches routine-
mäßig durchgeführt wird, wann immer 
ein Patient über stärkere Magenschmer-
zen klagt. Das schlauchförmige Gastro-
kop wird über den Rachen eingeführt 
und dringt dann bis zum Magen vor. 
Eine Vorstellung, die bei vielen Patien-
ten Angst auslöst, auch wenn der Ein-
griff meist schmerzfrei verläuft. Insbe-
sondere dann, wenn eine Betäubung 
verabreicht wird. Auch wenn dies nicht 
zwingend notwendig ist, raten die meis-
ten Fachärzte dazu, denn die psychi-
sche Überwindung, etwas in Hals und 
Speiseröhre eindringen zu lassen, ist 
sehr groß. Auch fürchten viele, den etwa 
einen Meter langen und einen Zentime-
ter dicken Schlauch nicht schlucken zu 
können oder gar zu ersticken. Daher 

wird zumeist eine Vollnarkose gegeben, 
die etwa fünf bis zehn Minuten anhält. 
Ein Beleuchtungssystem und eine Mini-
kamera an der Spitze des Gastroskops 
decken Rötungen, Entzündungen oder 
Verletzungen in Speiseröhre und Ma-
gen auf. Die Magenwand kann genau 
betrachtet werden, wenn der Magen 
mittels Gastroskop wie ein Ballon auf-
geblasen und hin- und herbewegt wird. 
Auch schwere Krankheiten wie Helico-
bacter-pylori-Infektionen, Geschwüre 
oder auch Morbus Crohn sind darüber 
auszumachen.

Angstfaktor Darmspiegelung
Die Darmspiegelung (Koloskopie) er-
folgt durch das Einführen eines etwa 
eineinhalb Meter langen Endoskops 
über den After in den Dünndarm. 
Vorn am Endoskop befestigt ist eine 
Minikamera, welche die Schleimhaut 
im Inneren des Verdauungsorgans in-
spiziert und deren Bilder der Arzt auf 
einem Farbmonitor anschauen kann. 

Mit Vorrichtungen am Endoskop, wie 
beispielsweise Metallschlingen, kann 
der Gastroenterologe Gewebeproben 
entnehmen sowie Polypen entfernen. 
Die gesamte Prozedur dauert ungefähr 
20 Minuten und ist nicht besonders 
schmerzhaft. Dennoch klagen viele 
Patienten über Beschwerden beim Vor-
schieben des Endoskops.

Ganz klar: Als Diagnose-Methode ist 
die Endoskopie nicht zu schlagen. Wäre 
da nicht die Unannehmlichkeit für den 
Patienten, für den eine solche Untersu-
chung oftmals viel Angstschweiß be-
deutet. Das gilt vor allem für die Darm-
spiegelung. Doch tatsächlich gibt es 
innovative Alternativen, die ganz ohne 
invasiven Eingriff auskommen. Eine da-
von ist die virtuelle Koloskopie, auch ct- 
oder mr-Kolonographie genannt. Dabei 
handelt es sich um ein neuartiges Ver-
fahren, bei dem das Darminnere quasi 
am Computer simuliert und dreidi-
mensional umgewandelt wird. Dies ge-
schieht mittels Computertomographie 

(ct) oder Magnetresonanztomographie 
(mrt), deren Schnittbilder digital am 
Rechner aufbereitet werden. Sie zeigen 
dem Arzt die einzelnen Schichten des 
Darmgewebes.

Kapsel-Endoskopie: die Zukunft?
Besonders faszinierend ist die Kap-
sel-Endoskopie: Der Patient schluckt 
eine Kamera-Kapsel, die auf ihrem 
Weg durch den Magen-Darm-Kanal Bil-
der der Schleimhäute aufnimmt und 
sie an einen portablen Datenrekorder 
überträgt. Der Gastroenterologe kann 
die Aufnahmen dann betrachten und 
auswerten. In der Primärdiagnostik 
von Dünndarmerkrankungen ist diese 
Methode Goldstandard. Wer sich eine 
klobige Vorrichtung vorstellt, die da 
geschluckt werden muss, der irrt: Es 
handelt sich um eine winzige Digital-
kamera mit einem Umfang von etwa 26 
Millimetern Länge und elf Millimetern 
Durchmesser. Und es sind wahre High-
tech-Wunder, die bei je nach Geschwin-
digkeit ihre Bildfrequenz anpassen kön-
nen. Übrigens: Die Kamerakapsel wird 
später wieder ausgeschieden. Wichtig 
für Patienten: Seit dem 1. Juli 2014 wer-
den Kapsel-Endoskopien des Dünn-
darms von den Krankenkassen vollstän-
dig erstattet. Wer also herkömmliche 
Spiegelungen scheut, der sollte sich 
über diese spannende Option informie-
ren. ●

Ohne Vorsorge sieht man möglicherweise  
zu früh das Licht am Ende des Tunnels.
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nahrungsergänzungsmittel

Milliarden wertvolle Untermieter

Von Svenja Runciman

Der Darm ist eine der wichtigsten Waffen unseres Immunsystems und die Heimat von 70 Prozent unserer 
Abwehrzellen. Eine geschwächte Darmflora kann schwere Krankheiten nach sich ziehen. Bestimmte Präparate 

können dazu beitragen, dass der Verdauungstrakt seine erstaunlichen Aufgaben optimal erfüllt.

Nahrungsergänzungsmittel sind ein heiß dis-
kutiertes Thema. Angesichts der Tatsache, 
dass viele Menschen sich nicht optimal er-

nähren, können diese Produkte, die beispielsweise 
Mineralstoffe, Ballaststoffe oder sekundäre Pflanzen-
stoffe enthalten, die individuelle Ernährung wirkungs-
voll unterstützen. Besonders 
für den Darmbereich gibt es 
Nahrungsergänzungsmittel, 
die einen wichtigen Beitrag 
zum Erhalt der Gesundheit 
leisten. Schließlich stehen der 
Darm und das Immunsystem 
in enger Verbindung miteinander: Ist der Darm ge-
schwächt, so kann dies Auswirkungen auf die gesamte 
körpereigene Abwehr haben. Dennoch spielt eine Un-
terstützung des Darms bei vielen Menschen im Alltag 
kaum eine Rolle. Dabei kann jeder dem Darm wert-
volle Hilfe bei seinen Aufgaben leisten – mit gesunder 
Ernährung, aber eben auch mit Nahrungsergänzungs-
mitteln.

Krankheitserreger bekämpfen
Milliarden kleinster Organismen – vorwiegend Bak-
terien – tummeln sich im Darm und übernehmen 
wichtige Aufgaben. Sie sorgen für die Verwertung ele-
mentarer Nährstoffe, bilden Vitamine, schützen vor 
Schadstoffen und verhindern, dass sich Krankheits-
erreger in der Darmschleimhaut einnisten und Infek-
tionen auslösen. Außerdem liefern sie den im Darm 
sitzenden Immunzellen wichtige Informationen, um 
Erreger bekämpfen zu können. Diese Aufgaben kön-

nen die Mikroorganismen jedoch nur in einer gesun-
den Darmflora erfüllen. Gerät sie aus dem Gleichge-
wicht, beispielsweise durch die Einnahme bestimmter 
Arzneimittel wie Antibiotika, können Schadstoffe 
nicht mehr ausreichend abgewehrt werden. Die Folge: 
Krankheitserreger haben ein leichtes Spiel. Wie weit-

reichend der Einfluss des Darms auf 
den Gesamtorganismus sein kann, 
zeigen aktuell die Untersuchungen 
von Forschern der University of 
Western Ontario. Sie wollen heraus-
finden, ob eine Verbesserung der 
Darmflora sogar autistische Symp-

tome verbessern kann. Ihre Vermutung: Die Stoff-
wechselprodukte von schädlichen Bakterien im Darm 
führen möglicherweise zu den für Autismus typischen 
Störungen neuronaler Prozesse.

Maßnahmen zur Darmsanierung
Die Forschungen der kanadischen Wissenschaftler be-
finden sich noch am Anfang des wissenschaftlichen 
Erkenntnisprozesses. Fest steht, dass die lange unter-
schätzte Bedeutung des Darms für zahlreiche Vorgän-
ge im Körper immer mehr in den Mittelpunkt rückt 
– und somit auch die Maßnahmen, die jeder Einzelne 
treffen kann. Damit der Darm optimal arbeiten kann 
und um die Abwehrkräfte zu stärken, werden unter an-
derem Probiotika empfohlen. Dabei handelt es sich um 
Mikroorganismen – meist Lactobacillus- und Bifido-
bakterien –, die sich im Darm ansiedeln und die Arbeit 
der natürlichen Darmflora unterstützen. Probiotika 
sollen Darmkrankheiten wie Morbus Crohn und Reiz-
darm positiv beeinflussen und Allergien vorbeugen. 

Präparate aus Papaya, die ebenfalls dem Darm helfen 
sollen, enthalten Papin, ein eiweißspaltendes Enzym, 
das die Verwertung der Nahrung unterstützt.

Den Darm natürlich stärken
Auch Flohsamen finden häufig Anwendung: Ihnen wer-
den eine Vielzahl positiver Wirkungen auf den Magen-
Darm-Trakt zugeschrieben. Zum einen sollen sie das 
Wachstum darmfreundlicher Bakterien fördern, zum 
anderen bilden sich offenbar durch ihre Aufnahme 
entzündliche Prozesse im Magen-Darm-Trakt schnel-
ler zurück. Da die in den Samenschalen enthaltenen 
pflanzlichen Ballaststoffe in der Lage sind, mehr als 
das 50-Fache an Wasser zu binden, können Flohsamen 
die Motilität, also die aktive Bewegung des Darms, an-
regen, so dass sie ebenfalls akut sowohl bei Verstop-
fung als auch bei Durchfall helfen können. 

Leinsamen und Chiasamen sollen auf ähnliche Wei-
se die Verdauung fördern. Mit einfachen Methoden 
kann so jeder einen entscheidenden Beitrag zur Ge-
sundheit seines Darms – und seines gesamten Immun-
systems – leisten.   ●

Durch Einnahme von  
Antibiotika können 
Schadstoffe oft schlechter 
abgewehrt werden.

„

anzeige

Die Natur kann helfen  
den Darm zu sanieren.



gastroenterologie 7

Ob nach dem Verzehr von Gän-
sebraten, Wiener Schnitzel 
oder Sahnetorte – es gibt kaum 

einen Indikator, der präziser anzeigt, 
über das Maß gespeist zu haben, als 
Sod brennen. Aber nicht nur üppiges 
Essen stößt dem Magen sauer auf, auch 
zu viel Kaffee, schwarzer Tee, Alkohol, 
Zigaretten, Medikamente und sogar 
Stress können Sodbrennen provozieren. 

Bis zu elf Prozent der Bevölkerung 
sind hierzulande tagtäglich davon be-
troffen. Ärzte sprechen dann von der 
sogenannten gastroösophagealen Re-
fluxkrankheit.

Muskelschwäche sorgt für Rückfluss
Fakt ist: Damit die Nahrung nach dem 
Verzehr im Magen verbleibt, ist der 
untere Teil der Speiseröhre mit einer 
Gruppe von Muskelfasern ausgestattet. 
Ist dieser Schließmuskel, der Ösopha-
gussphinkter, jedoch geschwächt oder 
in seiner Funktion gestört – auch etwa, 
wenn der Magen nach einem üppigen 
Essen stark gedehnt wird und sich der 
Verschluss am Mageneingang vorüber-
gehend lockert –, kann der Mageninhalt 
in die Speiseröhre und sogar bis in Ra-
chenraum und Mundhöhle zurückflie-
ßen. Dabei erzeugt nicht nur die Konsis-
tenz an sich ein unangenehmes Gefühl. 
Vielmehr verursacht der salzsäurehalti-
ge Speisebrei bei den meisten Betroffe-
nen in der Magengrube und hinter dem 
Brustbein bis in den Hals Schmerzen.

Aber auch viele Schwangere haben 
mit den typischen brennenden Schmer-
zen in Oberbauch, Brustkorb oder Hals 
zu kämpfen. Tatsächlich sind mehr als 
zwei Drittel der werdenden Mütter im 
Verlauf der Schwangerschaft davon be-
troffen. Grund hierfür ist der wachsen-
de Fötus, der vor allem in den letzten 
Schwangerschaftswochen den Druck 
auf den Magen der Mutter erhöht.

Medikamentös und 
operativ zum Erfolg

Gerade Patienten, die regelmäßig un-
ter Sodbrennen leiden, sollten zur Ver-
hütung von Spätfolgen medizinisch 
unbedingt abklären lassen, inwieweit 
ihre Speiseröhre durch die salzsäure-
haltige Substanz in Mitleidenschaft ge-
zogen wurde. Denn ein Reflux kann in 
manchen Fällen dazu führen, dass sich 
am unteren Ende der Speiseröhre die 
Schleimhaut verändert und entzündet. 
Eine Magenspiegelung, eine Druckmes-
sung der Speiseröhre sowie eine Säu-
rewertmessung gehören dann immer 
zu den ersten Untersuchungen.

Häufigste Maßnahme ist eine me-
dikamentöse Therapie, etwa in Form 
von säurebindenden Mitteln sowie 
von Entzündungs- und sogenann-
ten Protonenpumpenhemmern, 
die die Produktion von Magen-
säure eindämmen. Führen Me-
dikamente nicht zur Linderung, 
kann bei einer Refluxkrankheit 
auch eine Operation behilf-
lich sein. Hierbei reicht das 
Spektrum von einem in der 

Bauchdecke platzierten Magenschritt-
macher bis hin zu einer sogenannten 
Fundoplicatio, bei der minimal-invasiv 
der obere Teil des Magens wie eine Man-
schette um die Speiseröhre gelegt wird. 
Vorteil: Da der Druck auf die untere 
Speiseröhre erhöht wird, kann die Säu-
re nicht mehr zurückfließen. Anhand 
einer Hamburger Studie unter 810 Teil-
nehmern haben Ärzte im vergangenen 
Jahr herausgefunden, dass gerade mit-
hilfe dieser operativen Methode Patien-
ten seltener an Sodbrennen, Aufstoßen 
und Zurückfließen von Mageninhalt 
litten als eine Vergleichsgruppe, die nur 
mit Medikamenten behandelt wurde.

Präventive Maßnahmen 
gegen Sodbrennen

Vorbeugend, sowohl bei stärkeren als 
auch bei leichten Beschwerden, erweist 
es sich als besonders effektiv, üppige, 
energiereiche Mahlzeiten sowie scharfe 
Gewürze lediglich in Maßen zu verzeh-
ren. Sollte das Verzehrte im Schlaf dann 
aber dennoch in Richtung Speiseröhre 
und Rachen zurückwandern, kann es 

helfen, mit dem Oberkörper 
leicht erhöht zu liegen. Und 
nicht alle Maßnahmen müs-
sen gleich drastisch sein – 
mitunter reichen einfache 
Hausmittel. So haben sich 
fettarme Milch, Kamil-
lentee oder das langsame 
Kauen von Nüssen oder 
Mandeln bei leichtem Sod-
brennen bewährt.  ●

werbebeitrag – produktporträt

Schrittmacher stoppt Sodbrennen

Etwa jeder zehnte Deutsche leidet unter chronischem Sodbrennen.  Ur-
sache ist eine Schwäche des unteren Schließmuskels der Speise röhre, 
wodurch saurer Magensaft in die Speiseröhre zurückfließt (Reflux). Bei 
einigen Patienten reichen Medikamente nicht, um die Beschwerden aus-
reichend zu lindern. Oft bleibt dann nur noch eine Operation. Seit kurzem 
gibt es ein innovatives Verfahren, die EndoStim-Therapie.

Bei der EndoStimTherapie werden mittels Bauchspiegelung (mini
malinvasiv) zwei Elektroden am unteren Schließmuskel der Speise
röhre fixiert und mit einem in der Bauchdecke platzierten Schrittmacher 
verbunden. Dieser Schrittmacher stimuliert die Elektroden mit elek
trischen Impulsen. Das führt dazu, dass der Druck im Speiseröhren
schließmuskel steigt und der Reflux abnimmt oder ganz zum Erliegen 
kommt. Bei den meisten Patienten gelingt es damit, die Symptome voll
ständig zu beseitigen, Medikamente sind dann kaum noch nötig.

Schonende Alternative
Die Idee zu dem Verfahren wurde geboren, um Betroffenen eine weniger 
belastende Alternative zur bisher einzig verfügbaren Operation anbie
ten zu können. Denn die klassische Methode verändert die Anatomie 

von Speiseröhre und Ma
gen nachhaltig. Nachdem 
erste Tierexperimente die 
Wirksamkeit elektrischer 
Stimulation zeigten, setz
ten sich zwei namhafte 
amerikanische Gastroen
terologen mit einem Team 
von Ingenieuren zusam
men und entwickelten das 
Stimulationssystem, das 
dann weltweit erfolgreich 
in klinischen Studien ge
testet wurde. In Deutsch
land fand die erste Implan
tation Anfang 2013 statt. 
Die Ansprechraten liegen 
bis dato bei mehr als 90 
Prozent, ohne dass gra
vierende Nebenwirkun
gen auftraten.

www.reflux-behandlung.de

Sodbrennen ist das Hauptsymptom einer Refluxkrankheit. Dabei fließt mit 
Magensaft durchsetzter Speisebrei vom Magen zurück in die Speiseröhre, 
was zu Schmerzen hinter dem Brustbein und sogar im Rachenraum führen 
kann. Patienten, die regelmäßig unter Sodbrennen leiden, sollten einen Arzt 
konsultieren.

Von Tobias Lemser

sodbrennen

Wenn die 
Mahlzeit 
sauer aufstößt

Zwei Elektroden stimulieren den unteren 
Speiseröhrenschließmuskel.

Nüsse und Mandeln gelten  
als bewährtes Hausmittel.
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unsere leber

Die stille Arbeiterin

Von Svenja Runciman

Zu viel Alkohol und Fastfood, zu wenig Bewegung: Unsere ungesunde Lebensweise macht der Leber sehr zu schaffen. Um dies zu 
kompensieren, leistet die Drüse Tag für Tag Schwerstarbeit – und macht sich im Krankheitsfall oftmals viel zu spät bemerkbar.

Sie ist unser größtes Stoffwechselorgan und das „Chemielabor des Kör-
pers“: Die Leber nimmt alle Stoffe auf, die ihr durch die Pfortader zu-
geleitet werden. Ganz nach Bedarf werden diese dann sofort verwertet, 
gespeichert, umgewandelt oder abgebaut. Sie speichert in ihren Zellen 
Nährstoffe wie Zucker, Fett, Aminosäuren oder Vitamine und setzt sie bei 

großen Anstrengungen oder bei erhöhtem Bedarf frei. Wenn der Blutzuckerspiegel 
sinkt, wird von der Leber Traubenzucker ins Blut abgegeben. Was sie nicht verwer-
ten kann, gibt die Leber als Abfallstoff an die Niere weiter.

Müdigkeit und Erschöpfung
Aufgrund dieser Aufgaben ist die Leber ein wichtiges Entgiftungs-

organ: Sie wandelt toxische Substanzen, die im Stoffwechsel 
entstehen, in harmlose um. So wird etwa auch Alko-

hol durch sie unschädlich gemacht: Je zehn Kilo-
gramm Körpergewicht kann ungefähr ein 

Gramm abgebaut werden, und das 
pro Stunde. Als äußerst wi-

derstandsfähiges Organ kann die Leber selbst dann noch ihre Aufgaben erfüllen, 
wenn sie bereits teilweise geschädigt ist. Da sie selbst keine Nerven enthält, werden 
Leberschäden oftmals zu spät erkannt – und können dann nicht mehr rückgängig 
gemacht werden. Erst wenn die Leber beispielsweise so sehr vergrößert ist, dass die 
sie umgebende Kapsel spannt, kann ein Druckgefühl auftreten. Typische Begleiter-
scheinungen von Lebererkrankungen sind Müdigkeit und Leistungsabfall; häufig 
ist auch eine gestörte Blutgerinnung zu beobachten, weil die notwendigen Eiweiße 
nicht mehr in ausreichender Zahl produziert werden können.

Weit verbreitet: die Fettleber
Zu den häufigsten Erkrankungen zählt Hepatitis, also die Entzündung der Leber. 
Die Verursacher sind oftmals Viren, vor allem die Hepatitis-Viren A, B und C. Aber 
auch Giftstoffe können die Leber so sehr belasten, dass sie sich entzündet. Laut der 
Deutschen Leberstiftung haben mehr als eine Million Menschen in Deutschland 
eine chronisch entzündete Leber – doch die wenigsten ahnen etwas davon. 

Übermäßiger Alkoholkonsum, Übergewicht, Stoffwechselstörungen wie Diabetes 
Mellitus und die Einnahme bestimmter Medikamente können sich schädlich auf die 
Leber auswirken. Vor allem die Fettleber ist in Deutschland weit verbreitet; mehr als 
ein Drittel der Erwachsenen über 40 ist davon betroffen. 

Die Gefahr: Eine verfettete Leber kann sich entzünden und Folgeerkrankungen 
wie Leberzirrhose und Leberkrebs nach sich ziehen. Werden diese Entzündungen 
rechtzeitig erkannt, so lassen sie sich gut therapieren. Deshalb ist es wichtig, die 
Leberwerte regelmäßig kontrollieren zu lassen.    ●

gastbeitrag

Wenn die Leber 
dumm macht – das 
LeberHirnSyndrom

Prof. Dr. med. Joachim Labenz ist Vorsit-
zender der Sektion Gastroenterologie 
beim Berufsverband Deutscher Internis-
ten e. V. und erläutert Lebererkrankungen.

Lebererkrankungen tun im Regelfall 
nicht weh, unspezifische Allgemeinsymp
tome wie zum Beispiel Müdigkeit – der 
Schmerz der Leber – stehen oft im Vor
dergrund. Dies mag auch der Grund dafür 
sein, dass Lebererkrankungen oft nicht 
oder zumindest nicht rechtzeitig diag
nostiziert werden und dass Symptome 
fehlinterpretiert werden. So leiden in Deutschland mehr 
als eine Million Menschen an einer Leberzirrhose, viele 
wissen es nicht.

Nur wenig bekannt ist bisher das LeberHirnSyndrom 
(LHS). Bedingt durch die eingeschränkte Entgiftungs
leistung der Leber gelangen Giftstoffe in das Gehirn und 
führen hier zu Schädigungen. Folgen sind Störungen der 
Bewusstseinslage – von vermehrter Müdigkeit bis hin 
zum Koma, kognitive Funktionsstörungen (zum Beispiel 
Merkfähigkeit) und psychische Auffälligkeiten. Mitunter 
sind die Störungen nicht auf den ersten Blick zu erken
nen, sondern nur durch spezielle Tests zu erfassen. Nicht 
selten werden die Symptome des LHS in Unkenntnis 
einer Leberzirrhose fehlinterpretiert. Das ist aus zwei 
Gründen fatal: 1. Das LHS kann heute in vielen Fällen gut 
behandelt werden im Gegensatz zu anderen neuropsy
chiatrischen Störungen; 2. Nach jeder Episode einer 
erfolgreich behandelten LHS ist eine Vorbeugung zwin
gend erforderlich, da es mit jedem Rückfall zu einer dann 
bleibenden Verschlechterung der Hirnfunktion kommt.

Die Therapie ist einfach: Diät, spezielle Zucker (Lactu
lose) und ein nur im Darm wirksames Antibiotikum (Ri
faximin) werden allein oder in Kombination eingesetzt.

Hepatitis-Fälle in Deutschland bis 2013
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Hilfe bei chronischer Verstopfung
Viele Menschen leiden unter einer eingeschränkten Darm - 
aktivität, und die verstopfungsbedingten Beschwerden 
können ihre Lebensqualität zum Teil erheblich einschrän-
ken. Die Internetplattform „Leben mit Verstopfung“ un-
terstützt Betroffene und ihre Angehörigen mit Informa-
tionen zur Erkennung und Behandlung dieser Krankheit.

Shire ist ein international tätiges pharmazeutisches 
Unternehmen, das innovative Arzneimittel für die Be
handlung unterschiedlicher Krankheiten vertreibt. Dazu 
gehört auch die chronische Verstopfung. Kern der Fir
menphilosophie ist die Maxime „Wir wollen Menschen 
mit lebensverändernden Krankheiten ein besseres Le
ben ermöglichen.“ Die Internetplattform „Leben mit Ver
stopfung“ ist eine dieser Aktivitäten, sie richtet sich an 
Menschen mit chronischer Verstopfung und ihre Ange
hörigen.

Eine ernstzunehmende Krankheit
Verstopfung zählt zu den häufigsten Gesundheitsbe
schwerden überhaupt. Fünf Prozent der jungen Erwach
senen und zehn Prozent der Menschen im mittleren Alter 
geben an, chronisch unter Schwierigkeiten beim Stuhl
gang zu leiden. Und das Problem verschärft sich mit zu

nehmendem Lebensalter noch. Betroffen sind vor allem 
Frauen – in mehr als zwei Dritteln der Fälle. Dauert die 
Verstopfung länger an, können die damit verbundenen 
Beschwerden die Lebensqualität erheblich einschrän
ken. Chronische Verstopfung ist deshalb keine Befind
lichkeitsstörung, sondern eine ernstzunehmende Krank
heit, die auf jeden Fall behandelt werden sollte. Und hier 
beginnt das Problem – vielen Menschen ist es unange

nehm, den Arzt auf Ihre Verdauungsprobleme anzuspre
chen. Es ist aber der erste Schritt zu einer Besserung. 
Deshalb ermutigt „Leben mit Verstopfung“ alle Betrof
fenen, sich mit dem Thema aktiv auseinanderzusetzen.

Informationen für Betroffene
Das Infocenter beschreibt dazu die möglichen Ursachen 
einer Verstopfung und stellt die verschiedenen Optionen 
zur Erkennung und Behandlung der Krankheit vor – auch 
für Patienten, bei denen durch traditionelle Behand
lungsmethoden eine Linderung der Symptome der chro
nischen Verstopfung nicht erreicht wurde. Für sie stehen 
mittlerweile neue, moderne Therapien und Heilverfahren 
zur Verfügung, durch die eine Verbesserung der Stuhlfre
quenz und eine Linderung der Symptome der Verstopfung 
erreicht werden. Die Rubrik „Ihr Alltag“ präsentiert jeden 
Monat einen neuen Artikel zu den Themenbereichen Er
nährung, Verdauung und Bewegung, ausgewählt nach 
den Interessen der Betroffenen. Patientenbroschüren, 
eine Sektion mit Fragen und Antworten, nützliche Links 
sowie Tipps für Angehörige stehen im Servicecenter auf 
der Homepage „Leben mit Verstopfung“ zur Verfügung.

www.leben-mit-verstopfung.de

verstopfung

Wenn der Darm auf die Bremse tritt

Von Tobias Lemser

Verstopfungen zählen zu den häufigsten Gesundheitsstörungen im Magen-Darm-Bereich. Im Schnitt hat jeder 
Zehnte und zumeist ältere Personen mit hartem Stuhlgang zu kämpfen. Unterschiedliche Erkrankungen, aber 

auch ballaststoffarme Ernährung, können zu dieser Funktionsstörung des Darms beitragen.

Wer kennt das nicht: Gerade 
am Ferienort angekom-
men, zeigt sich der Darm 

von seiner verkrampften Seite und sorgt 
für „verstopfte“ erste Urlaubstage – ein 
Phänomen, das oftmals gerade nach 
Ortswechseln auftritt und in den meis-
ten Fällen auf Stress zurückzuführen 
ist. Gastroenterologen sprechen in die-
sem Fall von einer akuten Obstipation. 

Während der Darm bei einer stressbe-
dingten Obstipation zumeist allein in 
der Lage ist, sich an die neuen Umstän-
de anzupassen und die Verstopfung zu 
lösen, muss bei einem Darmverschluss, 
der oft mit Übelkeit, Erbrechen oder 
kolikähnlichen Schmerzen einhergeht, 
möglichst schnell ein Arzt aufgesucht 
werden. Wesentlich häufiger als die aku-
te ist die chronische Obstipation, bei 

der die betroffene Person über mehrere 
Monate weniger als dreimal pro Woche 
eine Stuhlentleerung hat. Zugleich ist 
der Stuhl hart und kann einzig durch 
starkes Pressen zum Darmausgang be-
fördert werden.

Peristaltische Bewegung zu langsam
Obstipation – Frauen sind ungefähr 
doppelt so häufig betroffen wie Männer 
– beruht auf einer Funktionsstörung des 
Darms, wobei die peristaltische Bewe-
gung des Dickdarmes stark verlangsamt 
ist. Häufig vergeht mehr als doppelt so 
viel Zeit, bis die verdaute Nahrung im 
Enddarm ankommt. Die Konsequenz: 
Nachrückende Nahrung aus dem Dünn-
darm wird nicht nur gestaut, auch wird 
angesichts der längeren Verweildauer 
im Dickdarm dem Stuhl mehr Flüssig-
keit entzogen, wodurch sich dieser zum 
Teil stark verfestigt. 

Mögliche Auslöser können Miss-
brauch von Abführmitteln, Bewegungs-
mangel, zu geringe Flüssigkeitsaufnah-
me sowie ballaststoffarme Ernährung 
sein. Allerdings sind gerade letztere 
Ursachen bislang noch nicht belegt. 

Wahrscheinlicher ist, dass manche 
Menschen schlicht zu einer Obstipation 
neigen und bei ihnen ein entsprechen-
der Lebensstil schneller Verdauungs-
probleme auslösen kann.

Erkrankungen als Auslöser
In manchen Fällen ist Verstopfung 
auch auf entzündliche Darmdivertikel 
sowie Muskel- und Nervenerkrankun-
gen zurückzuführen. Zudem kommen 
als Ursache bestimmte Medikamente, 
ebenso wie ein veränderter Hormon-
haushalt in Schwangerschaft, Stillzeit 
und den Wechseljahren infrage. Um 
dem Darm auf die Sprünge zu helfen 
ist es empfehlenswert, sich viel zu be-
wegen und auf eine ballaststoffreiche 
Kost in Form von Vollkornprodukten, 
Obst und Gemüse zu achten. Sie bindet, 
wenn zugleich ausreichend getrunken 
wird, das Wasser im Darm, wodurch das 
Darmvolumen vergrößert wird. Folge: 
Ein erhöhter Dehnungsreiz geht auf die 
Darmwand über und kann so zur ver-
besserten Darmentleerung beitragen – 
und alle Verkrampfung löst sich. ●

Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs-  
und Stoffwechselkrankheiten zur chronischen Obstipation:

• Nach der Diagnostik wird gemäß 
dem Stufenplan zunächst eine 
Basistherapie empfohlen. Diese 
beinhaltet eine ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr, regelmäßige 
Bewegung und eine ballaststoffrei-
che Ernährung.

• In einem weiteren Schritt rät der 
Plan zur Aufnahme zusätzlicher 
Ballaststoffe wie Flohsamenscha-
len und Weizenkleie.

• Führen diese Maßnahmen nicht 
zum Erfolg, gilt es für die weitere 
Therapie, zwischen einer mecha-
nisch oder funktionell bedingten 

Stuhlentleerungsstörung und einer 
Transportstörung des Darmes zu 
unterscheiden.

• Je nach Ursache stehen dann 
verschiedene verschreibungspflich-
tige Medikamente aus dem Bereich 
der klassischen Abführmittel zur 
Verfügung. Neben Präparaten, die 
direkt im Darmnervensystem die 
Bewegung des Darmes anregen, 
können auch Abführzäpfchen oder 
Einläufe zum Einsatz kommen.

• Nur in Ausnahmefällen ist den 
Leitlinien zufolge zur Operation zu 
raten.
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darmkrebs

Auf leisen Sohlen

Von Nadine Effert

Jährlich erkranken in Deutschland rund 70.000 Menschen an Darmkrebs. Die Diagnose ist ein Schock, den man sich in den meisten Fällen durch 
regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen ersparen kann. Denn bei einer frühzeitigen Diagnose liegen die Heilungschancen bei nahezu 100 Prozent.

Wenn man sich die-
se Zahl vor Au-
gen führt, ist es 
bedenklich, dass 
nur jeder fünfte 

Vorsorgeberechtigte, also Menschen 
im Alter von 55 bis 74 Jahren, die Mög-
lichkeit einer Darmspiegelung wahr-
nimmt. 2002 ist die Untersuchung in 
den Katalog der Leistungen der Kran-
kenversicherungen aufgenommen wor-
den. Keine Frage: Sich einer Spiegelung 
(Koloskopie) zu unterziehen, ist nicht 
gerade eine schöne Vorstellung. Aber 
nur mit ihr kann die Vorstufe des Darm-
krebses entdeckt werden: die Polypen.

Vorsorge ist absolutes Muss
Diese harmlosen Wucherungen an der 
Schleimhaut des Verdauungsorgans 
sind in 95 Prozent der Fälle für die 
Entstehung bösartiger Karzinome ver-
antwortlich. Die Transformation, und 
somit die Entstehung von Krebs, geht 
nicht von heute auf morgen vonstatten: 
Bis sich Polypen in bösartige Neubil-
dungen verändern, vergehen zehn bis 
15 Jahre.

Im Rahmen der Darmspiegelung kön-
nen sie meistens direkt entfernt werden. 
Die Untersuchung an sich ist, sofern 
von einem erfahrenen Arzt durchge-
führt, weder schmerzhaft, noch muss 
mit Verletzungen gerechnet werden. Die 
Zugänglichkeit und Entfernbarkeit der 
Polypen bei der Spiegelung sowie die La-
tenz bis zur bösartigen Transformation 
schaffen beste Voraussetzungen, dem 
Darmkrebs den Kampf anzusagen.

Und in der Tat lässt sich der Vorteil 
der Vorsorge inzwischen messen. Ein 
Beispiel: Wissenschaftler vom Deut-
schen Krebskonsortium in Heidelberg 
analysierten jüngst Untersuchungen, 
in denen der Nutzen der Dickdarmko-
loskopie überprüft wurde. Das verblüf-
fende Ergebnis: Die Sterblichkeit von 
Dickdarmkrebs kann um 30 Prozent 
gesenkt werden, selbst wenn nur der 
untere Abschnitt des Darms vorsorglich 
gespiegelt wird.

Schreckgespenst Operation
Ist der Krebs jedoch da, dann kommen 
Betroffene  selten um eine Operation 
herum. In den meisten Fällen reicht 

ein minimalinvasiver Eingriff aus. Die 
sogenannte Schlüssellochtechnik birgt 
weniger Komplikationen und ist für den 
Patienten nicht sehr belastend. Und: 
Dank moderner Operationsmethoden 
ist zum Beispiel bei Tumoren des mitt-
leren und oberen Mastdarms keine 
Entfernung des Schließmuskels mehr 
nötig. Auch ein künstlicher Darmaus-
gang, der sogenannte Stoma, wird heut-

zutage meist nur noch temporär, für 
wenige Monate, gelegt. Alternativ oder 
ergänzend kommen in der Behandlung 
auch Chemo- und Strahlentherapie zum 
Einsatz. Nicht immer können Therapien 
dem Krebs den Garaus machen: Rund 
26.000 Menschen sterben jährlich an 
Darmkrebs. Es könnten weniger wer-
den, wenn mehr Menschen Vorsorgeun-
tersuchungen wahrnehmen. ●

fokusinterview

„Es gibt nichts Gutes – es sei denn, man tut es“
In diesem Jahr begeht das 
Netzwerk gegen Darm-
krebs sein zehnjähriges 
Jubiläum: Seit 2004 en-
gagiert sich das Team 
hinter Vereinspräsidentin 
Dr. Christa Maar, hier im 
Gespräch mit Jan Scholz 
(änd), in Sachen Präven-
tion. Grund genug, einen 
Blick auf die bisherigen 
Erfolge und die noch an-
stehenden Herausforde-
rungen zu werfen.

Frau Dr. Maar, hat sich der enorme Einsatz des Netz
werks gegen Darmkrebs in den vergangenen zehn 
Jahren gelohnt? Auf jeden Fall. Um die Entwicklung 
der vergangenen Jahre zu verstehen, muss man na
türlich auch auf die Arbeit der 2001 gegründeten Felix 
BurdaStiftung verweisen. Vor zwölf Jahren haben wir 
damit begonnen, uns gezielte Kampagnen zur Darm
krebsvorsorge auszudenken und große Institutionen mit 

ins Boot zu holen. Damals hatten wir in Deutschland trotz 
der seit den 1970erJahren angebotenen gesetzlichen 
Darmkrebsfrüh erkennung europaweit mit die höchste 
Inzidenz und Sterberate. Inzwischen sinken beide Raten 
kontinuierlich.

Daran hat die Arbeit von Stiftung und Netzwerk mit 
Sicherheit einen nicht unerheblichen Anteil. Hätten sich 
die im Netzwerk engagierten Fachleute und Institutio
nen nicht mit so viel Energie für die Darmkrebsfrüher
kennung eingesetzt, hätten wir eine solche Entwicklung 
sicher nicht erlebt. 

Nach der im Oktober 2013 im britischen Fachblatt 
„The Lancet Oncology“ veröffentlichten ersten europäi
schen Vergleichsstudie nimmt Deutschland bei der Fünf 
JahresÜberlebensrate von Darmkrebs in Europa inzwi
schen mit 62,2 Prozent sogar den Spitzenplatz ein. Das 
heißt, dass fünf Jahre nach der Diagnose in Deutschland 
noch mehr Patienten leben als in jedem anderen europä
ischen Land.

Das Netzwerk hat sich auch die betriebliche Präven
tion auf die Fahnen geschrieben... Und inzwischen zu 
einem unserer Standbeine ausgebaut. Wir haben damit 
vor zwölf Jahren im Hause Burda angefangen. Wir haben 

damals sehr viel Werbung in unserem Un
ternehmen gemacht und waren damit so 
erfolgreich, dass am Ende rund 40 Prozent 
der Mitarbeiter einen Stuhltest gemacht ha
ben. Eine Zahl, die bisher von keinem anderen 
Unternehmen erreicht wurde. Nachdem dieses 
erste Projekt so erfolgreich war, haben wir dann 
alle großen Unternehmen angesprochen, damit 
sie Darmkrebsvorsorge in ihre Gesundheitspro
gramme für die Mitarbeiter aufnehmen. Wir haben 
zusammen mit der Stiftung LebensBlicke einen Hand
lungsleitfaden entwickelt und bieten den Firmen Tex
te, Bilder, Plakatmotive und Informationen über die ver
fügbaren Tests an – praktisch alles, was sie benötigen, 
um eine solche Aktion konkret umzusetzen. Durch die 
Integration von Darmkrebsvorsorge in die betrieblichen 
Programme wurden inzwischen etliche Millionen Men
schen zusätzlich für das Thema sensibilisiert.

Wichtig ist, dass auf diesem Weg insbesondere die 
Ziel gruppe Männer erreicht wird, die sich traditio
nell wenig für Vorsorge interessiert und oft auch erst 
dann zum Arzt geht, wenn der Krebs bereits weit fort  
geschritten ist.

Die regelmäßige Vorsorge  
beim Facharzt ist wichtig.

© Netzwerk gegen Darmkrebs
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chronisch-entzündliche darmerkrankungen

Das Leiden kommt in Schüben

Von Wiebke Toebelmann

Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind tückisch: Die beiden ähnlich verlaufenden Krankheiten verursachen lebenslang Schmerzen und sind 
nicht heilbar. Doch Patienten können sich trotzdem ihre Lebensqualität erhalten – nicht zuletzt durch neue, vielversprechende Therapien.

Was Morbus Crohn und Colitis ulcerosa ge-
meinsam haben: Sie gehören zu den so-
genannten ced (chronisch-entzündliche 

Darmerkrankungen). Bei der Colitis handelt es sich 
um den entzündlichen Befall der Schleimhaut des 
Dickdarms. Das verwandte Morbus Crohn kann den 
gesamten Verdauungstrakt von der Mundhöhle bis 
zum After betreffen. Meist siedeln sich aber die Ent-
zündungen im Übergangsbereich vom Dünndarm 
zum Dickdarm an.

Rätselhafte Ursachen
ced beginnen im Teenageralter und verlaufen in 
Schüben. So können auf relativ beschwerdefreie Perio-
den Zeiten mit kaum erträglichen Symptomen folgen. 
Diese sind bei Morbus Crohn etwa Bauchweh, Durch-
fall, Fieber sowie Erschöpfungszustände. Aber auch 
Analfissuren, Fisteln, Hautveränderungen und Ent-
zündungen der Augen oder des Mundes sind Folgen. 
Etwa ein Drittel der Erkrankten wird arbeitsunfähig. 

Die Ursachen für ced sind unklar. Aber es wird ver-
mutet, dass Morbus Crohn zwar nicht vererbbar ist, 
bei einigen Betroffenen aber eine Familienhäufigkeit 
besteht. Zumindest bei zehn bis 15 Prozent der Fälle 
wird eine genetische Disposition vermutet – das gilt 
auch für Colitis ulcerosa. Obendrein lassen gewis-
se Zahlen die These zu, dass die in industrialisierten 
Ländern übermäßige Hygiene die Anfälligkeit stei-
gert. Faktoren wie Stress oder Rauchen begünstigen  
ced zusätzlich.

Revolution im Kampf gegen ced?
Weder Morbus Crohn noch Colitis sind heilbar, doch 
sollte das noch kein Grund zum Verzweifeln sein. Eine 
gängige Therapie ist die Verabreichung von Kortison, 
welches auf Dauer jedoch zu Nebenwirkungen wie 
Aufgedunsenheit, Knochenschwund und Störung des 
Blutzucker- und Fetthaushaltes führen kann. Ganz neu 
und laut Experten überaus verheißungsvoll ist nun die 
Verabreichung sogenannter Biologika, also die Thera-
pie mit Antikörpern. Biologika binden einen Entzün-
dungsstoff im Körper, der sich tnf-alpha nennt. Da-
durch entstehen weniger Entzündungen – und weniger 
starke Schübe.

2013 belegten zwei bahnbrechende Studien der 
University of California San Diego die hervorragende 
Wirkung des krankheitsmodifizierenden Antikörpers 
Vedolizumab: Beobachtet wurde bei Morbus Crohn 
die Remission der Symptome und bei Colitis ulcero-
sa gar die komplette Ausheilung des Darmgewebes. 
An der Colitis-Studie hatten weltweit 895 Patienten 
aus 34 Ländern teilgenommen, an der für Morbus 
Crohn 1.115 Patienten aus 39 Ländern.

Die neuen Therapien bedeuten einen Hoff-
nungsschimmer für Betroffene. Zudem spricht 
alles dafür, dass sich die Lebensqualität in Zu-
kunft durch weitere innovative Behandlungs-
methoden noch stark verbessern wird. ●

werbebeitrag – interview

Der Gastroenterologe:  
Ihr MagenDarmArzt

„Die Darmkrebsvorsorge 
ist das beste Beispiel für 
eine qualitativ hochwerti-
ge Versorgung im ambu-
lanten Bereich“, sagt Dr. 
Dagmar Mainz, die Spre-
cherin des Berufsverban-
des der niedergelassenen 
Gastroenterologen (bng).

Was macht ein Gastroenterologe? 
Der niedergelassene MagenDarmArzt 
kümmert sich um Patienten mit Bauch
beschwerden und Erkrankungen des 
Verdauungssystems sowie der Leber. 
Häufige Störungen sind zum Beispiel 
Sod brennen, Bauchschmerzen, Verände
rungen des Stuhlgangs oder Erhöhungen 
der Leberwerte. Er führt technisch auf
wändige Untersuchungen zur Klärung der 
Ursachen oder auch zur Vorsorge durch. 
Die endoskopischen Verfahren wie Ma
gen und Darmspiegelungen sowie Ul
traschallUntersuchungen spielen die 
größte Rolle. Eine besondere Bedeutung 
kommt der Darmspiegelung als Vorsor

gemaßnahme zu. Jeder gesetzlich Ver
sicherte, der 55 geworden ist, hat einen 
Anspruch darauf.

Welche Patienten versorgen Sie 
hauptsächlich? Vor allem Menschen, 
die an schwerwiegenden chronischen 
Erkrankungen leiden, die den Alltag er
heblich beeinträchtigen oder gravieren
de Spätfolgen haben können. Dies sind 
zum Beispiel  Patienten mit chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen sowie 
mit akuten und chronischen Entzündun
gen der Leber oder der Gallenwege. Pa
tienten, die eine besondere Betreuung 
benötigen, werden kontinuierlich mitbe
handelt und überwacht.

Was ist Ihr Qualitätsanspruch? Gast
roenterologische Facharztpraxen sind 
personell und apparativ hoch speziali
siert. Ihre Leistungen unterliegen regel
mäßigen Qualitätskontrollen. Sie ver
fügen über besondere Qualifikationen, 
die sie als Schwerpunktpraxis durch ein 
bngZertifikat nachweisen können.

www.bng-gastro.de

Für cedPatienten gehören Schmerzen zum Alltag.
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fokusinterview

„Testosteron – ein mächtiges Hormon“

Der Berufsverband der Deutschen Urologen e.V. vertritt 
seine rund 3000 Mitglieder gegenüber Politik, Kranken-
kassen, Öffentlichkeit und Medien. Dr. med. Wolfgang 
Bühmann, Pressesprecher, über männliche Veränderun-
gen in der „Midlife Crisis“.

Was für eine Rolle spielt Testosteron beim Mann? „Tes
tosteron wird von den Hoden produziert und ist verant
wortlich für Bartwuchs, Fettverteilung, Muskelaufbau, 
Geschlechtstrieb, Samenzellproduktion und Knochen
stabilität – kurz: äußere und innere Unterscheidung vom 
anderen Geschlecht. Ab dem 35. Lebensjahr baut sich 
dieses Hormon natürlicherweise um ein Prozent pro Jahr 

ab – Männer erleben also keine „Wechseljahre“ wie die Frau, sondern ab diesem Sta
dium einen kontinuierlichen Abbau körperlicher und seelischer  Leistungsfähigkeit: Er 
„altert“ also, langsam, aber stetig – die sogenannte „midlife crisis“ beschreibt das Sta
dium, indem der Mann das erstmalig spürt. Insofern hat Testosteron beziehungsweise 
sein Verlauf durchaus eindrucksvolle Auswirkungen.“

Ist das schicksalhaft oder kann Mann etwas tun? Schicksal ist nicht immer verwerf
lich – Altern gehört zum Leben nun einmal dazu, und  wir tun gut daran, das angemessen 
anzunehmen. Wenn die Lebensqualität dadurch zunehmend leidet, können allerdings  
Ärzte den Mann unterstützen, diesen Leidensdruck zu mildern. Belasten ein meßbarer 
Testosteronmangel und Beschwerden wie Leistungs und Antriebsmangel, Libidover
lust, körperliche Schwäche und Stimmungsschwankungen den Mann, kann ein Urologe 
dem Mann nach Ausschluß einer Prostatakrebserkrankung durch eine maßgeschnei
derte Hormonersatzbehandlung helfen und ihn weiterhin kompetent  begleiten.

Eine der häufigsten Formen 
dieses unangenehmen 
Leidens ist die Drangin-
kontinenz. Der Harndrang 
kommt plötzlich und un-

kontrolliert. Kaum wird er verspürt, 
ist es auch schon fast zu spät, und der 
Betroffene nässt sich ein. Ein echtes 
Problem, wenn gerade keine Toilette in 
der Nähe ist – tatsächlich kann sie bei 
dieser Art Inkontinenz gar nicht nah 
genug sein. Elf Prozent der Bundesbür-
ger sind laut der Deutschen Kontinenz 
Gesellschaft (dkg) von einer Harn- oder 
Stuhlinkontinenz betroffen, davon vor 
allem Frauen.

Fachärzte wissen Rat
Eine kürzliche Umfrage des Markt-
forschungsinstituts GfK ergab, dass 
62,2 Prozent der Bundesbürger Harnin-
kontinenz als Tabuthema betrachten 
und über die Hälfte (57,1 Prozent) nur 
im Notfall einen 
Urologen aufsu-
chen würden. 
Jeder Vierte wür-
de nicht einmal 
den Partner oder 
die Familie ein-
weihen. Auch das gelegentliche kleine 
Malheur sollte aber nicht auf die leichte 
Schulter genommen werden. 

Zuständig sind vom dkg zertifizierte 
Kontinenz- und Beckenbodenzentren. 
Nach einem Anamnese-Gespräch fol-
gen dort Urinproben, Ultraschall sowie 
die Messung des Blasendrucks und eine 
Blasenspiegelung. Wird eine Drangin-

kontinenz diagnostiziert, werden meist 
ein Blasentraining und ein neues Trink-
verhalten geübt. Anticholinergika-Medi-
kamente helfen, die Blasenentleerungs-
muskulatur zu beruhigen und die für 
den Harndrang verantwortlichen Kon-
traktionen zu mildern. Manchen adipö-
sen Patienten wird auch eine Gewichts-
abnahme empfohlen.

Tröpfchen beim Lachen oder Niesen
Im Gegensatz zur Dranginkontinenz 
handelt es sich bei der Belastungsinkon-
tinenz um ein „Träufeln“ durch druck-
gebende Vorgänge wie Niesen, Lachen 
oder Heben. Eine Art der Inkontinenz, 
von der oftmals Frauen betroffen sind, 
die mehrere Geburten hinter sich haben 
oder die sich in den Wechseljahren be-
finden und die eine Senkung der Unter-
leibsorgane vorweisen. 

Bei Männern sind eher vorangegan-
gene Verletzungen des Blasenschließ-

muskels für eine 
Belastungsin-
kontinenz ver-
antwortlich. 

Abhilfe schaf-
fen wiederum 

Gewichtsreduktion, konsequentes Be-
ckenbodenmuskeltraining, medika-
mentöse Behandlung und manchmal 
eine Operation. Besonders gefährlich 
ist eine Blasenmuskelschwäche, da sie 
durch den Rückstau des Urins im Harn-
leiter zu einer Niereninsuffizienz und ei-
ner Harnvergiftung führen kann. Liegt 
eine Verengung des Blasenausgangs 

vor, muss das Hindernis aus dem Weg 
geräumt werden. Egal ob Prostata, Ge-
bärmutter oder ein Tumor – hier ist eine 
Operation unumgänglich. 

Liegt eine Blasenmuskelschwäche 
vor, muss meist ein Katheter gelegt wer-
den. Doch auch Elektrostimulation und 
Medikamente können den Muskel wie-
der stärken.  ●

 Inkontinente leiden unter  
unfreiwilligem „Tröpfeln“.

Jeder Vierte würde nicht 
einmal den Partner oder 
die Familie einweihen.

„

Zwischen fünf und acht Millionen Bundesbürger leben mit einer 
behandlungsbedürftigen Harninkontinenz – heimlich. Denn oft haben 
Betroffene Angst davor, einen Arzt aufzusuchen. Dabei ist Inkontinenz in 
den meisten Fällen sehr gut behandelbar.

Von Mark Krüger

inkontinenz

Die Blase außer 
Kontrolle
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testosteronmangel

Viel Wirbel um nichts?

Von Nadine Effert

Libidomangel, Antriebslosigkeit, Potenzprobleme – viele besonders ältere Männer führen diese Symptome auf einen Mangel des männlichen 
Sexualhormons zurück. Dabei kann der Verlust der Männlichkeit ganz andere Ursachen haben. Eine Hormontherapie ist dann der völlig falsche Weg.

Lust auf Sex? Eher weniger. Die Performance im Bett? War schon mal besser. 
Und die Fitness? Die lässt nach. Gerade Männer ab dem 60. Lebensjahr klagen 
über diese Symptome. Insbesondere der Verlust von Libido und Potenz macht 

dem männlichen Geschlecht zu schaffen. Schnell ist der vermeintliche Übeltäter 
ausgemacht: das Sexualhormon Testosteron. Oftmals ein Trugschluss, denn laut 
Gesellschaft für Endokrinologie (dge) sind in Deutschland gerade einmal drei bis 
fünf Prozent der Männer über 60 von einem Testosteronmangel betroffen. „Trotz-
dem werden Altersbeschwerden generell auf einen Testosteronmangel zurückge-
führt. Manchmal wird das Hodenhormon noch immer als Quelle der Jugend ange-
priesen“, kritisiert Professor Helmut Schatz, Sprecher der dge.

Weniger Haare, Lust und Muskeln
Testosteron wird beim Mann in den Hoden produziert und ist unter anderem zu-
ständig für die Ausbildung der Geschlechtsorgane, Behaarung und Muskelmasse. 
Fakt ist, dass der Testosteronspiegel schon im mittleren Alter anfängt, um ein bis 
zwei Prozent pro Jahr zu sinken. Das ist ein natürlicher Prozess, der meist keine 
merklichen Auswirkungen auf den Körper oder die 
Psyche hat. Sexuelle Unlust und Erektionsstörungen 
können viele Ursachen haben. Anhaltender Stress, Er-
krankungen oder Versagensängste sind viel häufiger 
Auslöser. Schuld an der irreführenden Testosteron-
debatte sei auch die Öffentlichkeit, meint Schatz. „In 
dieser Situation fallen Medienberichte über die Folgen 
eines Testosteronmangels im Alter natürlich auf fruchtbaren Boden.“ Aufgrund der 
undifferenzierten Berichterstattung sei es nicht verwunderlich, dass ältere Männer 
mit Beschwerden wie erektiler Dysfunktion den Endokrinologen aufsuchen und 
nach einem Hormonpräparat fragen.

Nur echten Mangel behandeln
Ein normaler Testosteronwert liegt zwischen 3,5 und 8,6 Nanogramm pro Milliliter 
Blut. Wurde mit einem Labortest beim Facharzt ein Wert unterhalb des Normalbe-
reichs diagnostiziert, kann Patienten mit einer Hormontherapie in der Tat gut ge-
holfen werden – in Form einer Spritze oder mittels eines transdermalen Gels. Nicht 
geeignet ist die Therapie, laut Experten, für Männer mit Prostatakrebs, mit vermehr-
ten roten Blutzellen, unbehandelter obstruktiver Schlafapnoe oder unbehandelter 
schwerer Herzschwäche.

Nicht nur Männern mit einer verminderten Libido oder einer erektilen Dysfunk-
tion rät der ehemalige Direktor des heutigen Centrums für Reprodukti-

onsmedizin und Andrologie am Universitätsklinikum Münster, Professor Eberhard 
Nieschlag, zu einer ausführlichen Untersuchung bevor eine Therapie begonnen 
wird. Denn auch bei Männern mit Übergewicht, erhöhtem Blutdruck und –zucker 
sowie erhöhten Blutfetten kann es zu Potenzstörungen kommen. Betroffen sind vor 
allem Männer mit Diabetes Typ 2. „Eine Begleitbehandlung mit Testosteron kann 
bei diesen Männern eine Potenzstörung lindern“, so Nieschlag. „Ein Testosteronprä-
parat kann zusammen mit Lebensstiländerungen wie Diät und Sport positiv wirken. 
Eine frühzeitige, niedrig dosierte Hormontherapie kann bei nachgewiesenem Man-
gel der Entwicklung eines Diabetes-2-Typ und einer Erkrankung der Herzkranzgefä-
ße entgegen wirken.“

Testosteron natürlich ankurbeln
Männer können die Konzentration des Hodenhormons durch Ausdauer- und Kraft-
training auch selbst beeinflussen. „Alle Ausdauersportarten um die 45 Minuten sind 
perfekt, um den Hormonhaushalt anzukurbeln“, sagt Dr. Frank Sommer, Urologe 
am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Fußballspielen eignet sich daher 

besser als ein Marathonlauf, der den Körper überlastet und den 
Hormonhaushalt durcheinanderbringen kann. Extreme Ausdau-
ersportler sollten ihren Testosteronwert ein bis zweimal pro Jahr 
kontrollieren lassen, rät Sommer. 

Vorsicht, Sportfanatiker: Hände weg von Testosteron als Do-
pingmittel. Der Missbrauch des Hormons, das ganz einfach im 
Internet bestellt werden kann, hat verheerende Folgen: „Wenn 

das Mittel abgesetzt wird, hat der Körper Schwierigkeiten, die Produktion wieder an-
zuregen. Doping mit Testosteron kann bei manchen Menschen schnell zu Leberer-
krankungen führen. Langfristig wird das ganze System gestört und kann sich nicht 
wieder regenerieren.“     ●

Nur zwei bis fünf Prozent der 
60- bis 79-Jährigen haben 
einen Testosteronmangel.

„

anzeige

Durch Ausdauer und krafttraining werden  
nicht nur die Hormonwerte ausgeglichener.



14 urologie

prostataerkrankungen

Das Männerorgan unter der Lupe

Von Helene Fuchs

Die Prostata ist eine Risikozone und ein Organ, welches Männer gerne ausklammern. Schließlich ist der Gang zum Urologen für viele 
mit einem Schamgefühl behaftet. Doch die kleine Drüse darf nicht unterschätzt werden. Erkrankungen kommen recht häufig vor.

Die Prostata des Mannes ist gerade ein-
mal so groß wie eine Kastanie. Doch 
kann die kleine Vorsteherdrüse, die 
unterhalb der Blase liegt und die Harn-
röhre umschließt, große Probleme 

machen. Insbesondere dann, wenn Mann älter wird. 
Stichwort Prostatakrebs: Nach Angaben des Robert 
Koch Instituts werden pro Jahr bundesweit über 63.000 
Neuerkrankungen diagnostiziert, bei 
rund 12.000 führt das Karzinom jährlich 
zum Tod.

Allerdings weitaus häufiger sind Män-
ner von einer gutartigen Vergrößerung 
der Prostata betroffen, die unbehandelt 
jedoch zu einem Harnverschluss führen 
kann. Männer gehen oftmals nicht gerne zum Arzt, 
schon gar nicht zum Urologen. Doch dürfen sie dabei 
nicht vergessen, dass verschleppte Prostataleiden – 
dazu zählt auch die Prostataentzündung – durchaus 
gefährlich werden können.

Früherkennung als Chance
Das Prostatakarzinom, die sogenannte maligne 
Prosta tahyperplasie, ist der häufigste Tumor des 
Mannes. Die Diagnose erhalten fast alle Betroffenen, 
nachdem sie das 50. Lebensjahr bereits überschritten 
haben. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei etwas 
über 70 Jahren. Eine Vorsorge im Sinne von Vorbeu-
gung gibt es nicht. Daher ist eine Früherkennung das A 
und O. Denn: Ein frühzeitig erkannter Prostatakrebs, 
der nicht gestreut hat, ist in der Regel komplett heilbar 
– durch eine Operation oder Bestrahlung.

Da er sich jedoch völlig unbemerkt entwickelt, soll-
te der Mann zwischen 45 und 50 Jahren beginnen, 
regelmäßig eine urologische Vorsorgeuntersuchung 
durchführen zu lassen. Mittels einer digital-rektalen 
Untersuchung (dru) kann der Arzt die Prostata auf un-
regelmäßige, harte Knoten absuchen. 

Ab dem 50. Lebensjahr verändert sich die Prostata 
übrigens bei jedem zweiten Mann. Oftmals handelt 

es sich um eine gutar-
tige Vergrößerung der 
Drüse, die sogenannte 
Benigne Prostatahy-
perplasie (bph). Im 
Gegensatz zum Krebs 
breitet sie sich nicht 

über die Prostata aus, sondern führt zu einer Veren-
gung der Harnröhre. Typisches Symptom ist ein schwa-
cher Harnstrahl bei gleichzeitig starkem Harndrang. 
Eine bph sollte frühzeitig behandelt werden, damit die 
Verengung nicht weiter fortschreitet und das Wasser-
lassen irgendwann gar nicht mehr möglich ist.

psa-Test nicht sehr zuverlässig
Eine weitere Methode ist die Ermittlung des sogenann-
ten psa-Wertes über einen Bluttest. Kommt das Prosta-
ta-spezifische Antigen in erhöhter Konzentration vor, 
kann das ein Hinweis auf eine Krebserkrankung sein. 
Muss es jedoch nicht: Ein erhöhter Wert kann auch aus 
anderen Erkrankungen der Prostata resultieren. Auf-
grund möglicher falscher Befunde ist der psa-Test um-
stritten. Laut Experten liegt bei einem erhöhten psa-
Wert nur bei einem von vier Männern Prostatakrebs 

vor. Die zur Klärung durchgeführten – und oftmals un-
nötigen  – Biopsien können für Männer sehr belastend 
sein. Daher ist es für Männer auch eine persönliche 
Entscheidung für oder gegen Maßnahmen zur Früher-
kennung.

Entzündungen ernst nehmen
Eine ebenfalls typische Erkrankung des männlichen 
Organs ist die akute oder chronische Prostataentzün-
dung, auch Prostatitis genannt. Die Krankheit führt 
zu Beschwerden wie Probleme beim Wasserlassen und 
Schmerzen im Dammbereich. Möglich sind auch Stö-
rungen der Sexualfunktion, wie Erektionsschwierig-
keiten und Schmerzen beim Samenerguss. Eine Diag-
nose erfolgt zum Beispiel anhand des Keimnachweises 
im Urin und Prostatasekret. Schätzungsweise ist etwa 
die Hälfte aller Männer im Laufe ihres Lebens einmal 
von einer Form der Prostatitis betroffen.

Neben der akuten und chronischen Prostatitis fal-
len auch das chronische Beckenschmerzsyndrom und 
die symptomatische Prostatitis (Entzündung ohne 
Krankheitszeichen) in diese Krankheitskategorie. Die 
Behandlung hängt von der jeweiligen Ursache ab. Sind 
es Bakterien, wird der Arzt ein Antibiotikum verabrei-
chen. Alternativ kommen sogenannte Alphablocker 
und entzündungshemmende Mittel zum Einsatz. 

Oftmals bleibt die tatsächliche Ursache für eine Pro-
stataentzündung allerdings im Dunkeln. Grundsätz-
lich ist es ratsam, bei Anzeichen einer Harnwegsinfek-
tion sofort den Arzt aufzusuchen, um zu verhindern, 
dass Bakterien überhaupt bis in die Prostata oder auch 
in die Nieren wandern.    ●

Jeder zweite Mann leidet 
im Laufe seines Lebens an 
einer Prostataentzündung.

„

Krebserkrankungen von Männern in Europa 
Inzidenz- und Mortalitätsraten nach Krebsart im Jahr 2012 (je 100.000 Einwohner)
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Inzidenz (Anzahl der Neuerkrankungen)
Mortalität (Anzahl der Todesfälle)

Prostata

Lunge

Dickdarm

Blase

Magen

Nieren

Haut
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Schilddrüse
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Leichter, leiser, sparsamer
Auch die Bahn muss energie-

effizienter und schadstoffärmer 
werden. Denn der Klimaschutz macht 

auch vor der Schiene nicht halt. 

Damit das gelingt, braucht es 
innovative Antriebe und moderne 
Komponenten, die ökologisch und 

ökonomisch ineinander greifen.

Seite 5

Schiene ist nicht  
gleich Schiene

Winkelschiene, Pilzschiene, 
Fischbauchschiene – die 

unterschiedlichen Spurweiten sind 
für den durchgehenden europäischen 

Bahnverkehr ein großes Hindernis. 

Die Branche braucht gemeinsame 
Standards. Doch das Geld für den 

Infrastrukturausbau ist knapp.

Seite 8

Das E-Ticket bitte!
Papierfahrkarten sind out, das 

Smartphone ist angesagt – denn mit 
dem intelligenten Begleiter geht der 
Fahrscheinkauf nicht nur schneller 

und bequemer von der Hand. 

Die Apps helfen auch, die beste 
Verbindung für die Reise und das 

dafür nötige Ticket zu finden..
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Schienenverkehr
der Zukunft

Unsere nächste
Ausgabe

impressum

wir sind dabei

Schienenverkehr der Zukunft

Seit 1837 die ersten Eisenbahn in 
Deutschland fuhr, hat sich vieles 
getan.

Der Schienenverkehr ist aus dem 
privaten Bereich nicht mehr 
wegzudenken und auch als wir 
schaftlicher Infrastruktur-Faktor 
spielt er eine bedeutende Rolle  
– und dabei ist die Eisenbahn 
umweltfreundlich, sicher und v 
or allem trotz ihrer Tradition 
ziemlich innovativ!

Mehr am 23. September unter  
anderem im Handelsblatt. Und für 
alle, die nicht warten möchten, ab 
dem 22. September 
in unserer  
„Reflex Verlag“ App.
Zum Download 
einfach den  
qr-Code scannen.

zu guter letzt, aber nicht das letzte. ein kommentar.

Danke, Leber und Co.!
Überall hören wir: Vorsorge ist alles! Wer 

das nicht mehr hören kann, sollte sich mal in 
unsere inneren Organe versetzen. Denn da-
für, dass diese stets und ständig Schwerstar-
beit in unserem Dienste verrichten, erwarten 
sie als einzige Gegenleistung ganz schön 
wenig: einen pfleglichen Umgang mit uns 
selbst. Dazu gehören gehaltvolle Ernährung, 
genug Bewegung 
sowie das Mei-
den von krank-
machenden 
Schadstoffen. 
Dennoch: 
Prävention 
beginnt 
zwar zu Hau-
se, aber wir 

können uns nicht allein gegen alles wapp-
nen, was uns widerfährt. Ein Glück, dass es 
da Profis gibt. Und so sollte der Gang zum 
Gastroenterologen und Urologen stets auf 
der Agenda stehen. Nur der Facharzt kann 
etwa eine vergrößerte Leber, eine Prosta-
taerkrankung oder auch eine Darmwuche-
rung erkennen. Und auch Sodbrennen oder 
Inkontinenz sollten keineswegs bagatelli-

siert werden. Letztlich halten 
uns unsere inneren Organe 

am Leben – und haben 
unsere Beachtung 
verdient.
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