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Störung in der «Darm-Hi
Blähungen, Durchfall, Schmerzen: Patienten mit Reizdarm-Beschwerden
leiden oft jahrelang bis zur Diagnose. Entspannungstechniken sowie der
Verzicht auf gewisse Nahrungsmittel können jedoch helfen.

Dr. Jeanne Fürst
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»
im Gespräch mit Dr.
med. Theo M. Signer,
Chefarzt und ärztlicher
Direktor, Vista Klinik
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Was ist grauer Star,
und wer bekommt
die Augenkrankheit?
Unter dem grauen
Star versteht man die
Eintrübung der natürlichen Augenlinse.
Folgen davon sind
eine langsam abnehmende Sehschärfe,
der Verlust des Farbund Kontrastsinnes
und gegebenenfalls
erhöhte Blendungsempfindung. Die
Linseneintrübung ist
eine Alterserscheinung, die praktisch
jeden von uns früher
oder später trifft.
Es gibt verschiedene
Linsen, nach welchen
Kriterien soll man sie
wählen?
Es gibt drei Hauptgruppen von Linsen:
monofokale, multi
fokale und torische.
Ausschlaggebend
für die Wahl ist der
Wunsch nach grösstmöglicher Brillenunabhängigkeit. Ebenfalls sind individuelle
Gegebenheiten wie
eine vorliegende
Makuladegeneration,
diabetische Netzhautveränderung
oder ein grüner Star
mitentscheidend.
TV-Tipp: gesundheitheute «Woher
kommt grauer Star?»,
SRF 1, Samstag,
30. September,
18.10 Uhr.

GlücksPost

Von Silvia Stähli-Schönthaler

R

ahel P. verlor vor zwei J ahren
ihren Vater – er verstarb mit
71 Jahren an einem Hirnschlag. Nachdem der schlimmste
Schock vorüber war und der A
 lltag
langsam wieder einkehrte, begann
für die 40-jährige KV-Angestellte
eine Leidenszeit, an die sie nur
ungern zurückdenkt. «Nach dem
Essen litt ich oft unter starken Blähungen und Bauchschmerzen und
es kam zu durchfallartigen Stuhlgängen», erinnert sie sich. Der
Hausarzt tippte auf eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Doch die
Abklärungen ergaben weder eine
Intoleranz auf Gluten oder Lactose
noch auf einen anderen Stoff.
«Komischerweise gingen die Beschwerden dann plötzlich ohne
erkennbaren Grund weg, kamen
aber leider genauso unvermittelt
wieder zurück», so Rahel P. Es folgten weitere Blutuntersuchungen
sowie eine Darmspiegelung, bis ihr
schliesslich ein Arzt die D
 iagnose
Reizdarm stellte.

Der Darm ist überempfindlich

«Unter einem Reizdarm versteht
man das Auftreten von Magendarmbeschwerden, ohne dass
eine organische Erkrankung nachgewiesen werden kann», erklärt
Dr. Martin Wilhelmi
(Bild) von der Central
Praxis Gastroenterologie in Zürich. Blähungen, Bauch- und Unterbauchschmerzen, Durchfall und/
oder Verstopfung sind die häu
figsten Symptome. Frauen leiden
etwas häufiger daran als Männer.
Man nimmt an, dass bis zu 50 Prozent der Bevölkerung hin und
wieder von Reizdarmbeschwer
den betroffen sind. Oft wird die

 iagnose aber nicht verbindlich
D
und für den Patienten nachvollziehbar gestellt, was dazu führt,
dass die verunsicherten Patienten
ein «Doctor-Hopping» betreiben
und von einem Arzt zum anderen
wechseln. Die Folge: Sie werden
wiederholt abgeklärt, ohne dass
ein krankhafter Befund erhoben
werden kann.

Sensibles «Bauchhirn»

«Da diese Patienten oft sehr ängstlich sind, wird das Darmleiden
als rein psychisches Problem abgetan», weiss der Zürcher Arzt.
Doch so einfach ist es nicht, obwohl die Ursache für die Beschwerden bis heute weitgehend
unbekannt ist. «Bei vielen betroffenen Patienten liegt eine Über-

ERFOLG MIT FODMAP-DIÄT
Das Konzept von Fodmap geht
davon aus, dass die Zuckerarten
mit so klingenden Namen wie
fermentierbare Oligo-, Di- und
Monosaccharide sowie Polyole
(abgekürzt: Fodmap) Verdauungsprobleme auslösen können.
Diese werden im Dünndarm nicht
verdaut, sondern landen im Dickdarm und werden dort von Dickdarmbakterien vergoren. Der Prozess verläuft bei den meisten
Menschen problemlos, einzelne
reagieren aber mit Blähungen,
Krämpfen, Durchfall und Verstopfung. Diese sollen darauf verzichten. «Gerade bei Blähungen hilft
die Fodmap-Diät bei bis zu 80 Prozent der Betroffenen», weiss Martin Wilhelmi. Da unter Umständen
aber grosse Lebensmittelgruppen
reduziert werden müssen, sollte
die Fodmap-Diät nur mit einer erfahrenen Ernährungsberaterin
oder unter ärztlicher Aufsicht
durchgeführt werden, damit keine
Mangelernährung auftritt.

empfindlichkeit des Darms, eine
sogenannte viszerale Hypersen
sitivität, vor», so Wilhelmi. Störungen in der sogenannten «DarmHirn-Achse», der Verbindung
zwischen dem Gehirn und dem
Nervensystem im Verdauungstrakt («Bauchhirn»), Störungen
der Durchlässigkeit des Darmes,
Veränderungen in der Zusammensetzung der Bakterien im Darm sowie Störungen im Immunsystem
werden am häufigsten diskutiert.
Es konnte zudem gezeigt werden,
dass die Empfindlichkeit bei Patienten mit Reizdarmbeschwerden
erhöht ist.

