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Alles oder nichts – wenn
der Darm nicht gehorcht
Bauchschmerzen, Völlegefühl, Blähungen:
Kaum jemand bleibt von Verstopfungen verschont

Von Nadine A. Brügger

Das Gefühl, verstopft zu sein, muss
noch lange nicht auf eine tatsächliche
Verstopfung hinweisen: «Viele Menschen fühlen sich verstopft bei hartem
Stuhl oder dem Gefühl von inkompletter Entleerung, obwohl eine normale
Stuhlentleerung vorliegt», erklärt Petr
Hruz, Leitender Arzt Gastroenterologie und Hepatologie des Universitätsspitals Basel. Man hat vielleicht zu viel
des Falschen gegessen, Stress, eine
neue Umgebung und das Gefühl, man
sollte doch jetzt eigentlich, so langsam
mal, und trotzdem klappt es mit der
Entleerung des Darmes nicht – oder
nur schwer – so, wie man es sich
gewohnt ist.
Die Gewohnheit jedes Einzelnen ist
bei der Diagnose einer Verstopfung
sehr wichtig: Manche Menschen haben
zweimal am Tag Stuhlgang. Sie fühlen
sich bereits unwohl, wenn sie einen
Entzündet. Wandern die Schmerzen auf die Seite, weist das auf eine Nierenbeckenentzündung hin. Fotos Fotolia
ganzen Tag nicht auf die Toilette können. Andere dagegen gehen normalerweise nur dreimal die Woche aufs
«Hüsli». Was dem einen also bereits
Bauchschmerzen macht, ist für den
anderen ganz normal. Hruz zitiert die
Richtlinien: «Verstopfung ist eine
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«Trinken, trinken, trinken…»
Jede zweite Frau leidet mindestens einmal an Blasenentzündung

Hruz. «Hier besteht aus unterschiedlichen Gründen eine Koordinationsstörung zwischen der Bauchmuskulatur,
der Beckenbodenmuskulatur und dem
Schliessmuskel am After.»
Neben Abführmitteln gibt es einige
Alltagstricks, die Verstopfungen vorbeugen: «Für eine normale Darmfunktion ist es wichtig, genügend Flüssigkeit
aufzunehmen», betont Hruz. Auch die
Steigerung der körperlichen Aktivität –
also mehr Sport oder auch nur öfter
zum Einkaufen gehen, statt das Auto
oder den ÖV zu nehmen – und ausgewogene Kost helfen ganz allgemein,
den Stuhl geschmeidig zu machen und
Verstopfungen vorzubeugen. «Nahrungsmittel, die über viele Fasern verfügen, beugen Verstopfungen vor. Andere
dagegen wie Bananen, Schokolade oder
Kakao sollten darum von Betroffenen
gemieden werden.»
Des Guten zu viel
Obwohl scheinbar das Gegenteil
einer Verstopfung, hat die Stuhlinkontinenz viel mit ihr gemein: Auch hier führen Störungen im Dickdarm, im Nervensystem oder beim Darmausgang zu Problemen mit dem Stuhl. Eine Inkontinenz
kann in verschiedenen Stufen vorliegen:
Manchmal können Betroffene nur ihre
Winde nicht kontrollieren, bei anderen
tritt Stuhlschmiere auf. Die letzte Stufe
ist der unkontrollierte Abgang von flüssigem und hartem Stuhl.
Die Ursachen reichen von einer
Überdehnung des Verschlussmechanismus über Verletzungen nach einer Operation, Beckenbodensenkung bis zu
Erkrankungen des zentralen Nervensystems – wie Demenz oder Multiple Sklerose. Auch der Diabetes mellitus, der
sogenannte Altersdiabetes, kann sich
mit Inkontinenz äussern. Helfen können erst mal stuhleindickende Massnahmen, erklärt Hruz. Ist die Ursache
muskulärer Natur, empfiehlt er ein
Beckenbodentraining. Hilft dies nicht,
kann eine neuere Methode versucht
werden wie die Elektrostimulation von
Nervenbahnen.

