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EIN GESUNDES 
BAUCHGEFÜHL

Warum ein gesunder 
Verdauungstrakt so wichtig ist.
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IN DIESER AUSGABE:

Darmkrebsvorsorge
Über die Wichtigkeit einer regelmäßigen 
Darmkrebsvorsorge und warum sich heute 
niemand mehr davor fürchten muss.

Homeoffice, Lockdown, 
Erkältungssaison 
Mit CED gut durch den 
Winter kommen.

Saures Aufstoßen, 
Sodbrennen und Co.
So gehen Sie am 
besten mit Reflux um.

Mit Lacto Lux forte® für das
Mikrobiom in Ihrem Darm.

AKTIVIEREN SIE IHR 
ZWEITES GEHIRN

•   40 Milliarden aktive Darmbakterien
•   hochpotenter Stamm Lactobacillus 
    Bulgaricus
•   Darmgesundheit seit über 2400 Jahren
•   unterstützt die Aufnahme wertvoller 
    Vitamine und Mineralien 

Jetzt erhältlich in Ihrer Apotheke 
oder online. 

AKTIVIEREN SIE IHR 
ZWEITES GEHIRN

lactolux.com/gbg

Alkoholabhängigkeit
So erkennt und 
therapiert man sie.

Seite 3 Seite 4 Seite 5 Seite 6

Der Darm ist 
das Tor zum 
Leben
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VORWORT

Bei einem schrecklichen Anblick 
„dreht sich einem der Magen 
schon mal um“ und der 
melancholische Brite spricht 
von einer „gut-wrenching 

sadness“. Jene Intuitionen, die eine solche 
Sprachentwicklung hervorriefen, werden 
heute zunehmend durch wissenschaftliche 
Erkenntnisse untermauert. Der Magen-
Darm-Trakt ist nicht länger reines Verdau-
ungs- und Ausscheidungsorgan, sondern 
beinhaltet ein ausgeklügeltes Hormonsys-
tem, das größte Teilimmunsystem unseres 
Körpers und ein auf das Engste mit dem 
Gehirn verschaltetes Nervensystem – als 
Basis der sogenannten Darm-Hirn-Achse. 
Nicht zuletzt findet sich hier die größte 
Ansammlung von Mikroorganismen im 
Körper: die menschliche Darmflora oder 
besser Mikrobiota.

Bei so vielen Aufgaben und Funktionen 
ist es ein kleines Wunder, dass all diese 
Regelkreise normalerweise reibungslos und 
ohne unser bewusstes Selbst zu behelligen, 
über die Bühne gehen. Nichtsdestotrotz 
leiden viele Personen an wiederkehrenden 
Beschwerden seitens des Magen-Darm-
Trakts. Und gerade solche Beschwerden 
schüren Unsicherheit und Ängste, dass 
„etwas Ernstes“ dahinterstecken könnte. 
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse legen 
sogar nahe, dass es womöglich Zusam-
menhänge zwischen den Ursachen für die 
Magen-Darm-Beschwerden und den damit 
verbundenen Emotionen gibt.

Gerade in Zeiten einer Pandemie 

schwächen unzählige zusätzliche Faktoren 
– wirtschaftliche Stressoren, starke Ein-
schnitte in das soziale Leben wie Vermum-
mung, Distanzierung und Vereinsamung, 
bewusst oder unbewusst geschürte Ängste 
und falsche Hoffnungen – die psychische 
Fitness vieler Menschen. Dazu kommt noch 
das Problem, dass der Zugang zum Gesund-
heitswesen und zu professioneller Beratung 
in Zeiten der Pandemie erschwert ist. Für 
viele Betroffene besteht somit die Gefahr, 
dass sich die Probleme weiter aufschaukeln.

Welche Lösungsansätze sind sinnvoll, und 
was könnte man aus diesen Zeiten lernen? 
Jede große Herausforderung ist immer auch 
eine große Chance. Bei allen Anstrengungen, 
die Ausbreitung der Pandemie zu drosseln, 
sollte nicht darauf vergessen werden, an 
Strategien zu feilen, die die medizinische 
Versorgung der Bevölkerung effizienter 
machen und sicherstellen. Dazu, und davon 
bin ich überzeugt, müssen alle Parteien ins 
Boot geholt werden. Die Medizin kann sich 
vor einer Digitalisierung nicht verschließen. 

Gut dokumentierte, strukturierte und 
geschützte patientenbezogene Daten erlau-
ben dem erfahrenen Mediziner selbst bei 
digitalen Visiten eine akkurate Triage. À la 
longue erlauben solche Daten, zu evaluieren, 
ob gewisse Maßnahmen die gewünschten 
Früchte tragen. Selbsthilfegruppen und 
Patientenorganisationen kommt dieser 
Tage eine wichtige Rolle als Vermittler guter 
medizinischer Information zu. Der Gesund-
heitssektor umfasst eine große Ressource 
in Form gut ausgebildeter und erfahrener 
Therapeutinnen und Therapeuten unter-
schiedlichster Bereiche. Diese leisten einen 
wichtigen Beitrag. Nicht zuletzt muss für ein 
funktionierendes Gesundheitswesen auch 
auf die Selbstverantwortung und Mithilfe 
der Betroffenen gebaut werden.

Mein „gesundes Bauchgefühl“ sagt mir: 
Wenn wir so zusammenarbeiten, können 
wir diese Krise nicht nur bestmöglich 
übertauchen, sondern heute den Grund-
stein für eine noch bessere zukünftige 
Versorgung legen.

„Ein gesundes Bauchgefühl“
Viele Begriffe und Redewendungen im deutschen, aber auch 
im englischen Sprachgebrauch verknüpfen Teile oder gleich 
den ganzen Gastrointestinaltrakt mit starken Emotionen. 
So geht etwa die „Liebe durch den Magen“ und lässt 
„Schmetterlinge im Bauch“ herumschwirren.

Jede große 
Herausforderung 
ist immer auch 
eine große Chance. Prof. Dr. med. univ. Alexander R Moschen PhD

Ordinarius an der Johannes Kepler Universität
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Bleiben Sie in Kontakt:

Entgeltliche Einschaltung

Kein Körperteil ist für unser Wohlbefinden so wichtig wie der Verdauungstrakt,  dennoch wird „Bauchweh“ 
häufig nicht ernst genommen, verdrängt oder gar in Selbstdiagnose als Gastritis oder „Reizdarm“ abgetan.

Bauchweh – wann zum Arzt?

Tritt „Bauchweh“ sehr selten auf 
und verschwindet rasch wieder von 
alleine, ist ein Arztbesuch nicht 
zwingend nötig. Anders verhält es 

sich, wenn der Schmerz seit längerer Zeit 
besteht, in Intervallen auftritt oder sich akut 
und heftig meldet. In diesen Fällen sollte die 
ärztliche Konsultation bald erfolgen.

Dabei auf „Dr. Googles“ Hilfe zu hoffen, 
ist keine gute Idee: „Im Verdauungstrakt 
liegen die Organe eng beieinander. Daher 
sind Schmerzen oft schwer zuordenbar und 
eine Selbstdiagnose wenig zielführend“, 
gibt die Wiener Chirurgin und Vorsorgeme-
dizinerin Dr. Katayoun Tonninger-Bahadori 
zu bedenken.

Welche Untersuchungen sind zielführend?
Wann ist eine Magen- oder Darmspiegelung 
notwendig? Reicht ein Röntgenbild nicht aus?

Dr. Katayoun Tonninger-Bahadori: 

„Viele Beschwerden im Magen-Darm-Trakt 
lassen sich von außen oder via Röntgenbild 
nicht vollständig und daher nicht seri-
ös beurteilen.” Für eine wirklich sichere 
Diagnose und die optimale Behandlung 
gelten Magenspiegelung (Gastroskopie) und 
Darmspiegelung (Koloskopie) immer noch 
als Goldstandard: „High-Tech-Endoskope 
und Ultra-HD-Screens liefern heute eine 
sehr exakte Beurteilung des Innenlebens 
von Magen und Darm und gleichzeitig ist 
die Entnahme von Gewebeproben möglich. 
Das kann keine andere Diagnosetechnik“, 
erläutert die Chirurgin.

Darmspiegelung neu: sanft, sicher, effizient
Ein weiterer großer Vorteil der Darmspiege-
lung: Aufgespürte Polypen können im Zuge 
der Untersuchung entfernt werden, womit 
das Darmkrebsrisiko für den Patienten mas-
siv sinkt. Denn mindestens 9 von 10 Dick-

darmkarzinomen entstehen aus ehemals 
gutartigen Polypen.

Magen- oder Darmspiegelungen werden 
vielerorts längst als sogenannte sanfte 
Eingriffe durchgeführt. Dr. Katayoun 
Tonninger-Bahadori: „Dank neuer Präparate 
ist die Vorbereitung viel angenehmer 
geworden. Die etwa 15-minütige Untersu-
chung selbst verschläft man völlig schmerz-
frei in Sedierung, welche bereits von fast 
allen Kassen bezahlt wird. Und anschließend 
relaxen unsere Patienten noch ein wenig im 
Aufwachraum in absolut ruhiger und 
angenehmer Atmosphäre.”

UNSERE PARTNER

ÖSTERREICHISCHE MORBUS CROHN-COLITIS ULCEROSA VEREINIGUNG
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Dr. Katayoun Tonninger-Bahadori
Fachärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie 
und gilt als versierte Bauchspezialistin 
und Schilddrüsen-Expertin. Sie leitet eine 
große Vorsorgepraxis in Wien 21 nahe dem 
Floridsdorfer Spitz sowie eine Spezialordination 
für Schilddrüsenchirurgie in Wien 19. 

Kontakt:  
01/890 56 72 (Chirurgische Praxis) 
01/36066-800 (Schilddrüsen-Ordination) 
kb@tonninger.wien 
Website: www.tonninger.wien



3Lesen Sie mehr unter www.dergesundheitsratgeber.info/bauchgesundheit 3Eine Themenzeitung von MediaplanetEine Themenzeitung von Mediaplanet

Text  
Lukas Wieringer

Darmkrebsvorsorge – jetzt!
Der Viszeralchirurg Dr. Friedrich Anton Weiser über die Wichtigkeit einer regelmäßigen 
Darmkrebsvorsorge und warum sich heute niemand mehr davor fürchten muss.
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Herr Dr. Weiser, warum sollte ich zur 
Darmkrebsvorsorge gehen?
Bei der Darmkrebsvorsorge haben wir die 
Möglichkeit, die Entstehung von Darm-
krebs-Frühformen zu verhindern, noch 
bevor ein Problem entsteht. Denn es dauert 
etwa 10 Jahre, bis aus einem harmlosen 
Polypen etwas Bösartiges wird. Nehmen wir 
den Polypen schon im Vorfeld heraus, kann 
er nichts mehr anrichten.

Wann sollte man mit einer regelmäßigen 
Darmkrebsvorsorge beginnen?
Da das Risiko für Darmkrebs ab dem 60. Le-
bensjahr stark ansteigt, sollte man 10 Jahre 
zuvor mit der Untersuchung beginnen. Sind 
in der Familie aber schon Darmkrebsfor-
men aufgetreten, ist es mehr als ratsam, 
schon 10 Jahre bevor das jüngste Familien-
mitglied erkrankt ist, zur Vorsorgeuntersu-
chung zu gehen. Wir haben österreichweit 
momentan leider nur eine Teilnehmerquote 
von 16 Prozent, das ist ein Problem.

Warum ist diese Quote so niedrig?
Es kursieren immer noch Schauergeschich-
ten über die Darmkrebsvorsorge. Und ja, 
früher tat es weh. Denn der Darm wurde mit 
Luft aufgeblasen, was kolikartige Schmer-

zen verursacht hat. Der Patient musste 
dabei wach bleiben, um zu schreien, falls 
die Schwester an die Darmwand anstößt. 
Sie musste das Gerät schieben, konnte 
selbst aber nichts sehen. Es war bis vor etwa 
20 Jahren wirklich kein Spaß.

Und jetzt ist das besser?
Wesentlich besser! Heute ist der Patient 
sediert – die Kosten für diese Sedierung 
übernehmen übrigens fast alle Kassen – und 
die Schwester sieht genau, wohin sie das En-
doskop schieben muss. Der Darm wird heute 
mit CO2 und nicht mehr mit Luft aufgebla-
sen. Das hat den Vorteil, dass die Blähungen 

wegfallen, denn CO2 wird vom Körper viel 
schneller abgebaut als Luft. Auch die Tech-
nik hat sich in den vergangenen Jahrzehnten 
dramatisch weiterentwickelt.

Inwiefern hat sich die Technik 
verbessert?
Heute ist die Darmkrebsvorsorge nicht nur 
schmerzfrei, sondern die modernen Endo-
skope entdecken schon Polypen, die eben 
oder sogar unter dem Schleimhautniveau 
sitzen. Vor 10 Jahren hätte man die noch 
gar nicht gesehen. Heute weiß man, dass 
sie ebenso entfernt werden müssen. Ein 
wichtiger Punkt für uns Ärzte ist auch die 
Möglichkeit, einen Farbfilter einzuschalten, 
der entzündliche Areale im Darm sehr gut 
sichtbar macht. Dadurch können wir jetzt 
deutlich gezielter Proben entnehmen.

Was kann der Patient für einen 
reibungslosen Ablauf der Untersuchung 
beitragen?
Wichtig ist eine gewissenhafte Darmreini-
gung im Vorfeld. Da gibt es heute schon sehr 
gute Präparate, die dem Patienten die 
Reinigung erleichtern. Ist der Darm sauber, 
steht einer erfolgreichen Darmkrebsvorsorge 
nichts mehr im Wege.

INTERVIEW

Sponsored by Olympus

Die Rolle der künstlichen 
Intelligenz bei der 
Darmkrebsvorsorge

D
ie technischen Fortschritte 
in der Gastroenterologie 
waren in den letzten Jahren 
beachtlich. Und jetzt steht 
die künstliche Intelligenz vor 
der Tür. Sadi Hussainzada,  

Market Manager Gastroenterologie bei 
Olympus in der DACH-Region, erklärt, 
worauf es dabei ankommt:

Olympus als weltweit führender Endos-
kopiehersteller hat als Leitbild, das Leben 
von Menschen gesünder, sicherer und 
erfüllter zu machen. Eine frühzeitige Dia-
gnose und die minimalinvasive Therapie 
sind die Treiber. Als Erfinder der weltweit 
ersten Gastrokamera vor 65 Jahren brachte 
Olympus in diesem Jahr mit EVIS X1 sein 
bisher modernstes Endoskopiesystem inkl. 
künstlicher Intelligenz (KI) auf den Markt.

Wie hat sich die Technik in der Endoskopie 
in den letzten Jahren weiterentwickelt?
Bei der Endoskopietechnik müssen wir zwei 
Aspekte beachten. Nummer eins ist die 
Bildgebung. Heutige Endoskope erzeugen 
Full-HD-Bilder, mit EVIS X1 ermöglichen 
wir sogar eine 4K-UHD-Bildgebung, wie Sie 
es von Ihrem Fernseher zuhause kennen. 
Eine weitere Unterstützung bieten die 
optischen Filter wie NBI oder TXI. Durch 
kontrastreiche Darstellung der Gefäße oder 
verdächtiger Läsionen an der Schleimhaut 
ermöglichen diese Techniken eine bessere 
Erkennung bis hin zur optischen Diagnose. 
Nummer zwei sind die speziellen Einführ-
techniken für die Koloskopie. Sie erleich-
tern das Einführen und Manövrieren in den 
Dickdarm erheblich. Moderne Endoskope 
gestalten den Vorschub im Dickdarm für 

die Ärzte komfortabel, somit verläuft die 
Untersuchung für Patienten schmerzfreier 
als je zuvor. 

Und wie kommt da die künstliche 
Intelligenz ins Spiel?
Die Olympus KI-Lösung ENDO-AID ermög-
licht die Echtzeit-Anzeige von automatisch 
erkanntem, verdächtigem Gewebe im endo-
skopischen Bild durch computergestützte 
Diagnose (CAD) mithilfe künstlicher Intel-
ligenz. Dahinter steht unser Bestreben, die 
Qualität der Darmkrebsvorsorge zu steigern.

Mit KI geben wir Endoskopikern auf der 
ganzen Welt nicht nur ein zusätzliches 
innovatives Werkzeug an die Hand, wir 
folgen weiter unserer Vision einer Welt, in 
der Darmkrebs nur noch in den Geschichts-
büchern steht.

Dr. med. univ. 
Friedrich A.  
Weiser, MSc
Gründer und 
Teilhaber der 
Gruppenpraxis 
Medico Chirurgicum, 
Facharzt f. Chirurgie,  
geboren 4. Juni 1958
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Es kursieren  
immer noch  
Schauergeschichten
über die Darm-
krebsvorsorge.

Sadi Hussainzada
Market Manager 
Gastroenterologie
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Dr. Katayoun Tonninger-Bahadori
Fachärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie 
und gilt als versierte Bauchspezialistin 
und Schilddrüsen-Expertin. Sie leitet eine 
große Vorsorgepraxis in Wien 21 nahe dem 
Floridsdorfer Spitz sowie eine Spezialordination 
für Schilddrüsenchirurgie in Wien 19. www.Olympus.de/ 

EVISX1
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Bewegung, 
Ernährung,
Entspannung!
CED stellt für das Immunsystem zusätzlich 
zur kalten Jahreszeit eine enorme Belastung 
dar. Wie kommt man damit durch den Winter? 
Haben Sie konkrete Tipps für Betroffene? 
Worauf muss man besonders achten?
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M
eine persönliche 
Strategie zur Stärkung 
des Immunsystems 
beinhaltet 3 Bereiche: 
Bewegung, Ernährung, 
Entspannung! Wie 

man das Ganze dann konkret im Alltag 
umsetzt, muss aber jede/r CED-Betroffene 
für sich entscheiden. Denn schließlich sind 
auch die körperlichen Einschränkungen 
durch die Erkrankung bei uns allen anders 
ausgeprägt.

Bewegung ist wichtig! Ob es ein ausge-
dehnter Spaziergang in der Natur, eine 

Joggingrunde oder ein Radausflug ist 
– Hauptsache man fühlt sich wohl dabei. 
Entspannen Sie sich: ein warmes Bad, 
genügend Schlaf und einfach mal nicht 
stressen lassen! Ernähren Sie sich gesund, 
kochen Sie möglichst frisch und wählen Sie 
die Zutaten bewusst aus. So weiß man auch 
genau, was man isst und kann mögliche 
Unverträglichkeiten leichter erkennen. 
Außerdem lohnt es sich, den Vitamin- bzw. 
Nährstoffstatus im Auge zu behalten. Um 
mögliche Mangelerscheinungen auszu-
schließen, ist hier die Rücksprache mit dem 
Arzt wichtig.

Onlinespiel schafft Aufmerksamkeit

www.throne-champion.at

CODE SCANNEN 
UND SPIELEN

Das Bewusstsein in der Bevölkerung für die chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen (CED) Morbus Crohn und Colitis ulcerosa ist leider noch viel zu 
gering. Eine Steigerung ist im Hinblick auf die Empathie für Betro� ene sowie auf 
eine frühzeitige Diagnosestellung sehr wünschenswert. Mal ein anderer Ansatz ist, 
dies auf spielerische Art zu erreichen.

Das Onlinespiel „Throne-Champion“ thematisiert die Situation von vielen 
Betro� enen, die wegen ihrer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung die 
nächste Toilette schnell erreichen müssen. Jeder der mitspielt kann am Ende 
einen CED-Check machen und so mit 10 gezielten Fragen sein individuelles Risiko 
für eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung bestimmen. Das Spiel ist eine 
gemeinsame Initiative vom Unternehmen Janssen und der Österreichischen 
Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung (ÖMCCV).

Impressum: Janssen-Cilag Pharma GmbH, Vorgartenstraße 206B, 1020 Wien, Tel.: +43 1 610 30–0, Fax: +43 1 616 12 41
Firmenbuch Gericht: Handelsgericht Wien, Firmenbuch-Nummer: FN 135731f

Mehr Informationen zu chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen fi ndest du unter 
www.oemccv.at und www.ced-kompass.at sowie www.janssen.com/austria

AT_EM-40471_26Aug2020

INSPIRATION

Wie schafft man es, CED in den 
Homeoffice-Alltag zu integrieren?
Prinzipiell ist CED mit Homeoffice sehr gut 
zu vereinbaren, denn man kann sich die Zei-
ten besser einteilen, hat seine eigene Toilette 
stets zur Verfügung und muss seine CED 
nicht verstecken. Soziale Isolierung ist aber 
das Stichwort – diese wird durch Homeoffice 
leider noch weiter verstärkt.

Ist der geänderte Arbeitsalltag eine 
zusätzliche Belastung? Wie schafft man 
Normalität?
Ein individueller Alltag ist meist bevorzugt. 
Kommen aber noch Kinderbetreuung und 
Homeschooling dazu, sind die Anforderungen 
enorm. Die Normalität darf man nicht aus den 
Augen verlieren, die Arzttermine sollten un-

bedingt eingehalten, die Medikamente weiter 
besorgt und eingenommen werden.

Wie kann man sich trotz Lockdown 
Unterstützung holen, falls man diese 
benötigt?
Unterstützung bieten alle Zweigstellenleiter 
und Ansprechpartner der ÖMCCV, weiters 
auch das E-Mail-Postfach und die Telefon-
Sprechstunde mit Prof. Vogelsang sowie die 
CED-Helpline. Wichtig ist, das Gespräch zu 
suchen und sich nicht in Sorgen und Ängsten 
zu vergraben!

Die Normalität 
nicht aus 
den Augen 
verlieren

ÖSTERREICHISCHE MORBUS CROHN-COLITIS ULCEROSA VEREINIGUNG

Evelyn Groß
Präsidentin der ÖMCCV 
www.oemccv.at
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Mag. Claudia Fuchs
Morbus Crohn seit 2014
Projektleiterin des  
CED-Kompass /  
www.ced-kompass.at 

F
O

T
O

: P
R

IV
A

T



5Lesen Sie mehr unter www.dergesundheitsratgeber.info/bauchgesundheit 5Eine Themenzeitung von MediaplanetEine Themenzeitung von Mediaplanet

CED stellt für das Immunsystem zusätzlich 
zur kalten Jahreszeit eine enorme Belastung 
dar. Wie kommt man damit durch den Winter? 
Haben Sie konkrete Tipps für Betroffene? 
Worauf muss man besonders achten?

ROGYBAUCHCHIRURGIE

NEWS

Reflux
Wer kennt es nicht – Sodbrennen oder saures 
Aufstoßen nach einem üppigen Essen am 
Abend oder nach dem Zubettgehen? Diese 
typischen Refluxzeichen entstehen durch den 
Rückfluss von Magensaft in die Speiseröhre.

In sehr vielen Fällen kann man diese 
Symptome relativ einfach in den Griff 
bekommen, indem man zwei Ratschlä-
ge beachtet:

• Hinlegen nur mit leerem Magen – also 
frühestens 3 Stunden nach der letzten 
Mahlzeit!

• Keine kohlensäurehaltigen, sauren 
oder süßen Getränke und Speisen vor 
dem Zubettgehen.

Wenn Sie nun diese Grundregeln für meh-
rere Tage in Folge beachten, sollten sich die 
Refluxbeschwerden umgehend bessern und 
schließlich ganz verschwinden. Bleiben die 
Beschwerden aber nach wie vor bestehen, 
so sollte eine Gastroskopie zur Abklärung 
durchgeführt werden.

Besteht der Reflux nämlich schon über 
längere Zeit bzw. wird er nur mit diversen 
rezeptfreien Kaudragees, Tropfen oder 
Tabletten unterdrückt, hat er nicht selten 
bereits eine chronische Entzündung der 
Speiseröhre am Übergang in den Magen 
verursacht. Eine medikamentöse Therapie 
mit sogenannten Protonenpumpenhem-
mern (PPIs) ist dann unumgänglich, 
führt aber bei konsequenter Einnahme 
und gleichzeitiger Beachtung der beiden 
obigen Grundprinzipien meist nach 4 bis 

6 Wochen zu einem zufriedenstellenden 
Therapieerfolg.

Nicht selten liegt aber die Ursache für 
häufiges Sodbrennen, saures Aufsto-
ßen, chronischen Husten oder ähnliche 
Beschwerden nicht an Lebensstil und/oder 
Ernährung, sondern vielmehr an einem nicht 
funktionierenden Verschlussmechanismus 
zwischen Speiseröhre, Magen und Zwerchfell. 
Dabei kann eine zu große Öffnung für den 
Durchtritt der Speiseröhre im Zwerchfell, 
eine sogenannte Hiatushernie (Zwerchfell-
bruch), die Refluxbeschwerden verursachen. 
Im Rahmen der Gastroskopie wird dieser 
Umstand problemlos befundet und abgeklärt. 
Kleinere Hiatushernien bedürfen keines ope-
rativen Eingriffs, da die Refluxsymptomatik 
fast immer durch medikamentöse Therapie 
und Änderung des Lebensstils ausreichend 
verbessert werden kann.

Bei größeren Hiatushernien mit soge-
nannter Kardiainsuffizienz (Schließmuskel-
störung) ist nach vorangegangener weiterer 
Abklärung der Schließmuskelfunktion mit 
einer radiologischen oder manometrischen 
Untersuchung vielfach die operative Sanie-
rung der einzige Weg, die Refluxbeschwer-
den langfristig in den Griff zu bekommen.

Die Operation bei Refluxerkrankung 
mit Hiatushernie und Schließmuskelstö-
rung, die sogenannte laparoskopische 

Fundoplikatio, ist eine sehr gut etablierte 
Operationsmethode und mit Abstand 
der am häufigsten durchgeführte Eingriff 
auf diesem Gebiet. Die Patienten werden 
minimal invasiv operiert und können in der 
Regel bereits nach zwei Tagen das Kranken-
haus wieder verlassen.

Neben der Korrektur/Verkleinerung 
der Öffnung im Zwerchfell ist das Ziel der 
Reflux- Operation den Schließmuskel der 
Speiseröhre zu stärken. Dazu wird aus 
dem oberen Magenanteil eine Manschette 
geformt, diese wird dann um die Speise-
röhre gelegt und vernäht. Dadurch erhöht 
sich der Muskeldruck auf die Mündung der 
Speiseröhre, während sich der Magen füllt.

Für den Eingriff sind nur fünf maximal 1 
cm kleine Schnitte im Oberbauch notwendig.

Nach der Operation erfolgt ein schonen-
der Nahrungsaufbau mit zuerst flüssig-
breiiger Kost. Auf körperliche Anstrengung 
sollte in den ersten Wochen nach der Opera-
tion verzichtet werden. Üppiges Essen, 
insbesondere am Abend, sollte weiterhin 
vermieden werden.

Wurden präoperativ die Ursachen für die 
Refluxerkrankung richtig eingeschätzt, so 
ist diese Operation in den allermeisten 
Fällen eine sehr erfolgreiche Behandlungs-
methode, die zu einer deutlichen Verbesse-
rung der Lebensqualität führt.

Text Redaktion
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INTERVIEW

Text Laura Gastager

Wann spricht 
man von einer 
Alkoholabhängigkeit?

Die Alkoholabhängigkeit lässt sich 
durch folgende 6 Phänomene 
definieren:

1. Kontrollverlust – Man hat die Kont-
rolle darüber verloren, wann und wie 
viel Alkohol man trinkt.

2. Entwicklung einer Toleranz – Je 
mehr Alkohol man trinkt, desto mehr 
Alkohol verträgt man und je geringer 
wird die ursprüngliche Wirkung.

3. „Craving“ – ein sehr starker Drang nach 
dem Suchtmittel, der nicht mit dem rei-
nen „Gusto“ verwechselt werden darf!

4. Körperlicher Natur – es treten 
Entzugserscheinungen auf, sobald 
der Alkohol einen bestimmten Wert 
unterschreitet.

5. Man trinkt Alkohol weiterhin, ob-
wohl man weiß, dass er einem körper-
lich, psychisch und sozial schädigt.

6. Spät-Phänomen: das gesamte Leben 
ist auf den Alkoholkonsum ausgerich-
tet, es geht nur noch darum zu trinken 
oder nicht zu trinken, alles andere 
rückt in den Hintergrund.

Oft entwickeln sich diese hin zu einem 
problematischen Konsum, der in einer Ab-
hängigkeit resultiert. Treffen drei oder mehr 
Phänomene zu, spricht man von einer Sucht.

Welche Therapieansätze gibt es bei der 
Alkoholentwöhnung?
Es gibt mehrere Stadien bei der Entwöh-
nung. Entscheidend für die Suchtkranken 
ist es, sich überhaupt erst in Behandlung zu 

begeben. Im Schnitt dauert es drei bis sechs 
Jahre, bis die Betroffenen sich Hilfe suchen 
und in Therapie begeben.

Bei der Alkoholabhängigkeit spricht man 
von einer chronischen Erkrankung, die 
aber bei dauerhafter Behandlung zu 80% 
symptomfrei bleiben kann.

Die Behandlung selbst erfolgt in drei 
Phasen. In der ersten werden die Entzugs-
erscheinungen behandelt, in der zweiten 
fokussiert man auf die Bedingungskons-
tellationen, da eine Suchterkrankung nie 
allein, sondern auch oft mit Depressionen, 
Angststörungen o.ä. auftritt. Die dritte Pha-
se – die Lebensneugestaltungsphase – ist 
entscheidend. Hier setzt der bzw. die Sucht-
kranke mit Hilfe und Unterstützung durch 
den Therapeuten neue Schwerpunkte in 
seinem Leben, um sich damit eine erstre-
benswerte Zukunft ohne die Abhängigkeit 
zum Ziel zu setzen.

Wie lässt sich die Therapie unterstützen?
Wesentlich für die Therapie ist es, dass 
man es selbst für möglich hält, dass die 
Therapie wirken und helfen kann. Zudem 
muss man ein erstrebenswertes bzw. 
attraktives Ziel erreichen wollen – nur so 
kann die Behandlung auch wirklich 
funktionieren. Das Umfeld sollte immer 
vermitteln, dass es möglich ist, diese Ziele 
auch zu erreichen und die Therapie zu 
bewältigen und dabei verständnisvoll 
unterstützen. Nietzsche sagte einst „nicht 
Krücke möchte ich dir sein, sondern 
Geländer“ – das gilt vor allem auch für das 
soziale Umfeld von Suchtkranken.

Mit freundlicher Unterstützung von

Der zuverlässige  
Wegbegleiter

Ungesundes Essen und zu viel 
Alkohol sind die Hauptursachen 
für Giftstoffe in der Leber. Wir 
verraten, wie man seine Leber 
effektiv entgiften kann. 

Die Leber speichert Nährstoffe 
und steuert den Stoffwechsel. Sie 
ist außerdem für die Entgiftung 
zuständig. Neben der Haut ist sie das 
Organ, das die meisten Krankheits-
erreger und Abfallprodukte filtert 
und diese über die Niere oder Galle 
wieder ausscheidet. Dabei handelt es 
sich um Stoffe wie Alkohol, Nikotin 
oder Medikamente. Zu viele Gift-
stoffe können der Leber schaden. 
Deshalb ist es sinnvoll, aktiv auf die 
Gesundheit der Leber zu achten.

Natürlich entgiften
Die Leber schützt man durch eine 
ausgewogene Ernährung. Lebensmit-
tel wie Knoblauch, Walnüsse, 
Brokkoli, Kurkuma, dunkle Schokola-
de und Rote Rüben helfen besonders 
gut dabei, die Leber zu entgiften. 
Zink, Selen und Bitterstoffe, etwa aus 
Chicorée oder Artischocken, regen 
die Leber an. Leinöl enthält Omega-
3-Fettsäuren, die der Leber ebenfalls 
beim Entgiften helfen. Wer zu fett 
und zu reichlich gegessen hat, sollte 
die Verdauung statt mit einem 
Schnaps lieber mit einem Leberwi-
ckel anregen. Dazu ein kleines 
Handtuch in heißes Salzwasser 
tauchen, sorgfältig auswringen und 
auf die Leber legen. Anschließend 
eine Wärmflasche auf das Handtuch 
legen und den Wickel 30 Minuten 
lang wirken lassen. Durch die Wärme 
wird die Leber besser durchblutet 
und der Entgiftungsprozess be-
schleunigt.

Das tut der 
Leber gut
Text Maria Steinwender
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