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Probleme mit dem Darm oder dem Analbereich

Behandlung insbesondere von Störungen
und Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts.

Keine Scheu
vor dem Arztbesuch!
Die Koloproktologie beschäftigt sich mit
Erkrankungen des Enddarms (Proktologie) und des Dickdarms (Kolon) — also
mit Erkrankungen, die, wie etwa Hämorrhoiden, von den Betroffenen oft tabuisiert werden. Da kann es passieren, dass
eine dringend behandlungsbedürftige
Krankheitsursache, wie z.B. Darmkrebs,
nicht früh genug erkannt wird. Umso
wichtiger ist es, seine Schamgefühle zu
überwinden und sich untersuchen zu
lassen. »Oft verspüren unsere Patienten
eine große Erleichterung, wenn sie sich
dazu durchgerungen haben, zu uns zu
kommen«, sagen die Münchner Viszeralchirurgen Dr. Jörg Buhr und Dr. Sebastian Fischer.
Von Dr. Nicole Schaenzler

Herr Dr. Buhr, viele Betroffene zögern,
sich wegen ihrer Hämorrhoiden an einen
Arzt zu wenden …
Dr. Buhr: … leider gehört ein Hämorrhoidalleiden immer noch zu den Tabuthemen.
Sind Hämorrhoiden jedoch erst einmal mit
Beschwerden verbunden, bilden sie sich
nicht mehr von selbst zurück. Häufig nehmen Betroffene allerdings lieber eine Einbuße ihrer Lebensqualität in Kauf als sich
medizinisch helfen zu lassen: Es wird als
peinlich empfunden, über die Beschwerden zu sprechen; hinzu kommt die Angst
vor Schmerzen. Wer jedoch frühzeitig einen
Arzt aufsucht, hat gute Chancen, dass sein
Leiden schonend und erfolgreich behandelt
wird. Zudem wird ein erfahrener, einfühlsamer Arzt bei der Untersuchung so behutsam vorgehen, dass diese für den Patienten
kaum mit Belastungen verbunden ist.

Wie entstehen Hämorrhoiden?
Dr. Fischer: Hämorrhoiden sind ein Schwellkörper, den wir als Teil des sogenannten
Kontinenzorgans für die Feinabdichtung
brauchen. Krankhafte Hämorrhoiden entstehen, wenn sich das Blut im Gefäßgeflecht
staut, das den Schließmuskel des Enddarms
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in seiner Funktion unterstützt, sodass dieses
sich überdehnt und erweitert. Dann bilden
sich vergrößerte Hämorrhoiden, die in den
Analkanal aussacken. Dieser Prozess wird
vor allem durch verstärkten Druck im Bauchraum (etwa häufiges Pressen bei Verstopfung), falsche Toilettennutzung mit z. B. Zeitunglesen oder Smartphone-Nutzung, aber
auch durch häufiges Sitzen, Übergewicht
oder eine Schwangerschaft verursacht. Oft
besteht eine erbliche Veranlagung und/oder
eine angeborene Bindegewebsschwäche.
Die Beschwerden hängen vom Stadium ab.
Dabei reicht das Spektrum von vergrößerten, nicht schmerzhaften Hämorrhoiden, die
an ihrem Ursprungsort verbleiben und z. B.
Jucken und Blutungen verursachen, bis hin
zu vorgefallenen Hämorrhoidalknoten, die
sich manuell nicht mehr beheben lassen
und starke Schmerzen hervorrufen.

Ist das Stadium auch für die
Hämorrhoiden-Behandlung wichtig?
Dr. Buhr: Ja. In einem sehr frühen Stadium
kann manchmal noch der Einsatz von Salben helfen. Erfolgversprechender ist es
jedoch oft, die Hämorrhoidalknoten entweder schmerzfrei zu veröden oder sie mithilfe eines Gummibands abzubinden. Sind
Hämorrhoiden dauerhaft hervorgetreten
oder kommt es immer wieder zu Blutungen,
müssen sie meist operativ entfernt werden.

Welche Methoden kommen infrage?
Dr. Fischer: Neben den klassischen Methoden stehen uns heute moderne Verfahren
wie die HAL-Methode oder die Methode
nach Longo zur Verfügung, die schonende
und risikoarme Alternativen zur herkömmlichen Hämorrhoidenentfernung sind.

Probleme im Analbereich können auch
andere Ursachen haben …
Dr. Buhr: … das ist richtig, nicht immer
sind Hämorrhoiden für Probleme im Analbereich verantwortlich. Umso wichtiger ist
es, jede Auffälligkeit ärztlich abklären zu
lassen — egal, ob es sich um Blut im Stuhl
oder auf dem Toilettenpapier, um Schmerzen beim Stuhlgang oder eine Änderung
der Stuhlkonsistenz handelt. In diesen Fällen
sollte man sich keineswegs mit der Diag-

Zudem gelten Sie als Spezialist für
chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Was ist darunter zu verstehen?

nose »Hämorrhoiden« zufriedengeben, sondern zur weiteren Untersuchung immer eine
Darmspiegelung durchführen lassen.

Weil es sein kann, dass sich hinter den
Auffälligkeiten auch ein Darmkrebs
verbergen kann?
Dr. Fischer: Genau. Nach wie vor erhalten jedes Jahr rund 60 000 Menschen in
Deutschland die Diagnose »Darmkrebs«.
Dabei ist Darmkrebs nicht nur in den meisten Fällen heilbar, wenn er frühzeitig erkannt
wird, sondern er ist sogar vermeidbar. Deshalb raten wir zu einer endoskopischen
Darmspiegelung; sie gilt derzeit als die
sicherste Methode zur Früherkennung von
Darmkrebs. Durch eine Spiegelung des
Darms können bereits kleinste krankhafte
Veränderungen der Dickdarmschleimhaut
und adenomatöse Polypen, die gutartige
Vorstufen von Darmkrebs sind, erkannt und,
wenn nötig, umgehend behandelt werden.

Wann sollte die erste Früherkennungsuntersuchung erfolgen?
Dr. Buhr: Da 90 Prozent aller Darmkrebsdiagnosen bei Patienten über 50 Jahre
gestellt werden, sollte die erste Früherkennungsuntersuchung (spätestens) mit Erreichen des 50. Lebensjahrs erfolgen. Ab dem
56. Lebensjahr werden die Kosten von den
gesetzlichen Krankenkassen erstattet.

Herr PD Dr. Schnitzler, Sie haben die
Nachfolge von Dr. Schrott angetreten.
Welches sind Ihre Schwerpunkte?
PD Dr. Schnitzler: Als Facharzt für Innere
Medizin, der sich auf Gastroenterologie spezialisiert hat, liegt mein medizinischer Schwerpunkt auf der Abklärung und

PD Dr. Schnitzler: Unter der Bezeichnung
»chronisch entzündliche Darmerkrankungen«, kurz CED, werden Krankheitsbilder
zusammengefasst, für die chronisch entzündliche, teils rezidivierende (wiederkehrende) Veränderungen des Darms bzw. des
Verdauungstrakts charakteristisch sind. Es
handelt es sich um ausgesprochen komplexe, in der Regel lebenslang anhaltende
Erkrankungen, die für den Betroffenen mit
erheblichen körperlichen und seelischen
Belastungen verbunden sind. Die beiden
häufigsten Erscheinungsbilder sind der
Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa.
Während die Entzündung bei einem Morbus Crohn den gesamten Verdauungstrakt,
vom After bis hin zum Mund, erfassen kann,
bleibt sie bei einer Colitis ulcerosa in den
meisten Fällen auf die Schleimhaut der
obersten Schicht des Dickdarms beschränkt.
Bei den CED ist die natürliche Barrierefunktion der Darmwand gestört, außer dem
Verdauungstrakt können beispielsweise
auch die Haut, die Gelenke oder die Augen
betroffen sein. Beiden Erkrankungen ist
jedoch gemeinsam, dass sie nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht heilbar sind.
Außerdem können mit ihnen eine Reihe von
schwerwiegenden Begleiterscheinungen
und Folgeerkrankungen verbunden sein:
von Untergewicht und einem erheblichen
Nährstoffmangel bis hin zu einem erhöhten
Darmkrebs- und Osteoporose-Risiko.

Was ist das Therapieziel?
PD Dr. Schnitzler: Oft treten die Entzündungsprozesse schubweise auf. Ziel ist es
deshalb, dem Betroffenen zu möglichst
vielen beschwerdefreien Zeiträumen zu
verhelfen. Neben der vollständigen Remission der CED, das heißt eine Beschwerdefreiheit ohne Auftreten von krankheitsbedingten Symptomen, scheint aber auch
eine vollständige Abheilung der betroffenen Schleimhaut im Darm bzw. im Verdauungstrakt von Bedeutung zu sein, aber
auch eine vollständige Heilung von Fisteln
oder entzündlichen Engstellen im Darm.
Mein Anliegen ist es, für jeden einzelnen
meiner Patienten einen Therapieplan zu
entwickeln, der individuell auf sein Krankheitsbild, aber auch auf seine persönlichen
Bedürfnisse und Lebensumstände abgestimmt ist, um ihm so auch ein Stück von
seiner stark eingeschränkten Lebensqualität
zurückzugeben.

Gibt es Medikamente zur Linderung?
PD Dr. Schnitzler: Ja, es gibt zur Behandlung der CED zahlreiche Therapieoptionen.
Die medikamentöse Basistherapie zielt darauf ab, eine erneute Entzündung so lange
wie möglich zu verhindern, deshalb werden
diese Medikamente in der Regel kontinuierlich eingenommen. Welche Wirkstoffe
im Einzelfall infrage kommen, richtet sich
nach dem Schweregrad der Entzündung
und nach der individuellen Verträglichkeit. Mitunter ist auch ein operativer Eingriff nötig, um etwa Fisteln oder Abszesse
in den Entzündungsregionen zu entfernen.
Die Therapiemöglichkeiten haben sich seit
Einführung der Biologika-Therapien vor fast

20 Jahren deutlich erweitert, sodass heute
eine vollständige Abheilung der betroffenen
Schleimhaut im Darm und sogar eine völlige
Beschwerdefreiheit der CED erreicht werden
kann. Dieser Effekt kann im Rahmen einer
Erhaltungstherapie über viele Jahre aufrechterhalten werden. Zudem werden schon bald
weitere moderne und vielversprechende
CED-Therapien für die Behandlung des Morbus Crohn und der Colitis ulcerosa zugelassen werden. Damit kann die Therapie immer
individueller für den einzelnen Patienten
zugeschnitten werden. Weil auch die Ernährung ein bedeutendes Thema für CED-Patienten ist, bietet sich ergänzend oft auch eine
Ernährungsberatung an.

Das Ärzteteam der Praxisklinik München-Pasing

Die beiden Fachärzte für Chirurgie, Viszeralchirurgie und Proktologie Dr. med. Jörg Buhr (re.) und Dr.
med. Sebastian Fischer (li.) praktizieren in der Praxisklinik München-Pasing. Neben der Diagnose und
Behandlung von Enddarmerkrankungen wie Hämorrhoiden, Fisteln, Fissuren sowie Stuhlinkontinenz gehören u. a. auch die Hernienchirurgie zu ihrem Leistungsspektrum. Im Zentrum für Koloproktologie führen
Dr. Buhr und Dr. Fischer sowohl ambulante Operationen als auch Dickdarm- und Enddarmspiegelungen
(zertifiziert auch im Rahmen der Krebsfrüherkennung) durch. Gerade erst wurden Dr. Buhr und Dr. Fischer
von Focus für ihre Leistungen in den Bereichen Viszeralchirurgie und Proktologie als »empfohlene Ärzte der
Region« ausgezeichnet — zum zweiten Mal in Folge.
Ab dem 1. Oktober wird auch der renommierte Privat-Dozent Dr. Fabian Schnitzler (Mitte) dem Ärzteteam
der Praxisklinik München-Pasing angehören. Der Facharzt für Innere Medizin tritt die Nachfolge des langjährigen Kollegen und Phlebologen Dr. med. Thomas Schrott an. PD Dr. Schnitzler ist ein ausgewiesener
Experte für Gastroenterologie, wobei die Diagnostik und Therapie von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen zu seinen Spezialgebieten gehört. Vor seiner Niederlassung in der Praxisklinik arbeitete PD Dr.
Schnitzler als leitender Oberarzt und Chefarztvertreter in der Abteilung für Gastroenterologie, Hepatologie,
Diabetologie und Onkologie am Helios Amper-Klinikum Dachau und leitete das Zentrum chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) des Klinikums; davor war er an der Medizinischen Klinik II — Gastroenterologie und Hepatologie — des Klinikums Großhaderns tätig.
Mit der Erweiterung der fachlichen Expertise für gastroenterologische Krankheitsbilder durch PD Dr.
Schnitzler deckt die Praxisklinik München-Pasing nun ein umfassendes diagnostisches, konventionelltherapeutisches und operatives Leistungsspektrum der Gastroenterologie und Koloproktologie ab.


Nähere Infos: www.praxisklinikmuenchen.de
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