
• Autointoxikation bei Stuhlverhalt
• Ein�uss der Darmlänge auf das 

Stuhlverhalten
• Bedeutung von Hormonen
• Feste Vorstellung von normaler 

Stuhlfrequenz (einmal pro Tag).
Auch beim �ema „Laxanzien“ gibt es 
Fehleinschätzungen, nämlich dass die 
Dauertherapie mit diesen Substanzen
• den Darm, genauer gesagt Nerven 

und/oder Muskulatur schädigt,
• die Entstehung von Darmkrebs för-

dert,
• Flüssigkeits- und Elektrolytverluste 

verursacht,
• zu Gewöhnung, Abhängigkeit und 

Sucht führt.
„Von all dem stimmt nichts!“, so Frieling.

Leitlinie empfiehlt Stufentherapie
Bevor man eine �erapie einleitet, sollte 
man immer an Medikamente als Ursa-
che denken. Dazu gehören
• Antihypertensiva, vor allem  

Kal ziumantagonisten,
• tri- und tetrazyklische Anti-

depressiva,
• Antiepileptika,
• Anti-Parkinson-Medikamente,
• Neuroleptika,
• Opiate.
Bei den Antidepressiva sollte man auf 
SSRI wechseln, zur Blutdruckkontrolle 
empfehlen sich ACE-Hemmer oder AT1-
Blocker. „Bei den anderen Substanz-
gruppen sind Laxanzien unumgänglich, 
bei Opiaten empfehlen sich auch Anta-
gonisten“, so Prof. Stefan Müller-Lissner, 
Berlin.

Ansonsten emp�ehlt die Leitlinie der 
Deutschen Gesellscha� für Verdauungs-
krankheiten zunächst eine probatorische 
�erapie, wenn keine Warnsymptome 
bestehen und die Basisdiagnostik unauf-
fällig ist. Zu den Allgemeinmaßnahmen 
gehört auch die Au¢lärung darüber, 
dass es keine erforderliche Mindeststuhl-
frequenz gibt. Da morgens nach dem 
Frühstück die stärkste Massenbewegung 
im Darm statt�ndet, sollte man sich 
nach dem Frühstück ausreichend Zeit für 
den Toilettenbesuch nehmen: „Zum Rei-
sen braucht man Schuhe, zum Sch…. 
braucht man Ruhe!“ Ein Flüssigkeitsde-
�zit sollte ausgeglichen werden. Aber 

eine über die tägliche Trinkmenge von 
zwei Litern hinausgehende Flüssigkeits-
zufuhr hat ebenso wenig eine therapeu-
tische Wirkung wie eine intensive kör-
perliche Aktivität.

Ballaststoffe vor Laxanzien
„Ein Versuch mit Ballaststo¥en lohnt sich 
immer“, so Müller-Lissner. Schlecht lös-
liche und schlecht bak-
teriell spaltbare Bal-
laststo¥e wie die Wei-
zenkleie sind Quell-
sto¥en wie Guar und 
Pektin überlegen. Auch 
Flohsamenschalen-
Präparate sind wirk-
sam und verträglicher 
als Weizenkleie.

Bei unzureichender Wirkung kom-
men Laxanzien zum Einsatz. „Diese sind 
gut wirksam und auch bei längerfristiger 
Einnahme sicher“, so Müller-Lissner. 
Studien hätten gezeigt, dass Laxanzien 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch 
nicht zu relevanten Kaliumverlusten und 
nur ganz selten zur Gewöhnung führen. 
Der korrekte Gebrauch sei dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dosis und die 
Einnahmefrequenz der Konsistenz des 
Stuhls angepasst werden. „Ziel ist ein 
weicher geformter Stuhl.“

Die Auswahl eines Laxans orientiert 
sich an der Obstipationsform, der indi-
viduellen Verträglichkeit und der Präfe-
renz der Darreichungsform. Macrogol, 

Bisacodyl und Natriumpicosulfat sind 
die Präparate der ersten Wahl. „Sie sind 
auch zur langfristigen Einnahme geeig-
net, eine Begrenzung des Einnahmezeit-
raums ist unbegründet“, so Müller-Liss-
ner. Salinische Laxanzien wie Magne-
siumhydroxid sind ebenfalls gut wirk-
sam, sollten aber wegen potenzieller 
Elektrolytverluste eher nicht langfristig 

eingesetzt werden. 
Lactulose ist zwar si-
cher, �ndet aber wegen 
der Gasbildung und 
des Geschmacks weni-
ger Akzeptanz. Auch 
verliert die Substanz 
bei längerem Transit 
zunehmend an osmo-

tischer Wirkung. Dasselbe gilt für Lak-
tose, Sorbit und Lactitol.

Die Opiat-induzierte Obstipation:  
ein besonderes Problem
Neue Entwicklungen sind das Prokine-
tikum Prucaloprid und das Sekretago-
gum Linaclotid. Letzteres steht in 
Deutschland nicht zu Verfügung, muss 
also über eine internationale Apotheke 
bezogen werden. „Da nicht jedes Laxans 
bei jedem Patienten befriedigend wirkt, 
ist es wünschenswert, dass eine Reihe 
neuer Substanzen in der Entwicklung 
sind und ho¥entlich bald auch zur Ver-
fügung stehen“, so Müller-Lissner. Bei 
unzureichender Wirkung einer Sub-
stanz sollte auf eine andere Wirkklasse 

Was bewegt den Darm?
Die Regulation der Magen-Darm-Passage wird maßgeblich von lokalen Nervengeflechten in-
nerhalb der Darmwand, dem sog. enterischen Nervensystem, auch Bauchhirn genannt, gesteu-
ert. Das ZNS steht zwar über Sympathikus und Parasympathikus mit dem enterischen Nerven-
system in Verbindung und kann so Einfluss nehmen auf den gastrointestinalen Transit und auch 
Mitauslöser für Obstipation und Diarrhö sein. Doch die wesentlichen Funktionen wie Motilität, 
Resorption und Sekretion werden vom 
enterischen Nervensystem autonom ge-
währleistet. „Schädigungen des Bauch-
hirns i. S. einer Neuropathie oder Myopa-
thie sind allerdings nur ganz selten Ursa-
che einer dann meist schweren Obstipa-
tion“, so Prof. Thilo Wedel, Kiel. Bisher 
gebe es keine Belege dafür, dass chroni-
scher Laxanziengebrauch das Bauchhirn 
schädigt. sti ©
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„Zum Reisen  
braucht man Schuhe, 
zum Sch... braucht 

man Ruhe!“
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