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Vorwort

A

ls selbst seit gut 25 Jahren vom Reizdarm
Betroffener weiß ich, wovon ich schreibe.
Seit einem Vierteljahrhundert gehören
Bauchgrummeln, Schmerzen und Durchfälle zu
meinem Leben. Wurde mir die Diagnose
„Reizdarmsyndrom“ (RDS) seinerzeit noch recht
vorsichtig und unter vielerlei langatmigen Erklärungen vom Arzt nahegebracht, hat sich RDS heute scheinbar zu einer wahren Volkskrankheit entwickelt. Längst liest man nicht mehr nur in medizinischen Fachpublikationen davon, sondern auch
in bunten Illustrierten, Tageszeitungen und Apotheken-Magazinen. Selbst im Fernsehen sind die
Beschwerden rund um den „irritierten Darm“ immer häufiger ein Thema. Gleichwohl werden viele
betroffene Patienten nach wie vor mit falschen
Vorstellungen und manchmal sogar mit Vorurteilen ihrer Mitmenschen konfrontiert. Hartnäckig
hält sich die alte Mär von der „seelischen Ursache“
für ein bestehendes Reizdarmsyndrom. Unter solchen Vorzeichen einem Gesprächspartner klarzumachen, dass es sich vielfach um eine körperliche
Störung handelt und auftretende psychische
Symptome in erster Linie eher Folge als Ursache
des Leidens sind, ist oft sehr schwer. Auch sind
trotz der im Internet reichlich zu findenden Informationen über die Erkrankung die Kenntnisse
9

selbst bei vielen Betroffenen gering. Ein Grund
hierfür mag darin liegen sein, dass es zum Teil
widersprüchliche Ratschläge und Hinweise gibt.
Angesichts der Fülle an Nachrichten, Meinungen
und Berichten fällt es sehr schwer, für die eigene
Situation passende und hilfreiche Tipps zu erhalten.
Mit dem vorliegenden Ratgeber möchte ich daher ganz bewusst einen anderen Weg gehen. Erfahrungen mit speziellen Medikamenten sollen
hier weniger im Vordergrund stehen als vielmehr
handfeste Hilfen und Tipps für ein (möglichst!)
leichtes Leben als RDS-ler. Denn auch wenn diese
Erkrankung Sie fest im Griff haben sollte gilt: Aufgeben ist keine Option! Versuchen Sie stattdessen,
das Beste aus der zugegeben nicht immer ganz
einfachen Situation zu machen. Ich stelle Ihnen
Möglichkeiten vor, wie Sie wieder mehr am öffentlichen Leben teilnehmen können. Sie erfahren, wie
Sie ohne Angst vor der nicht schnell genug erreichbaren Toilette verreisen können. Und nicht
zuletzt möchte ich Ihnen auch Mut für die Zukunft
machen.
Viele neue Erkenntnisse und alles Gute
wünscht Ihnen
Christian B. Schreiber
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Kapitel 1

Reizdarm?
Viel gehört, wenig gewusst.
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Kapitel 1 | Reizdarm? Viel gehört,
wenig gewusst.

R

eizdarmsyndrom. Hinter diesem Krankheitsbild verbirgt sich eine Mischung aus
vielfach äußerst unangenehmen Beschwerden des Verdauungstraktes. Während der Begriff
aufgrund des steigenden Interesses der Medien
inzwischen weithin bekannt geworden ist, tun sich
Nicht-Betroffene mit einem Begreifen der tatsächlichen Umstände und Auswirkungen dieser gesundheitlichen Störung weiterhin schwer. Im
Grunde vermag diese Tatsache aber kaum zu verwundern, schließlich können „wir RDS-ler“ uns
auch nicht in allen Facetten in einen Menschen mit
starken Sehstörungen oder permanenten Knieschmerzen hineinversetzen. Da das Reizdarmsyndrom allerdings nach wie vor von nicht Wenigen als „Befindlichkeitsstörung“ angesehen oder in
den Bereich der rein psychosomatischen Erkrankungen geschoben wird, ist ein echtes Verständnis
für die massiven Einschränkungen der persönlichen Bewegungsfreiheit und der Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben selten. Als Reizdarmpatienten sind wir daher in zweifacher Weise geplagt:
Wir müssen mit der Krankheit leben, gelten zugleich aber für unsere Mitmenschen als eigentlich
Gesunde. Das Fatale an dieser Situation ist, dass
wir dadurch entweder weiter in die Isolation gera13

ten oder aber permanent erklären müssen, warum
wir an der Paddeltour am kommenden Samstag
nicht teilnehmen können oder längere Autofahrten
mit Staugefahr lieber vermeiden.
Zwar ist es erfreulich, dass das Thema
Reizdarm in den letzten Jahren und Jahrzehnten
immer weiter in den Blick der Öffentlichkeit gerückt ist. Gleichwohl wäre es sehr hilfreich, wenn
die Einschränkungen und Probleme, mit denen
wir Betroffenen tagtäglich befasst sind, in ähnlich
starker Weise publiziert würden. Denn nur wenn
unser Umfeld unsere Situation in ausreichendem
Maße nachvollziehen kann, werden wir vom Verständnis der Kollegen, Freunde und Verwandten
wirksam profitieren.
Vielleicht können Sie dieses kleine RatgeberBuch, welches ich ja in erster Linie für Leidensgefährten geschrieben habe, auch dem einen oder
anderen Ihrer Mitmenschen ausleihen. Damit Er
oder Sie besser verstehen kann, warum Sie tun,
was Sie tun und lassen, was Sie lassen.
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Im Vordergrund stehen Bauchschmerzen, Durchfälle und Verstopfung
Vielleicht ist es an dieser Stelle doch ganz gut,
zunächst einen kurzen Überblick über die wichtigsten „Eckdaten“ zum Reizdarmsyndrom zu
geben. Zwar kennen Betroffene im Allgemeinen
die Bedeutung der Krankheit und die auftretenden
Symptome recht genau, doch wer das Büchlein an
Freunde oder Bekannte verleiht, kann nicht immer
fundiertes Fachwissen voraussetzen.
Das Reizdarmsyndrom – oder kurz: RDS – hat
sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer
wahren Volkskrankheit entwickelt. Entsprechenden Schätzungen zufolge leiden (zählt man die
leichteren Verläufe dazu) mittlerweile bis zu
25 Prozent aller Frauen und Männer in der westlichen Welt an dieser äußerst lästigen und den Alltag mitunter stark einschränkenden Gesundheitsstörung. Im Vordergrund des Reizdarmsyndroms
steht bei den meisten Betroffenen neben Bauchschmerzen (die sich zum Teil nach der Nahrungsaufnahme verstärken) vor allem ein verändertes
Stuhlverhalten. Die Patienten haben mit häufigen
Durchfällen oder auch mit Verstopfung zu kämpfen. Zumeist bringt ein (erfolgreicher) Toilettenbesuch vorerst Linderung. Sehr unangenehm für
viele Betroffene ist auch die Tatsache, dass sich oft
15

viel Luft im Bauch befindet, die zusätzlich für
Schmerzen sorgt. Derartige Empfindungen können
bis in Brust und Rücken ausstrahlen und sogar von
der eigentlichen Ursache ablenken. Auf der anderen Seite neigen langjährige RDS-Patienten
manchmal dazu, auftretende Brust- und Rückenschmerzen ihrem Reizdarm zuzuordnen und sehen keinen Anlass für einen kurzfristigen Arztbesuch. Dieses Verhalten kann jedoch dazu führen,
dass lebensbedrohliche Erkrankungen (wie beispielsweise ein sich anbahnender Herzinfarkt)
übersehen werden.
Ganz am Anfang dieses Buches möchte ich Sie
daher aus gutem Grund dafür sensibilisieren, vor
allem stärkere Schmerzen im Brust-, Schulter- und
Rückenbereich oder andere Auffälligkeiten immer
ernst zu nehmen und sicherheitshalber schnellstmöglich einen Arzt zu konsultieren. Außerhalb der
regulären Sprechzeiten können Sie selbstverständlich auch die Rettungsstelle des nächsten Krankenhauses ansteuern oder Sie rufen den Rettungswagen unter 112.
Auch wenn RDS aus medizinischer Sicht (nicht
im persönlichen Alltag!) grundsätzlich als harmlos
gilt, können sich hinter den Beschwerden auch
schwere Krankheiten verbergen!

16

„Man kann auch Pest und Cholera gemeinsam haben“, sagen manche Mediziner dazu und machen
ein besorgtes Gesicht.

Drei RDS-Typen sind die Regel
Mediziner weisen darauf hin, dass es grundsätzlich drei unterschiedliche Typen von RDSPatienten gibt:




den Durchfalltyp,
den Verstopfungstyp und
den Schmerztyp.

Manchmal wird auch noch der Blähungstyp genannt, jedoch steht Luft im Bauch oft im Zusammenhang mit einer der anderen hauptsächlichen
Beschwerden. Nicht wenige Betroffene lassen sich
allerdings nicht so ganz fest in eine dieser Gruppen einordnen, sondern „pendeln“ irgendwo dazwischen.
Für die Bewältigung des persönlichen Alltags
ist es jedoch wichtig zu wissen, welche Beschwerden im eigenen Leben dominieren. So wird ein
Schmerztyp beispielsweise andere Vorsorgemaßnahmen für eine geplante Reise ergreifen müssen
als ein Durchfalltyp. Wo nötig, müssen auch Kom17

binationen aus unterstützenden Schritten gefunden werden.

Nicht nur im Bauch zu merken
Die meisten RDS-Betroffenen haben im Laufe
ihrer Leidensgeschichte festgestellt, dass sich die
Beschwerden des Reizdarms nicht allein auf den
Bauch bzw. Darm beschränken. Vielfach klagen
die Patienten auch über sekundäre Symptome, die
ihnen den Alltag zusätzlich erschweren. Hierzu
zählen unter anderen:







Kopfschmerzen
Müdigkeit mit ständigem Gähnen
Abgeschlagenheit
depressive Verstimmung / Stimmungsschwankungen
Hungerattacken
Rücken- oder/und Nackenschmerzen

Nicht immer lässt sich eine direkte Verbindung
zum vorliegenden RDS feststellen und nicht in
jedem Fall sind die genannten Beschwerden tatsächlich Begleitsymptome eines Reizdarms.
Gleichwohl scheint in vielen Fällen ein Zusammenhang ganz offensichtlich. Wenn bei Ihnen solcherlei Störungen auftreten sollten, besprechen Sie
18

dies immer zunächst mit Ihrem behandelnden
Arzt. Auf diese Weise können Sie sicher ausschließen, dass eine andere Erkrankung die Ursache für
Ihre sekundären Beschwerden ist. Ist dies ärztlich
festgestellt worden, können Sie die Symptome gezielt behandeln. Gehen Sie aber auch dabei behutsam und zurückhaltend vor (s. Kapitel 3: „Was
hilft? Was schadet?“). Ein unbedachtes Einnehmen
von Medikamenten z. B. bei Kopfschmerzen kann
sich unter Umständen nämlich wiederum negativ
auf Ihren Darm auswirken. Ein vorsichtiges Austesten ist aber – nach Rücksprache mit dem Arzt –
fast immer möglich und sinnvoll.

Manchmal eine halbe Stunde auf dem WC
Ganz gleich, ob Verstopfungs- oder Durchfalltyp: Die Zeit für einen WC-Besuch kann bei
Reizdarmpatienten unter Umständen sehr lang
sein. Bei Manchem ist eine halbe Stunde und mehr
keine Seltenheit. Damit sich hieraus keine weiteren
gesundheitlichen Probleme ergeben, sollten Sie
Möglichkeiten zur Verbesserung der Toilettensitzungen kennen. In Kapitel 3 komme ich darauf
zurück. Zudem sollten Sie Ihren Mitmenschen (vor
allem Ihren Kollegen und Freunden) frühzeitig
erklären, dass Ihre WC-Besuche auch mal länger
dauern können, dass dies aber grundsätzlich kein
19

Grund zur Besorgnis ist. Es soll schon Fälle gegeben haben, wo verunsicherte Mitarbeiter den
Hausmeister mit einem Generalschlüssel riefen,
weil sie sich Sorgen um eine Kollegin gemacht
haben. Diese sei ihrer Meinung nach bereits „vor
Stunden“ auf dem WC verschwunden. Später stellte sich heraus, dass die Betroffene zwar unter
Reizdarm litt, ansonsten aber putzmunter war.
Offenheit und eine aktive Informationspolitik
sind daher sehr wichtig. In Kapitel 5 „Offensiv sein:
Freunde und Kollegen sollten Ihr ‚Geheimnis‘ kennen!“
gebe ich Ihnen Tipps, wie das ohne Peinlichkeit
gelingen kann.

Nur selten nachts
Eine große Rolle beim Reizdarmsyndrom spielen merkliche Veränderungen des Stuhlgangs. Sowohl die Frequenz (Häufigkeit) des Stuhlgangs als
auch seine Beschaffenheit (fest, weich) können sich
wandeln. Während bei dem Durchfalltyp zumeist
recht häufige weiche Stuhlgänge im Vordergrund
stehen, haben an Verstopfung leidende RDS-ler
nicht selten sehr festen Stuhl. Bei zahlreichen Betroffenen lässt sich eine klare Einordnung allerdings nicht wirklich vornehmen. Hier wechseln
sich Durchfall und Verstopfung ab. Nach einer
20

