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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

Nach den Herz-Kreislauf-Störungen machen die Erkrankungen der Verdauungsorgane die zweithäufigste Krankheitsgruppe in Deutschland aus. Jährlich werden in unserem Land mehrere Millionen Menschen wegen Krankheiten des Verdauungstraktes untersucht und behandelt. Alleine die über
6 Millionen endoskopische Untersuchungen, die jährlich in Deutschland
durchgeführt werden, belegen die Häufigkeit und Wichtigkeit dieser
Krankheitsbilder.
Daher widmet sich dieser Ratgeber den Verdauungsorganen einschließlich
deren Aufbau, Funktionen und Krankheiten. Einerseits möchte ich die einzelnen Erkrankungen der Verdauungsorgane in einer für den medizinischen Laien vereinfachten Form erklären und mehr Verständnis für unseren Verdauungstrakt wecken, andererseits soll der Ratgeber aber eine
gute Basis für den weiteren Gedankenaustausch mit anderen Betroffenen
und vor allem mit den behandelnden Ärzten darstellen.
Dieser Ratgeber erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ersetzt keinen Arztbesuch und eignet sich nicht zur eigenständigen Behandlung. Informationen und Empfehlungen basieren auf schulmedizinisch und wissenschaftlich belegte Fakten und Leitlinien sowie auf eigene langjährige
Erfahrungen. Die Inhalte der einzelnen Themen konzentrieren sich auf die
wesentlichen Informationen, die der Humanmedizin heute aktuell zu entnehmen sind. Die genannten Arzneimittelwirkstoffe stellen lediglich einzelne Beispiele für das große medikamentöse Behandlungsspektrum, deren Einsatz nach dem heutigen Kenntnisstand bei Erkrankungen des Verdauungstraktes möglich ist.
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Die wichtigen Krankheitsbilder der einzelnen Verdauungsorgane, so wie
ich sie über Jahre meinen eigenen Patienten erklärt habe, habe ich in diesem Buch zusammengefasst. Trotz der Kenntnis der Kurzlebigkeit der medizinischen Informationen hoffe ich, dass dieser Ratgeber seine Aufgabe
und sein Ziel erfüllen kann, über die Symptome, Abklärungsstrategien und
Behandlungskonzepte der einzelnen Erkrankungen von Verdauungsorganen strukturiert, kompakt und verständlich zu informieren. Ich wünsche
mir auch, dass Sie mit dem vorliegenden Wegweiser Ihr Wissensspektrum
über unser Verdauungssystem erweitern können und nicht nur im Krankheitsfall von den Beiträgen profitieren.
Prof. Dr. med. T. Bozkurt
Koblenz, Dezember 2017
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Aufbau und Funktion der Verdauungsorgane
Mundhöhle und Speiseröhre (Ösophagus)
Die Mundhöhle besitzt als Eintrittspforte in den Verdauungstrakt Zähne,
Zunge, Speicheldrüsen sowie kau- und transportorientierte Muskelgruppen, um die Weiterbeförderung der eingenommenen Nahrung in die Speiseröhre vorzubereiten.
Die Funktion der Mundhöhle ist es, die Nahrung mit Hilfe der Zähne zunächst zu zerkleinern und zu zermahlen. Im weiteren Verlauf sorgt der aus
den Ohr-, Unterkiefer- und Unterzungenspeicheldrüsen stammende Speichel dafür, dass die Nahrung eingeschleimt und gleitfähig gemacht wird.
Mit Hilfe eines im Speichel enthaltenen Enzyms (Amylase) werden die ersten Kohlenhydratketten schon in der Mundhöhle in kleinere Bausteine zerlegt.
Die Zunge ist nicht nur ein nützliches Organ zur Sprachbildung, sie unterstützt auch die Kaufunktion. Außerdem ist sie in der Lage, als Sinnesorgan
unter verschiedenen Geschmacksrichtungen, Schmerz und Temperaturempfindungen zu unterscheiden. Mit diesen wichtigen Funktionen macht
die Zunge es möglich, dass schädigende Nahrungsbestandteile, zu kalte
oder zu heiße Speisen nicht ohne weiteres in den Verdauungstrakt eintreten können.
Die Speiseröhre dient dem Transport der Nahrung von der Mundhöhle in
den Magen. Sie ist eine elastische Röhre, die sich von der Rachenhöhle bis
zum Magen erstreckt. Die Länge der Speiseröhre zwischen dem sogenannten Speiseröhrenmund und dem Mageneingang, auch Kardia genannt, beträgt beim Erwachsenen etwa 25 cm. Der Speiseröhrenmund stellt anatomisch die engste Stelle im oberen Verdauungstrakt dar, der Querdurchmesser der Speiseröhre schwankt zwischen 25-30 mm. Der Verschluss der
Speiseröhre gegen den Rachen wird durch eine obere Schließmuskulatur
gebildet. Am Mageneingang findet sich ein weiterer Schließmuskel, der in
13

der Regel den Rückfluss der Magensäure in die Speiseröhre verhindern
soll.
Die etwa 3-4 mm dicke Wand der Speiseröhre weist eine mehrlagige Struktur auf. Die erste Schleimhautschicht trägt mehrschichtige widerstandsfähige Zellen (Plattenepithel), während die zweite Schleimhautschicht
schleimbildende Drüsen enthält. Die zweilagige Muskelschicht der Speiseröhre besteht abschnittsweise aus quergestreifter oder glatter Muskulatur. Während die innere Muskelschicht einen ringförmigen Aufbau zeigt,
findet sich im äußeren Bereich eine längsgeordnete Muskulatur. Beide
Muskelschichten überkreuzen sich spiralförmig in schräger Richtung und
bilden ein sogenanntes Muskelfaserschraubensystem, das bei der Erweiterung und Einengung des Speiseröhrenlumens eine wichtige Rolle spielt.
Für den Transport der Nahrung von der Rachenhöhle bis zum Mageneingang ist ein kompliziertes Zusammenspiel der quergestreiften und glatten
Muskulatur aber auch der willkürlichen und unwillkürlichen Nervenkontrollmechanismen notwendig. Zwischen den einzelnen Schluckakten besteht in der Speiseröhre in der Regel keine Bewegungsaktivität. Die obere
und untere Schließmuskulatur sind verschlossen und bilden eine Druckbarriere. Erst mit dem Schluckakt wird die Transportfunktion der Speiseröhre in Gang gesetzt. Beim Schlucken kommt es nach wenigen Sekundenbruchteilen zu einer Erschlaffung der oberen Speiseröhrenschließmuskulatur, sodass die Nahrung zunächst in die Speiseröhre eintreten kann. Danach wird die Nahrung von oben nach unten mit regelmäßigen Bewegungswellen durch die Speiseröhre getrieben. Nach Einleitung des
Schluckaktes erschlafft auch die untere Speiseröhrenschließmuskulatur innerhalb von wenigen Sekunden, sodass die Nahrung schließlich in den Magen gelangt.

Magen
Der Magen ist ein sackförmig erweitertes Hohlorgan und liegt im linken
Oberbauch zwischen Leber, Zwerchfell, Bauchspeicheldrüse, linker Niere,
Querdickdarm und Milz eingebettet. Die Hauptfunktion des Magens be14

steht darin, die in der Nahrung enthaltenen Eiweißketten einerseits mit
Hilfe des sauren Magensaftes, andererseits durch das Verdauungsenzym
Pepsin zu spalten. Darüber hinaus wird der Speisebrei im Magen durch regelmäßige Bewegungswellen kräftig durchmischt und in den Dünndarm
weiterbefördert.
Zwischen dem Mageneingang (Kardia) und Magenausgang (Pylorus) werden die drei Bereiche des Magens als Magengrund (Fundus), oberer Magenkörper (Corpus) und unterer Magenkörper (Antrum) bezeichnet
(Abb. 1). Während die rechtsseitige Außenbegrenzung des Magens, die sogenannte „kleine Krümmung (Kurvatur)“ darstellt, spricht man bei der
linksseitigen Außenbegrenzung von der „großen Krümmung (Kurvatur)“.

Abb. 1: Aufbau des Magens als großes Hohlorgan zwischen der Speiseröhre und dem Zwölffingerdarm.

Der Magen ist von innen mit einer zweischichtigen Schleimhaut ausgekleidet. Feingeweblich finden sich im Magengrund und -körper unzählige Drüsen bestehend aus Beleg-, Neben- und Hauptzellen. Nebenzellen bilden
einen Schleim, auch Mucin genannt, und die Hauptzellen liefern das Verdauungsenzym Pepsin. Die Belegzellen sind zuständig für die Absonderung
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von Magensäure und des sogenannten Intrinsic-Faktors, der für die Aufnahme von Vitamin-B12 in den Körper von wichtiger Bedeutung ist. Der
Magensaft kann einen sehr sauren pH-Wert von 1-1,5 erreichen. Daher
bildet die Magenschleimhaut permanent den Schleim Mucin, um sich
selbst vor dem aggressiven Magensaft zu schützen. Unmittelbar in der
Nähe des Magenausgangs finden sich weitere Drüsen, die hauptsächlich
das Hormon Gastrin produzieren und in die Blutbahn ausschütten. Im weiteren Verlauf regt dieses Hormon in den Belegzellen die Bildung von Magensäure an. Der stark saure Magensaft kann zusätzlich mit der Nahrung
aufgenommene Krankheitserreger sehr effektiv bekämpfen und abtöten.
Die wellenförmigen Magenbewegungen und die Magensaftabsonderung
werden durch verschiedene Reize gesteuert. Mechanische Reize, wie zum
Beispiel Dehnung des Magens bei Nahrungsaufnahme oder Geschmacksund Geruchsreize, emotionale Reaktionen wie Ärger, Stress, Trauer und
Angst, Einnahme von koffeinhaltigen Getränken, Alkohol und Arzneimittel,
beeinflussen die Funktion des Magens. Auch die Zusammensetzung der
Nahrung hat einen entscheidenden Einfluss auf die Verweildauer des Speisebreis im Magen. Während flüssige und kohlenhydrathaltige Speisen den
Magen nach relativ kurzer Zeit verlassen können, verbleiben festere und
fettreiche Speisen über längere Zeit im Magen. Schließlich gelangt die
Nahrung durch Bewegungswellen des unteren Magenbereiches und Erschlaffung des Magenausgangs in kleinen Portionen über den Zwölffingerdarm in den Dünndarm. Diese motorische Funktion des Magens wird mit
Hilfe der in der Magenwand befindlichen Muskelschichten gesteuert.

Dünndarm
Der durchschnittlich etwa 4 m lange Dünndarm wird in drei Abschnitte
Zwölffingerdarm (Duodenum), Leerdarm (Jejunum) und Krummdarm
(Ileum) gegliedert. Der Dünndarm ist von innen mit einer zweilagigen
Schleimhautschicht, die aus mehreren Schleimhautfalten besteht, ausgekleidet. Auf der Schleimhautoberfläche befinden sich weitere zahlreiche
Zotten, so vergrößert sich die aufnahmefähige Dünndarmoberfläche auf
das Vielfache (Abb. 2a). Außerdem bildet die Schleimhaut täglich große
16

Mengen Darmsaft, der die Verflüssigung und Neutralisierung des Speisebreis ermöglicht. Die Muskelschicht des Dünndarms sorgt mit wellenförmigen Bewegungen für die Durchmischung und für den Weitertransport
des Speisebreis. Mit den in der Darmwand befindlichen Lymphdrüsenplatten beteiligt sich der Dünndarm auch effektiv an der Abtötung von Krankheitserregern, die mit der Nahrung in den Verdauungstrakt eingeschleust
werden.
Der Zwölffingerdarm beginnt direkt hinter dem Magenausgang und weist
eine Länge von etwa 20-30 cm auf. Mit seinem C-förmigen Verlauf umschlingt der Zwölffingerdarm den Kopf der Bauchspeicheldrüse. Der
Bauchspeicheldrüsengang und der Gallengang münden gemeinsam hier
ein, wo Gallen- und Bauchspeicheldrüsensaft über eine kleine Öffnung,
auch Papille genannt, in den Dünndarm abfließen (Abb. 2b).

Abb. 2: Zotten unter Mikroskop und schematisch dargestellt, die zur Vergrößerung der Dünndarmoberfläche dienen (a). Der Kopf der Bauchspeicheldrüse in
der sogenannten C-Schlinge des Zwölffingerdarms liegend. Gallengang und
Bauchspeicheldrüsengang münden gemeinsam an der Papille ein (b).

Die Zwölffingerdarmschleimhaut setzt Hormone frei, die sowohl die
Bauchspeicheldrüse als auch die Gallenblase zur Sekretbildung anregen.
So wird zum einen der vom Magen kommende saure Speisebrei neutralisiert, und zum anderen stehen zur Spaltung der Nahrungsketten notwendige Verdauungsenzyme im oberen Anteil des Dünndarms zur Verfügung.
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Mit den aus der Bauchspeicheldrüse freigesetzten Verdauungsenzymen
(Amylase, Trypsin etc.) werden im oberen Dünndarm Kohlenhydrate und
Eiweißketten gespalten. Fett wird zunächst mit Gallensaft durchmischt
und durch das im Bauchspeicheldrüsensaft enthaltene Enzym Lipase aufgespalten. Weitere in der Dünndarmschleimhaut befindliche Enzyme wie
z. B. Maltase und Laktase zerlegen die Kohlenhydratketten in kleinere Bausteine. Erst dann können diese Nahrungsbestandteile im Leerdarm über
die Blut- und Lymphgefäße in den Körper aufgenommen werden. Die wellenförmigen Bewegungen des Dünndarms sorgen dafür, dass der Speisebrei weiter nach unten transportiert wird. Im Krummdarm werden lediglich Wasser, Vitamine (z. B. Vit.-B12) und Mineralstoffe aufgenommen.

Dickdarm (Kolon)
Der Dickdarm legt sich in der Bauchhöhle mit seiner 1,5-2 m Länge und
einem wesentlich größeren Durchmesser rahmenförmig um den Dünndarm (Abb. 3a). Anatomisch wird der Dickdarm in sechs Abschnitte unterteilt, Blinddarm mit Wurmfortsatz (Coecum mit Appendix), aufsteigender
Dickdarm (Colon ascendens), Querdickdarm (Colon transversum), absteigender Dickdarm (Colon descendens), S-förmiger Dickdarm (Colon sigmoideum/Sigma) und schließlich der Mastdarm (Rektum), der mit dem After endet (Abb. 3a). Am Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm befindet
sich eine Klappe (Bauhin’sche Klappe), die das Zurückfließen des Speisebreis in den Dünndarm verhindert. Der über den Dünndarm in den Körper
nicht aufgenommene Speisebrei gelangt portionsweise über diese Klappe
in den Dickdarm (Abb. 3b).
Der Dickdarm ist von innen auch mit einer zweilagigen Schleimhautschicht
ausgekleidet, diese ist aber lediglich nur für die Aufnahme von Wasser und
Mineralstoffen zuständig. Durch die wellenförmigen Bewegungen der
Darmwand wird der Stuhl durchschnittlich innerhalb von 16-24 Stunden
vom aufsteigenden Dickdarm bis in den Mastdarm befördert. Am Darmausgang befinden sich willkürlich und unwillkürlich gesteuerte Schließmuskeln, die die Stuhlausscheidung regeln. Der Stuhl besteht nicht nur aus
unverdaulichen Nahrungsbestandteilen, er enthält auch große Mengen an
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Bakterien. Die Hauptaufgabe der guten Keime in der Darmflora, die größtenteils aus Milchsäurebakterien bestehen, ist die Verdrängung der krankmachenden Mikroorganismen. Beschaffenheit, Form, Farbe und Geruch
des Stuhls kann von verschiedenen Faktoren abhängig unterschiedlich sein
und auf bestimmte Krankheiten hindeuten.

Abb. 3: Der Dickdarm umrahmt den Dünndarm mit seinen sechs Abschnitten
(a). Der Blinddarm mit dem Wurmfortsatz, wo sich auch der endständige
Dünndarm mit der Bauhin’schen Klappe anschließt (b).

Bauchspeicheldrüse (Pankreas)
Die Bauchspeicheldrüse ist ein etwa 10-15 cm langes und 80-100 g wiegendes kleines Organ mit für die Nahrungsverdauung und für den Zuckerstoffwechsel wichtigen Funktionen. Sie liegt im Oberbauch zwischen der
unteren Hohlvene und Bauchschlagader, Magenhinterwand, Milz und
dem Zwölffingerdarm eingebettet. Das Organ wird in vier Regionen (Kopf,
Hals, Körper und Schwanz) eingeteilt (Abb. 4).
Im Rahmen der sogenannten exokrinen Funktion produziert die Bauchspeicheldrüse in den Azinuszellen des Organs mehrere Verdauungsenzyme und Enzymvorstufen, die über den Bauchspeicheldrüsengang in
den Dünndarm ausgeschüttet werden. Nur so lassen sich unterschiedliche
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Nährstoffe in kleinste Bausteine zerlegen, um dann über die Dünndarmschleimhaut in den Körper aufgenommen zu werden. Als wichtigste Verdauungsenzyme lassen sich zum Beispiel Amylase für die Kohlenhydratverdauung, Trypsin, Chymotrypsin, Carboxypeptidase, Elastase für die Eiweißverdauung und die Lipase für die Fettverdauung nennen. Außerdem bildet
die Bauchspeicheldrüse täglich etwa 2,5 l Flüssigkeit, die reichlich Bicarbonat enthält und zur Neutralisierung des aus dem Magen kommenden sauren Speisebreis beiträgt. Diese Vorgänge in der Bauchspeicheldrüse werden wiederum durch zwei Hormone (Sekretin und Cholezystokinin), die
von der Zwölffingerdarmschleimhaut freigesetzt werden, gesteuert.

Abb. 4: Die Bauchspeicheldrüse erstreckt sich im
Oberbauch vom Zwölffingerdarm bis zur Milz.

Die Bauchspeicheldrüse hat auch eine sogenannte endokrine Funktion. Sie
bildet in den sogenannten Inselzellen des Organs, die sich hauptsächlich
im Körper und Schwanzbereich der Bauchspeicheldrüse befinden, die lebenswichtigen Hormone Insulin und Glukagon. Diese werden direkt von
der Bauchspeicheldrüse in die Blutbahn ausgeschüttet. Während das Insu-
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