
Zentrales Thema: DARMgesundheit 
Inhalte Z.B. zu Darmkrebs, Verstopfung, Hämorrhoiden 
 
 

Herr Dr., Darmkrebs zählt mittlerweile zu den häufigsten Krebserkrankungen.  

Was kann ich tun, damit mir das nicht passiert? 
 

Warnsignale Darmkrebs 
Hämorrhoiden, Schleimhautrisse, Entzündungen und Krebs verursachen am häufigsten 
Blutungen aus dem Darm oder im Analbereich. Blut, das offensichtlich aus dem Darm oder 
vom Darmausgang stammt, ist immer ein Alarmsignal. Die Anzeichen für Darmkrebs sind 
oft nur sehr diskret: Blut im Stuhl, eine Veränderung der Stuhlgewohnheiten, ein 
unerklärlicher Wechsel von Durchfall und Verstopfung sowie Bauchschmerzen können zum 
Beispiel Symptome der Erkrankung sein. Zudem ruft Dickdarmkrebs in frühen Stadien oft 
gar keine Symptome hervor. Vorsorgeuntersuchungen können dazu beitragen, Darmkrebs 
und dessen Vorstufen trotzdem möglichst früh zu erkennen. Mit den Lebensjahren steigt 
jedoch das Risiko für bösartige Erkrankungen. Auch das Blutungsrisiko im Darm nimmt zu. 
Bei der Darmspiegelung entdeckte Polypen werden abgetragen und mikroskopisch 
untersucht. 90% aller Darmpolypen sind sogenannte adenomatöse Polypen, d.h. 
Neubildungen, die grundsätzlich entarten können.  In Österreich wird eine kostenlose 
Darmspiegelung im Rahmen der Früherkennung ab dem 50 Lebensjahr angeboten. 
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Herr Dr., immer Menschen leiden unter chronischer Verstopfung.  
Was kann ich tun? 
 
-) ausgeglichene Ernährung 
-) regelmäßige Mahlzeiten 
-) viel Flüssigkeit (mind. 2l) 
-) regelmäßige Sport 
-) in der Früh nachdem Aufstehen 1 Glas lauwarmes Wasser auf nüchternen Magen 
 

Normaler Stuhlgang heißt: zwischen zweimal täglich und zweimal 
wöchentlich. Dabei ist der Stuhl in der Regel geformt, bei einigen Menschen 
durchaus auch weich. Wenn die letztgenannte Frequenz nicht erreicht wird, 
vor allem aber dann, wenn auch Beschwerden wie Blähungen, Stuhldrang 
ohne Stuhlabsetzen, gegebenenfalls auch Schmerzen dazukommen, 
spricht man von einer Verstopfung. Diese wird als chronisch bezeichnet, 
wenn sie über mehrere Wochen anhält und durch eine Umstellung der 
Ernährungsweise und/oder des Lebensstils, insbesondere der körperlichen 
Aktivität, nicht beeinflussbar ist, sodass zu Abführmitteln gegriffen werden 
muss. Die chronische Verstopfung kann durch vielerlei Ursachen bedingt 
sein. Es gibt aber auch Menschen, die gewohnheitsmäßig dazu neigen 
(sogenannte habituelle Obstipation). Dann ist der Darm eher träge; das 
kann mit der Lebensweise, mit psychischen Faktoren beziehungsweise 
bestimmten Verhaltensmustern oder auch mit Anomalien (sehr langer, 
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durchhängender Darm; Bindegewebsschwäche) zusammenhängen. 
 

Schmerzen, Jucken, Nässen - jeder 3. Österreicher leidet an Hämorrhoiden. 
Welche Behandlungsmöglichkeiten empfehlen Sie? 

 
-) ausgeglichene, ballaststoffreiche Ernährung und viel Flüssigkeit (ca 2l) um den Stuhl weich zu 
halten (häufige Ursache: Verstopfung) 
-) regelmäßige Bewegung 
-) kein Pressen bei Stuhlgang 
-) Übergewicht und Schwangerschaft 
-) letzte Option: operative Entfernung der Hämorrhoiden 


