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Vorwort

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser

»Hilfe, ich bin ein Ballon!« oder »Ich traue mich kaum noch au-
ßer Haus zu gehen« sind Äußerungen, die ich immer wieder 
von meinen Patienten höre. Der Leidensdruck vom Menschen 
mit Bauchbeschwerden ist oft so groß, dass ein echter Krank-
heitswert vorliegt. 

Die übliche Karriere eines Reizdarmpatienten sieht folgender-
maßen aus: Jedem zwickt gelegentlich mal der Bauch – be-
sonders nach dem Genuss von Sauerkraut, Zwiebeln, Bohnen 
oder anderen gasfördernden Lebensmitteln. Das ist völlig nor-
mal. Reizdarmpatienten leiden aber sehr stark unter ihren Be-
schwerden. Und irgendwann wird der Leidensdruck so groß, 
dass die Patienten den Hausarzt aufsuchen. Oft werden dann 
ein paar Medikamente ausprobiert, die bei Luft im Bauch einen 
gewissen Nutzen entfalten, einen entscheidenden Durchbruch 
erreicht man damit aber selten. Wenn der Arzt auch nicht mehr 
weiter weiß, folgt die Überweisung zum Internisten oder bes-
ser noch direkt zum Gastroenterologen.

Da der Spezialist meist nichts Organisches, also nichts »Rich-
tiges« findet, muss folgerichtig ein Reizdarm vorliegen. Thera-
peutisch wird dann gar nichts unternommen, es wird im besten 
Fall zu Entspannungsmaßnahmen wie Yoga oder Autogenem 
Training geraten, mitunter verlässt der Patient die Praxis aber 
auch mit einem Rezept für Beruhigungsmittel sowie der Emp-
fehlung, sich einen guten Psychotherapeuten zu suchen. 

Erkennen Sie sich wieder? Dies ist die Geschichte, wie ich sie 
von über 90 Prozent der Patienten mit Reizdarmbeschwerden 
(ich betone: Reizdarmbeschwerden, nicht Reizdarmsyndrom!) 
zu hören bekomme. Sowohl Arzt als auch Patient denken, dass 
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diagnostisch alles getan wurde. Und da ja »nichts« gefunden 
wurde, muss es doch ein Reizdarm sein.

Und das ist meist ein großer Irrtum! Der Informationswert der 
Darmspiegelung (Koloskopie) bei Beschwerden wie Blähun-
gen tendiert gegen Null. Eine Magenspiegelung (Gastroskopie) 
kann erst recht keinen Aufschluss geben. Ein Gastroenterolo-
ge wendet eben das, was er hat und was er gut kann, an. Die 
wirklich wegweisenden Verfahren kennt er häufig schlichtweg 
nicht. Nebenbei: Die Untersuchungen werden auch noch ganz 
gut abgerechnet. 

Jetzt wissen Sie, warum man Ihnen bisher nicht hat weiterhel-
fen können und warum ich behaupte, dass das Reizdarmsyn-
drom die häufigste Fehldiagnose in der heutigen Medizin ist. 
Folgen Sie mir auf dem Weg zum Verständnis Ihrer Beschwer-
den.

Dr. Volker Schmiedel
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