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2 Diagnose

Warum  Spiegelungen nicht 
immer weiterhelfen

 Hausärzte überweisen Patienten mit Reizdarmbeschwer-
den irgendwann zum Gastroenterologen, dem Facharzt für 

Magen und Darm. Dieser greift meist ohne langes Zögern zum 
Schlauch. Einmal hinten rein und – wenn wir schon mal dabei 
sind – einmal vorne rein (keine Sorge, er verwendet dafür un-
terschiedliche Schläuche!). In aller Regel stellt sich heraus, dass 
Magen- und Darmschleimhaut intakt und gesund sind. Da ja 
nichts Organisches gefunden wurde, muss daher ein Reizdarm 
vorliegen. Allerdings ist eine Darmspiegelung (Koloskopie) bei 
Beschwerden wie Blähungen meist nutzlos. Ebenso wie eine 
Magenspiegelung (Gastroskopie). 

Damit wir uns nicht falsch verstehen:  Sowohl die Gastrosko-
pie als auch die Koloskopie sind hervorragende diagnostische 
Maßnahmen, die ich aus dem Repertoire einer modernen Me-
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�Warum  Spiegelungen nicht immer weiterhelfen

dizin nicht mehr missen möchte. Bei Magen- und Dünndarm-
geschwüren oder bei Dickdarmdivertikeln (Aussackungen der 
Darmwand), -polypen (gutartigen Wucherungen) oder -karzi-
nomen (Krebs) gibt es keine bessere Diagnostik. Wenn Sie etwa 
starke Magenschmerzen haben, die nicht nach einigen Tagen, 
spätestens Wochen wieder verschwinden, sollten Sie sich un-
bedingt den Magen spiegeln lassen. Wenn Sie Blut im Stuhl ha-
ben (oder routinemäßig alle zehn Jahre ab dem 55. Lebensjahr), 
sollten Sie eine Darmspiegelung vornehmen lassen. Bei Reiz-
darmbeschwerden sind diese Maßnahmen hingegen unnötig 
und unsinnig.

Es gibt praktisch kein Krankheitsbild, welches die Beschwer-
den Blähungen, den Wechsel zwischen Durchfall und Verstop-
fung oder gelegentlichen Darmkrämpfen zu erklären vermag 
und welches mit einer Darm- oder Magenspiegelung erkannt 
werden könnte. 

Ausnahme: Ein Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium kann 
auch einmal zu Blähungen, Wechsel des Stuhlverhaltens und 
Darmkrämpfen führen. Oft ist dann der Stuhl aber auch blei-
stiftförmig oder schafsköttelartig. Meist weist der Stuhl in ei-
nem solchen Stadium auch Blut auf oder der Patient hat bereits 
an Gewicht abgenommen. Bei Verdacht auf Krebs oder Darm-
entzündung ist die Koloskopie indiziert! 

Warum werden diese Untersuchungen 
so häufig durchgeführt? 

Zur Erklärung ein Witz (Sie werden ihn vielleicht gar nicht so 
witzig finden): Ein Betrunkener kniet nachts auf dem Bürger-
steig und scheint im Licht einer Straßenlaterne etwas zu su-
chen. Ein Polizist kommt hinzu und fragt den Betrunkenen, 
was er denn suche. »Isch schuche meinen Schülüssel!«, lautet 
die gerade noch verständliche Antwort. Der nette Polizist hilft 
beim Suchen. Aber die beiden werden nicht fündig. Nach ei-

»Vor die Therapie 
haben die Götter 
die Diagnostik ge-
stellt!« lautet eine 
alte Ärzteweis-
heit. Wann immer 
möglich, sollte 
man sich um eine 
Abklärung der 
Ursachen einer 
Krankheit oder 
Befindensstörung 
bemühen, um 
dann auch eine 
sinnvolle, ursäch-
liche Therapie in 
die Wege leiten zu 
können.
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niger Zeit fragt der Polizist entnervt, ob der Betrunkene den 
Schlüssel denn überhaupt hier verloren habe. »Nö,« antwortet 
dieser, »den haabe ich daaahinten am Ende der Strahasse va-
lorn.« »Ja, warum suchen Sie dann überhaupt hier?«, will der 
nun schon leicht gereizte Polizist wissen. »Weil hier dasch Licht 
soo guut ist!«

Sie haben den Sinn verstanden: Der Gastroenterologe ist der 
Betrunkene (nein, ich behaupte nicht, dass alle Gastroentero-
logen betrunken sind, das ist jetzt nur metaphorisch gemeint) 
und die Darmspiegelung ist die Straßenlaterne. Der Gastro-
enterologe nimmt eben das, was er hat und was er gut kann 
(nebenbei, es wird auch noch ganz gut abgerechnet). Die un-
ten aufgeführten, wirklich wegweisenden Verfahren kennt er 
schlichtweg nicht (Ausnahmen bestätigen die Regel). 

Folgen Sie mir auf dem Weg zum »anderen Ende der Straße«, 
lassen Sie uns eine Taschenlampe (dieses Buch) mitnehmen 
und den »Schlüssel« zum Verständnis Ihrer Beschwerden fin-
den!
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