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 ― Bei der gastrointestinalen Funktionsdiagnostik, wie beispielsweise der 
hochauflösenden Manometrie, wurden in den letzten Jahren grosse Fort-
schritte erzielt.

 ― Die neue Technologien liefern eine objektive Beschreibung der Magen-
Darm-Funktion und häufig auch eine Erklärung für die Beschwerden des 
Patienten.

 ― Die Ergebnisse der Tests haben oft einen direkten Einfluss auf die Wahl 
der spezifischen therapeutischen Massnahmen. 

 ― Die Tests tragen zur Festlegung einer Diagnose bei. Dies kann thera-
peutisch sein, auch wenn (noch) keine spezifische Behandlung zur 
 Verfügung steht. Patienten, welche die Ursache ihrer Symptome kennen, 
können in der Regel besser mit ihrer Situation umgehen. 

 ― De grands progrès ont été accomplis au cours des dernières années   
dans le diagnostic gastro-intestinal fonctionnel, comme par exemple  
la manométrie haute résolution.

 ― Les nouvelles technologies fournissent une description objective de la 
fonction gastro-intestinale et même souvent une explication des troubles 
des patients.

 ― Les résultats des examens ont souvent une influence directe sur le choix 
des mesures thérapeutiques spécifiques. 

 ― Les examens contribuent à l’établissement d’un diagnostic. Ceci peut 
avoir un effet thérapeutique, même s’il n’existe pas (encore) de traite-
ment spécifique disponible. Les patients qui connaissent la cause  
de leurs symptômes peuvent généralement mieux gérer leur situation.

Teil 2 – Abklärung von Magen-Darm-Beschwerden
Partie 2 – Évaluation des troubles gastro-intestinaux

Überweisung an das gastroenterologische 
Funktionslabor: wen, wann, warum? 
Orientation vers le laboratoire d’analyse  
gastro-entérologique: qui, quand, pourquoi?
Mark Fox, Basel und Zürich; Werner Schwizer, St. Gallen und Zürich

■■ Im ersten Teil dieser Übersicht wurde ein struktu-
riertes Vorgehen zur Untersuchung von Patienten mit 
gastrointestinalen Symptomen aufgezeigt. Im zweiten 
Teil werden nun die Möglichkeiten einer spezialisier-
ten Abklärung von Patienten dargestellt, bei welchen 
mit Routineabklärungen keine Ursache der Symptome 
gefunden werden konnte.

Pharyngeale und ösophageale  
Funktionsstörungen
Bei pharyngealer Dysphagie ist die Videofluorosko-
pie die primäre Untersuchung. Sie erlaubt die Darstel-
lung der Struktur und Funktion des Oropharynx und 
identifiziert eine allfällige Aspiration. Ist diese Unter-
suchung nicht diagnostisch, kann die hochauflösende 
Manometrie mit Impedanz zur weiteren Klärung der 
Dysfunktion helfen [26]. Bei ösophagealen Schluck-
problemen erlauben es neue Katheter- und Mano-
metrie-Systeme mit bis zu 36 Sensoren, die Druck-
verhältnisse in der gesamten Speiseröhre lückenlos 
darzustellen. Gewisse Katheter können die Impedanz 
messen, so dass ausser dem Druck auch die Boluspas-
sage dokumentiert werden kann [6,27]. Eine wichtige 
Erkenntnis dieser kombinierten Untersuchungen ist, 
dass Dysphagie und andere ösophageale Symptome 
selten alleine durch eine abnormale Motilität ver-
ursacht sind. Meistens treten erst Beschwerden auf, 
wenn eine Motilitätsstörung von Bolusretention oder 
Reflux begleitet ist [27]. 

Aus der neuen Technik ergibt sich eine neue Defi-
nition der Motilitätsstörungen, die in der «Chicago-
Klassifikation» definiert wird [28]. Untersuchung und 
Auswertung muss hierzu nach standardisierten Algo-
rithmen durchgeführt werden. Neu gegenüber der her-
kömmlichen Manometrie ist die Definition bestimm-
ter Motilitätsstörungen über objektive Zahlenwerte, 
die in Studien eine hohe Interobserver-Überein-
stimmung und diagnostische Genauigkeit aufweisen 
[29,30]. Die neue Klassifikation macht einen klaren 
Unterschied zwischen schweren Motilitätsstörungen 
mit unbestrittener klinischer Bedeutung und Anoma-
litäten, die gelegentlich bei Gesunden zu sehen sind. 

Im ersten Fall (z.B. Achalasie, Spasmen) ist eine 
zielgerichtete Behandlung indiziert. Basierend auf der 
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hochauflösenden Manometrie (HRM) lassen sich drei 
Subtypen der Achalasie unterscheiden [31]. Diese dif-
ferieren signifikant hinsichtlich des therapeutischen 
Erfolgs einer Heller-Myotomie oder pneumatischen 
Ballondilatation [31,32]. Die Typ 2-Achalasie spricht 
gut auf beide therapeutischen Modalitäten an, weni-
ger konsistent ist der Therapieerfolg bei Typ 1-Acha-
lasie (häufig mit Erweiterung der Speiseröhre). Hier 
kommt am ehesten eine chirurgische Myotomie des 
Ösophagus infrage. Bei Typ 3-Achalasie (spastische 
Achalasie) kann diese als Alternative allenfalls mit 
einer Dilatation des ösophago-gastrischen Übergangs 
(EGJ-Dilatation) mit Botulinumtoxin-Injektionen des 
tubulären Ösophagus kombiniert werden. Die Lang-
zeitergebnisse der noch experimentellen peroralen 
ösophagealen Myotomie (POEM) sind noch unklar.

Ein Schwachpunkt des aktuellen HRM-Protokolls 
ist, dass bei fehlender schwerer Dysmotilität die Ursa-
che der Symptome nicht erklärt werden kann. Der 
Grund dafür liegt in der Tatsache, dass nur wenige 
Patienten eine Dysphagie beim Schlucken von Was-
ser haben. In neueren Studien wurde die HRM (häu-
fig zusammen mit Impedanz) eingesetzt, um die kom-
plexe ösophageale Funktion während des Essens zu 
untersuchen [33,34]. Untersucht man die ösophage-
ale Funktion während des Essens, können die meis-
ten symptomatischen Motilitätsstörungen sichtbar 
gemacht werden (Abb. 1). In einer Studie konnte 
gezeigt werden, dass bei Patienten mit Dysphagie 
nach Fundoplicatio mit einer Testmahlzeit häufig eine 
klinisch relevante EGJ-Ausflussobstruktion nachge-
wiesen werden konnte. Die Mehrheit dieser Patien-
ten wurde erfolgreich mit einer Ballondilatation der 
Fundoplicatio-Manschette behandelt [34]. Eine ver-
längerte HRM-Untersuchung nach dem Essen kann 
die Ursache von therapieresistenten Refluxbeschwer-
den und anderer postprandialer Symptome aufdecken. 
Diese Untersuchung ist besonders wichtig, wenn es zu 
unterscheiden gilt zwischen typischen Reflux-Ereig-
nissen und Verhaltensstörungen, z.B. einem Rumina-
tions-Syndrom oder supragastrischem Rülpsen [24]. 

Gastroösophageale Refluxkrankheit
In europäischen Ländern geben 5–15% der Bevöl-
kerung an, wenigstens zwei- bis dreimal pro Woche 
unter Sodbrennen oder anderen Magenbeschwerden 
zu leiden [1]. Die gastroösophageale Refluxkrankheit 
(GERD) wird aufgrund von Symptomen und Endos-
kopie diagnostiziert [35]. Bei schlechtem Ansprechen 
der Symptome auf hochdosierte Protonenpumpen-
hemmer (PPI) kann mit der modernen Funktionsdia-
gnostik eine differenzierte und klinisch relevante 
Dif ferenzialdiagnose gestellt werden. Ein Manage-
ment-Algorithmus bei therapierefraktären Patienten, 
basierend auf den Leitlinien der Deutschen Gesell-
schaft für Gastroenterologie, zeigt Abbildung 2.

Endoskopisch nachgewiesene mukosale Läsio-
nen in der Speiseröhre erlauben die Diagnose einer 
erosiven Refluxerkrankung oder allenfalls eines Bar-
rett-Ösophagus. Die nicht-erosive Refluxerkrankung 
(NERD) wird als Refluxerkrankung ohne endosko-
pisch nachweisbare Läsion definiert. Basierend auf 
diesen Kriterien ist NERD mit einem Anteil von bis 

zu 70% der Patienten mit typischen Refluxsympto-
men die häufigste Form der GERD. Die Genauig-
keit, mit der eine GERD auf Grundlage typischer 
Refluxsymptome oder einer Besserung der Beschwer-
den unter PPI diagnostiziert werden kann, ist einge-
schränkt. Typische Symptome – Magenbrennen und 
saure Regurgitation – lagen in einer Studie nur bei 
49% der NERD-Patienten vor, bei denen die Reflux-
erkrankung durch eine 48-stündige BRAVO-pH-
Metrie gesichert wurde. Umgekehrt haben bis 23% 
der Patienten mit klassischen Refluxsymptomen keine 
pH-metrisch nachgewiesene Refluxerkrankung [36]. 
Dieser Anteil ist noch höher (bis 75%) bei Patien-
ten mit atypischen Refluxbeschwerden wie epigastri-
sche Schmerzen, chronischem Husten oder anderen 
Halsbeschwerden [37]. Diese Fakten zeigen eindeutig, 
dass nur objektive physiologische Messungen GERD-
Pa tien ten von den Patienten mit funktionellen GI-
Erkrankungen unterscheiden können.

Formal soll eine GERD mithilfe der pH-Metrie 
bzw. der kombinierten intraluminalen Impedanzana-
lyse und pH-Metrie (MII-pH) diagnostiziert werden. 
Um die diagnostische Sensibilität der Untersuchun-
gen zu optimieren, sollten diese ohne PPI-Medika-
tion erfolgen [38]. Der Vorteil der kombinierten Ana-
lyse mit Impedanz erlaubt nicht nur die Detektion von 
saurem Reflux, sondern auch von sogenanntem nicht-
saurem Reflux. Bei Patienten, die unter PPI persistie-
rende Beschwerden haben, verursacht nicht-saurer 
Reflux bis zu 50% der typischen Refluxbeschwerden 
und 25% der atypische Symptome (Husten) [37,39]. 
Die Impedanzanalyse erlaubt auch, die Bewegung von 
Luft in der Speiseröhre nachzuweisen. Dadurch lässt 
sich objektiv eine Aerophagie oder supra-gastrisches 
Rülpsen diagnostizieren, selbst  wenn die pH-Metrie 
negativ ausfällt [40].

Bei etwa 10% der Patienten kann eine Katheter-
basierte Untersuchung des Ösophagus wegen Into-
leranz nicht durchgeführt werden. Etwa gleich viele 
Patienten können während der Untersuchung wegen 
lokalem Diskomfort nicht wie gewöhnlich essen, 
arbeiten oder schlafen, sodass die Untersuchung oft 

Abb. 1: Hochauflösende ösophageale Manometrie mit Impedanz. Hochauflösende 
Druckmessungen werden durch Farben (Skala links) repräsentiert. Die ösophageale 
Boluspassage wird durch eine rosarote Schicht superimponiert auf die Mano metrie-
daten dargestellt. Bei dieser Patientin mit Dysphagie und thorakalen Schmerzen 
zeigt sich eine unauffällige Motilität und Funktion beim Wasser schlucken. Während 
der Testmahlzeit treten repetitive ösophageale Spasmen auf mit Bolusretention im 
proximalen Ösophagus. Die Speiseröhre entleert sich beim Trinken von 200 ml 
 Wasser.

Wasserschlucken Testmahlzeit 200 ml Wasser
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falsch negative Resultate liefert. In diesen Situatio-
nen ist eine drahtlose pH-Metrie (BRAVO) eine gute 
Alternative [41]. Ein weiterer Vorteil der katheter-
freien Systeme ist die Möglichkeit, die Untersuchung 
bis zu 96 Stunden zu verlängern. Dadurch steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine allfällige Beziehung zwi-
schen Refluxereignissen und Symptomen nachgewie-
sen werden kann [42].

Bei Patienten mit Refluxsymptomen und einer 
pathologischen Säureexposition in der Speiseröhre ist 
die Diagnose NERD eindeutig. Bei positiver Assozi-
ation von Symptomen und sauren oder nicht-sauren 
Reflux-Episoden (auch ohne pathologische Säure-
exposition) wird die Diagnose eines hypersensitiven 
Ösophagus gestellt, einer weiteren Form der NERD. 
Kann sowohl ein pathologischer Reflux als auch eine 
Assoziation von Reflux mit den Symptomen ausge-
schlossen werden, wird die Diagnose eines «funktio-
nellen Sodbrennens» gestellt. Diese Unterscheidung 
in der Klassifikation ist klinisch relevant. Wird die 
Diagnose einer GERD durch einen pathologischen 
gastroösophagealen Reflux oder eine positive Sym-
ptomassoziation in der pH-Metrie gestützt, sprechen 
Patienten mit NERD oder hypersensitivem Ösopha-
gus gleich gut auf eine medizinische oder chirurgische 
Therapie an wie Patienten mit erosiver Refluxerkran-
kung [43–46].

Störungen der intestinalen Transitzeit  
und der Verdauung
Eine abnormale gastrische und intestinale Motili-
tät und Funktion liegt bei Gastroparese, funktionel-
ler Dyspepsie und Reizdarmsyndrom vor. Messungen 
der verzögerten oder beschleunigten Magenentlee-
rung und der Dünndarm-Transitzeit mittels Szintigra-
phie, C13-Atemtests oder der neuen Smartpill kön-
nen diagnostisch wichtig sein (z.B. für die Diagnose 
einer Gastroparese oder eines «Gastric dumping»-Syn-
droms) [47,48]. Wenn es sich jedoch nicht um ein aus-
geprägtes Krankheitsbild handelt, ist die Assoziation 
von Symptomen mit dem Resultat der Transitbestim-
mung schwach und das Ergebnis hat keinen Einfluss 
auf das klinische Behandlungskonzept [49,50]. Andere 
ausgeklügelte Methoden zur Beurteilung verschiede-
ner motorischer und sensorischer GI-Funktionen (z.B. 
Magen-Barostat, MRI) geben mehr relevante Infor-
mationen, sind aber leider im klinischen Alltag nicht 
verfügbar [51]. Neue szintigrafische Methoden sind in 
Entwicklung; sie erfassen die Magenfüllung (Akkom-
modation) und messen die Magenentleerung mit einer 
gleichzeitigen Beurteilung der Symptome [52].

Wasserstoffbasierte Atemtests werden häufig ein-
gesetzt, um eine Laktose- oder Fruktose- Malabsorp-
tion zu dokumentieren. Durch die bakterielle Fermen-
tation von nicht oder nur ungenügend absorbierten 
Kohlenhydraten im Dünndarm wird im Kolon Was-
serstoff gebildet. Dieser diffundiert sehr schnell ins 
Blut und kann in der Atemluft zeitnah nachgewiesen 
werden. Steigt nach der Einnahme von Laktose bzw. 
Fruktose der Wasserstoffgehalt in der Atemluft und 
kommt es gleichzeitig zu typischen Beschwerden (Blä-
hungen, Bauchkrämpfe, Borborygmus, Diarrhoe), ist 
der Nachweis einer Laktose- bzw. Fruktose-Unver-
träglichkeit gesichert. Mittels des Laktulose- oder 
Glukose-Atemtests kann eine bakterielle Überwu-
cherung des Dünndarms nachgewiesen werden. Lak-
tulose-Atemtests können zudem verwendet werden, 
um die orozökale Transitzeit zu beurteilen und nach-
zuweisen, ob eine Hydrogen-produzierende Flora im 
Kolon vorhanden ist. 

In den letzten Jahren sind diese Indikationen auf-
grund der inhärenten Schwächen der Tests infrage 
gestellt worden. Zu falsch negativen Resultaten der 
Atemtests kommt es, wenn Hydrogen-produzierende 
Bakterien im Zökum fehlen (die gleichzeitige Bestim-
mung von Methan erhöht die Sensitivität nur leicht). 
Beim Nachweis einer bakteriellen Überwucherung 
mit dem Laktulose-Test sind falsch positive Resultate 
nicht selten wegen der hohen Variabilität der intesti-
nalen Transitzeit [53]. Die klinische Relevanz dieser 
Untersuchungsergebnisse ist ebenfalls umstritten. Bis 
zu 20 g Laktose (400 ml Milch) werden von gesunden 
Probanden oft gut vertragen, auch wenn genetisch ein 
Laktasemangel vorliegt [54]. Patienten, die auf klei-
nere Mengen Milchzucker übermässig reagieren, lei-
den in der Mehrzahl der Fälle an einem Reizdarm und 
reagieren ebenso auf Fruktose und andere fermen-
tierbare Kohlenhydrate und Polysaccharide  (FOD-
MAPs). 

Eine Weiterentwicklung des Laktulose/FOD-
MAP-Atemtests ist die Kombination mit einer Szin-

Abb. 2:  Management-Algorithmus bei therapierefraktären  
GERD-Beschwerden  

Ergänzung der Medikation

 – zusätzliche Alginatgabe (Gaviscon®) 
 – zusätzlich Gabe H2-Antagonist

Objektivierung der Beschwerden  
mit Manometrie + 24h-pH-Impedanzmessung

Nachweis Refluxerkrankung mit Symptomassoziation 
 – Optimierung PPI-Therapie, zusätzlich Alginate, evtl. Chirurgie

Normale Säureexposition, normale Anzahl Refluxepisoden,  
aber Symptomassoziation = «sensitiver Ösophagus»

 – zusätzliche Alginate, niedrigdosierte Antidepressiva

Keine Assoziationsbeschwerden mit Reflux = «kein Reflux»

 – Stop des PPI
 – Behandlung Motilitätsstörung, psychosomatische Störung
 – ggf. weitere Diagnostik

Compliance überprüfen!

→ Einnahme 30 Min. vor der Hauptmahlzeit?

Diagnose überprüfen!

 – Noch einmal Abfrage Alarmsymptome
 – Psychiatrische Begleiterkrankungen?

Präparatwechsel auf anderen PPI  
Dosiserhöhung der PPI



HAUSARZT PRAXIS 2015; Vol. 10, Nr. 12 MEDIZIN AKTUELL

 5

tigraphie. Hier wird Laktulose radioaktiv markiert 
und zusätzlich zur Bestimmung von Wasserstoff in der 
Atemluft wird in regelmässigen Abständen eine szin-
tigrafische Darstellung des Abdomens gemacht. Die 
Fortbewegung der Laktulose durch den Magen-Darm-
Trakt wird so sichtbar. Diese Methode verbessert Spe-
zifität und Sensitivität des Tests und erlaubt gleichzei-
tig eine Assoziation der intestinalen Beschwerden zu 
Fermentation und der Lokalisation einer allfälligen 
bakteriellen Überwucherung [53].

Eine weitere Anwendung des 13C-Atemtests ist 
zur Diagnose, respektive Eradikationskontrolle, von 
Helicobacter pylori. Nach Gabe von mit 13C mar-
kiertem Harnstoff bilden die Ureasen von Helicobac-
ter pylori 13CO2, dessen Anstieg in der Atemluft auf 
eine Besiedelung des Magens mit diesen Bakterien 
hinweist. Die Sensitivität und Spezifität ist exzellent 
und ersetzt histologische Verfahren. Deshalb kann der 
13C-Atemtest bei fehlender Indikation für eine Endo-
skopie gut zum Nachweis eines Helicobacter pylori-
Infekts eingesetzt werden [55]. Wichtigster Einfluss-
faktor bezüglich der Validität des Tests ist der pH des 
Magens. Deshalb sollte eine Therapie mit PPI wenn 
möglich mindestens sieben Tage vor einem geplanten 
H. pylori-Atemtest sistiert werden.

Anorektale Funktionsstörungen
Der Kontinenzapparat, bestehend aus Rektum und 
den Analschliessmuskeln, ist ein komplexes Organsys-
tem, das im Zusammenspiel mit dem Beckenboden die 
Defäkation und die Stuhlkontinenz ermöglicht. Anale 
Funktionsstörungen sind häufig, speziell bei Frauen 
nach vaginalen Geburten und bei älteren Menschen, 
obwohl viele Patienten aus Scham nicht darüber spre-
chen. Vor allem eine Stuhlinkontinenz wird häufig 
nicht berichtet, ausser wenn der Arzt spezifisch danach 
fragt. Standardisierte Fragebögen und der «Bristol 
Stool Score» können dabei gute Hilfe leisten. Wichtig 
ist eine sorgfältige Anamnese, insbesondere mit Fra-
gen nach abdominellen und gynäkologischen Operati-
onen, Medikamenten (Opioide, Laxantien), vaginalen 
Geburten sowie Stuhlkonsistenz und -frequenz.

Die Hauptindikationen zur anorektalen Funk-
tions diagnostik sind Stuhlinkontinenz, häufiger Stuhl-
drang, therapierefraktäre Verstopfung und Stuhl-
entleerungsstörungen. Für die klinische Beurteilung 
dieser Beschwerden ist der kombinierte Einsatz ver-
schiedener Untersuchungsmethoden wichtig, wie z.B. 
endoanaler Ultraschall, Analmanometrie, rektale 
Barostat-Messung und MRI-Defäkographie [56]. Die 
moderne, hochauflösende Analmanometrie kann die 
Funktion des M. sphinkter ani internus und externus 
genauer und zuverlässiger darstellen als die konventi-
onelle Manometrie [57]. Bei Patienten mit Kontinenz-
problemen wird Analmanometrie mit dem endoana-
len Ultraschall kombiniert, so dass auch die Struktur 
des Analsphinkters beurteilt werden kann (Abb. 3). 
Diese Untersuchungen können wichtige Hinweise auf 
die Ätiologie einer passiven, aktiven (Drang) oder 
kombinierten Stuhlinkontinenz geben. Auch eine 
funktionelle Defäkationsstörung im Sinne einer dys-
synergen Defäkation (z.B. paradoxe Kontraktionen) 
kann erfasst werden. Die zumeist in der derselben Sit-

zung wie die Analmanometrie durchgeführte rektale 
Barostat-Messung gibt Aufschluss über die Dehnbar-
keit und das Fassungsvermögen (Kapazität) des rekta-
len Reservoirs und die Sensibilität des Rektums [57]. 
So können beispielsweise Patienten mit kleinem Rek-
tumvolumen und niedriger Sensibilität auch bei nor-
maler Sphinkterfunktion die Kontinenz nur schwer 
aufrechterhalten. 

Das Ergebnis dieser Tests führt meist zu einer 
rationalen Behandlung der Inkontinenz. Eine spezia-
lisierte Physiotherapie mit Biofeedback ist hochwirk-
sam bei Patienten mit einem intakten Sphinkter, die 
den Klemmdruck nicht über längere Zeit aufrecht-
erhalten können, und auch bei Patienten mit einer 
Dranginkontinenz infolge einer viszeralen Hypersen-
sitivität [58,59]. Diese Behandlungsform ist aber wenig 
sinnvoll bei einer Pathologie, die durch Training nicht 
verbessert werden kann (z.B. bei Insuffizienz des M. 
sphinkter ani internus oder schwer gestörter rekta-
ler Wahrnehmung) [59]. Eine chirurgische Rekonst-
ruktion des Analsphinkters ist in der Regel nur sinn-
voll bei Patienten mit einem schwachen Klemmdruck 
infolge eines grösseren Risses im äusseren Schliess-
muskel. In speziellen Situationen kann die Implanta-
tion eines Schrittmachers zur sakralen Neurostimula-
tion hilfreich sein.

Der Ballonexpulsionstest, bei dem die Patienten 
gebeten werden, einen mit Luft oder Wasser gefüll-
ten Ballon innerhalb einer Minute auszuscheiden, 
gibt zusätzlich Hinweise, ob eine funktionelle oder 
eine strukturelle Entleerungsstörung vorliegt [60]. 
Bei Defäkationsstörungen, die durch eine Dyssyner-
gie des Beckenbodens verursacht sind, ist eine Bio-
feedback-Behandlung wirksam [61]. Sind die hoch-
auflösende Analmanometrie und die rektalen Tests 
unauffällig und besteht der Verdacht auf eine struk-
turelle Ursache einer Entleerungsstörung, kann die 
MRI-Defäkographie weiterhelfen [62]. Zeigt diese 
eine retinierende Rektozele mit Intussuszeption oder 
einen schweren Beckenbodendescensus, ist eine chir-
urgische Sanierung zu diskutieren. 

Wenn keine anorektale Pathologie nachgewiesen 
werden kann und eine sogenannte «slow transit con-

Abb. 3: Hochauflösende anorektale Manometrie und 
 anorektale Endosonographie. Links der Befund eines 
 gesunden Probanden; rechts der Befund bei einer 
 Patientin mit Stuhlinkontinenz, St. n. vaginaler Geburt 
mit Riss des M. sphinkter ani externus.
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stipation» differenzialdiagnostisch infrage kommt, ist 
die Bestimmung der Transitzeit hilfreich (radiodichte 
Marker oder Szintigraphie). Die Therapie besteht in 
diesem Fall in einer Intensivierung abführender Mass-
nahmen oder einer prokinetischen Therapie. Ist auch 
die Transitzeit normal, ist die wahrscheinlichtste Diag-
nose ein Reizdarmsyndrom  oder eine gestörter Wahr-
nehmung der Anorektums. In diesen Fällen liegt oft 
eine psychosoziale Problematik vor, leider häufig auch 
ein seelischer oder sexueller Missbrauch. Danach 
sollte gefragt werden.

Schlussfolgerung
Symptome, die durch eine abnormale GI-Motilität 
und -Funktion verursacht werden, sind häufig. Die 
sehr unspezifische Präsentation der Beschwerden, der 
Mangel einer definitiven Diagnose durch die Endosko-
pie und anderer Tests, die Koexistenz von psychosozi-
alen Faktoren und häufig der Mangel an spezifischen 
Therapiemöglichkeiten machen das Management die-
ser sogenannt funktionellen Magen-Darm Erkrankun-
gen oft sehr schwierig. Bei der initialen Beurteilung 
dieser Patienten muss eine lebensbedrohliche Erkran-
kung ausgeschlossen und eine Entscheidung getroffen 
werden, ob weitere Untersuchungen notwendig sind 
oder ob nicht ein empirischer Therapieversuch durch-
geführt werden kann. 

In der Vergangenheit war die Bedeutung des 
Funktionslabors für die Diagnose und Therapiepla-
nung bei funktionellen Erkrankungen recht gering. 
Neue technische Entwicklungen wie die hochauflö-

sende Manometrie haben sowohl zu einem besseren 
Verständnis der Pathophysiologie von GI-Beschwer-
den als auch zu neuen, objektiven Klassifikationen 
von Motilitätsstörungen geführt. Die Ergebnisse die-
ser Tests haben oft einen direkten Einfluss auf die 
Wahl der spezifischen therapeutischen Massnahmen. 
Eine definitive Diagnose kann schon an sich therapeu-
tisch sein, auch wenn (noch) keine spezifische Behand-
lung zur Verfügung steht. Patienten, welche die Ursa-
che ihrer Symptome kennen, sind zufriedener, können 
besser mit ihrer Situation umgehen und suchen deut-
lich seltener den Hausarzt oder Gastroenterologen auf 
als Patienten ohne dieses Wissen [64].
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