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ORTSGESPRÄCH Darmkrebsvorsorge
Soester Arzt
nimmt 8000
Spiegelungen vor
Dr. Ulrich Menges, 65, Chefarzt am Klinikum Soest
Stadt, hat in den vergangenen 35 Jahren mehr als
8000 Spiegelungen vorgenommen.
Durchgeführt
werden sie in allen Kliniken
des Kreises sowie bei rund
zehn zugelassenen Fachärzten. Jörg Domke sprach mit
dem Soester Mediziner.
Was können Sie tun gegen die Vorbehalte bei
Darmspiegelungen?
Wir haben seit 2006 regelmäßig die Soester Darmtage. Es gab auch schon Telefonaktionen mit dem „Anzeiger“, künstliche Darmmodelle wurden aufgestellt.
Es existiert sogar ein Film,
den man über die Homepage unseres Hauses anschauen kann.
Wie war die Resonanz?
Ziemlich gut.

Ein begehbares Darm-Modell ist schon für kleine Besucher hochinteressant.

ARCHIVFOTO: DAHM

Reklame für eine Untersuchung
Der Nutzen von Darmspiegelungen ist ungleich größer als die Angst vor ihnen.
Die Gewissheit, ob eine
Krebserkrankung vorliegt
oder nicht, kommt nämlich
im Schlaf.
VON JÖRG DOMKE

Kreis Soest – Am Anfang ist
die Frage, ob das benötigte
Abführmittel in der Geschmacksrichtung
Orange
oder Zitrone bevorzugt wird.
Gut schmeckt weder das
ein noch das andere. Der
Orangengeschmack macht
aus dem momentanen Marktführer unter den Abführprodukten zur Vorbereitung von
Darmuntersuchungen keine
Fanta, und eine Sprite wird es
im Alternativfall auch nicht.
Hier ist es der Zweck, der das
Mittel heiligt. Schließlich
sollte ein Darm möglichst
vollständig entleert sein,
wenn eine Dickdarmspiegelung (Koloskopie) ansteht.
Das Zeug wirkt, Geschmack
hin oder her, gründlich. Und
darauf kommt es ja schließlich an. Ärzte wie Ulrich Menges vom Klinikum Soest wis-

Selbsthilfe: Treff
am 14. Mai
Kreis Soest – Die ILCO Selbsthilfegruppe Kreis Soest lädt
Stoma-Träger und Menschen
mit Darmkrebs sowie Angehörige und Interessierte ein
zum nächsten Treffen. Es findet am Dienstag, 14. Mai, ab
16 Uhr im Soester Marienkrankenhaus, Widumgasse 5,
statt mit Erfahrungsaustausch, Informationen und
Beratung. Weitere Auskünfte
gibt der Gruppensprecher
Karl Neumann. Er ist unter
02921/ 62450 zu erreichen.
Die Gruppe besteht seit gut
15 Jahren. Neumann ist seit
fünf Jahren ihr Sprecher. Zu
den Treffs kommen zwischen
sechs und zwölf Personen.
Nicht selten sind es Paare.
Der jüngste Teilnehmer sei
derzeit 55, der älteste 84. Die
Tendenz: Die Krebspatienten
scheinen immer jünger zu
werden. Manche so jung, dass
sie noch im Arbeitsprozess
steckten und Termin ab 16
Uhr gar nicht wahrnehmen
könnten. Man informiert gerne auch telefonisch.
jödo

sen, dass viele ihrer Patienten
die Nase rümpfen, wenn die
Sprache auf die heutzutage
gängigen
Abführmittel
kommt. Früher, heißt es oft,
habe man ein paar Liter trinken müssen, heutzutage sind
es derer nur noch zweimal einen halben Liter. Das ist zweifelsfrei ein Fortschritt.
Gerne wird schon mal das
Unappetitliche an diesen Abführhelfern angeführt, um
sich innerlich zu drücken vor
einer Darmspiegelung. Einer
Untersuchungsmethode, der
noch immer das Image des
Unangenehmen, Peinlichen
anhaftet.
Gastroenterologen
wie
Menges bemühen sich schon
seit vielen Jahren immer und
immer wieder, Reklame zu
machen für Darmspiegelungen.
Wie läuft eine Darmspiegelung ab? Es ist eine Untersuchungsmethode, bei der ein
Facharzt mit einer Spezialkamera den für eine Krebsbildung relevanten Teil des
Darms anschaut und dabei
nach so genannten Polypen
sucht, um sie im Falle eines
Falles gleich abzuzwicken
und damit unschädlich zu
machen.

sein miterleben, wie der Arzt
Ist es ok, dass Koloskodie Untersuchung vornimmt.
pien erst ab 55 von KasDie Meisten bevorzugen eine
sen angeraten werden?
Die wichtigsten Risikofaktoren sind Tabakkonsum und Überge„Schlafspritze“. Im laufenden
Da hat sich was geändert,
wicht, es folgen Bewegungsmangel, ballaststoffarme Ernährung
Gespräch mit dem Arzt entMännern werden ab 50 Unund regelmäßiger Genuss von Alkohol und rotem Fleisch.
schläft der Patient zumeist
tersuchungen bezahlt, bei
Im Kreis Soest sind die Zahlen bei den Neuerkrankungen (Inzirecht schnell, spürt von dem
Frauen ab 55. Ich bin mit
denz) im Zeitraum von 2011 bis 2014 bei Männern deutlich gesunEingriff absolut nichts und
dieser Regelung zufrieden.
ken, während bei Frauen nur ein geringfügiger Rückgang zu verwacht, meist 20 bis 25 Minuzeichnen ist. 2011 erkrankten kreisweit 149 Männer und 130 Frauten später, so plötzlich wieUnd wenn Jüngere zu Ihen. Hier die Zahlen für die Jahre 2012 bis 2014: 156 Männer und
der auf, wie er sich aus der
nen kommen?
114 Frauen (2012), 128 Männer und 134 Frauen (2013), 118 MänWelt der Wachen zuvor verWenn es gute Gründe gibt,
ner und 121 Frauen (2014) neu.
abschiedet hat.
weise ich niemanden ab.
Eine Übersicht an Krankenhausfällen im Kreis zeigt eine zwiWie lange dauert die Spieschen 2011 und 2016 konstante Entwicklung. Hier die jährlichen
gelung? Was in den gut 20 MiDarmkrebs-Krankenhausfälle (Männer und Frauen zusammen):
nuten, so lange dauert eine
2011: 494, 2012: 532, 2013: 598, 2014: 474, 2015: 465, 2016:
normale Spiegelung, passiert,
463. An Todesfällen, die auf Darmkrebs zurückzuführen sind, weist
bleibt ihm verborgen. Die eider Gesundheitsbericht folgende Zahlen aus: 2011: 96, 2012: 98,
nen oder anderen klagen da2013: 104, 2014: 109, 2015: 112. Der Unterschied zwischen Tonach schon mal über leichte
desfällen bei Frauen und Männern ist jeweils relativ gering.
jödo
Schmerzen im Gesäßbereich,
die aber schnell wieder vergehen. Andere spüren nicht
Wie schildert es ein Patient? zwei
zusammengerührten
mal das. Und haben nur noch
Schon fünf Tage vor dem Ein- Pulverbeuteln
hergestellt
zu beachten, wegen der vorügriff wird angeraten, keine und muss innerhalb einer
bergehenden Narkose „light“
Nüsse,
Vollkornprodukte, Stunde getrunken werden.
in den nächsten Stunden
Müsli oder Obst mit kleinen
Die Wirkung lässt nicht
kein Auto fahren zu dürfen.
Kernen zu verspeisen. Das ist lange auf sich warten. Ein
Dafür ist ihnen die Gewissmachbar. Bestimmte Medika- Grummeln stellt sich schon
heit gegeben, im Idealfall in
Ulrich Menges
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mente (Blutverdünner) soll- nach weniger als einer halSachen Krebs für die nächsten noch früher abgesetzt ben Stunde ein. Spätestens
ten Jahre Ruhe zu haben.
werden.
dann sollte man wissen, wo
Der Autor hatte 2011 selbst erSo ein Untersuchungstag das nächste WC ist.
fahren müssen, dass dringend
startet am frühen Morgen
Der erste halbe Liter treibt
Handlungsbedarf bestand, weil Eine echte Vorsorge
mit dem ersten halben Liter den Patienten schon mal
aus Polypen ein Tumor geworden
Bei den meisten Tumorarten erAbführmittel. Das wird aus fünf- bis sechsmal aufs stille
war.
möglicht die Vorsorgeuntersuchung die Entdeckung des Tumors in einem so frühen Stadium, dass der betroffene Patient
durch eine Operation komplett
geheilt werden kann. Beispiele
Karl Neumann aus Ampen berichtet über sein Leben mit einem Stoma
dafür sind die Mammografie zur
Soest – Lange hatte Karl Neumieren. „Probleme habe ich Früherkennung des Brustkrebses
mann nichts gesagt. Hatte
mit dieser Offenheit nie er- oder die Abstrichuntersuchung
Das einzig
verschwiegen, dass es nicht
lebt, im Gegenteil. Das Ver- zur Erkennung von frühen StaKomische ist die Hose, ständnis war immer sehr dien des Gebärmutterhalskrebmehr so klappte mit dem
Stuhlgang. Bis er doch seine
die man anziehen muss groß“, sagt er. Und spricht so- ses.
Frau Margrit einweihte. Die
gar von besonderen RückAnders verhält es sich beim
Karl Neumann, Stoma-Träger
war so resolut, ihren Gatten
sichtnahmen, die er und sei- Darmkrebs: Bei dieser Tumorart
und Sprecher der Soester
umgehend zu einer Darmne Frau (69) haben erfahren hilft die Vorsorgeuntersuchung
spiegelung zu schicken. Neudürfen. Nur in Selbstmitleid nicht nur, den Krebs früh zu erSelbsthilfegruppe ILCO
mann war damals 54 Jahre
dürfe man nicht verfallen. kennen, sondern den Tumor bealt. Jetzt ist der gelernte Vulhe zu haben – oder eben Mit einem Stoma gehe viel reits an der Entstehung zu hinkaniseur sowie Reifen- und
mehr im Alltag, als Außenste- dern! Hintergrund ist die Besonnicht.
Fahrwerktechnikermeister
Wenn keine Befunde vor- hende sich vorstellen kön- derheit, dass bei dieser Krebsaus Ampen 71. Die Untersuform bis auf seltene Ausnahmen
liegen, werden die Patienten nen, fügt er an.
chung damals brachte das zuEinschränkungen?
Nur viele Jahre nötig sind, damit aus
heutzutage gerne wieder in
tage, was sein Leben seither
zehn Jahren zu einer Neuun- beim Bücken und Heben. gutartigen Vorstufen, den sogeverändern sollte. Der Befund: Margrit und Karl Neumann aus Ampen gehen gemeinsam mit tersuchung gebeten. „Zu Aber damit könne man le- nannten Polypen, ein manifester
Darmkrebs. Neumann wurde dem Thema Darmkrebs und Stoma um.
lang“, wendet der Amper ein. ben. Und sonst, etwa beim Es- Krebs entsteht. Diese Polypen
FOTO: JODO
operiert. Seither ist er StomaFünf Jahre seien besser. Bei sen? Man könne, sagt der werden in der Regel bereits wähTräger. Also jemand, der über mann, dass Darmspiegelun- hier besondere Angsthasen ihm, dem Stoma-Träger, ha- Pensionär, eigentlich alles es- rend der Spiegelung schmerzlos
einen künstlichen Darmaus- gen eigentlich nie zu früh zu sein scheinen, ist aus Neu- ben die Ärzte einen inzwi- sen. Der Darm gebe schon die entfernt. Während dieser Frühgang verfügt.
durchgeführt werden könn- manns Sicht wohl die Wahr- schen dreijährigen Rhyth- richtige Rückmeldung und phase verspürt man keinerlei Be„Ich lebe mit dem Stoma“, ten. Die Kassen propagierten heit. Aber die Ängste, fügt er mus empfohlen. Demnächst zeige an, wenn etwas Fal- schwerden. Hätten manche Pasagt Neumann heute in ei- immerzu eine solche Unter- an, seien unbegründet. „Man ist es wieder so weit.
sches dabei gewesen sei. Neu- tienten fünf bis zehn Jahre frünem Selbstbewusstsein, als suchung ab 55.
bekommt nichts mit, außer
Den Alltag mit dem künstli- manns Tipp an alle Betroffe- her eine Vorsorge-Darmspiegesei es das Normalste auf der
Ginge es nach den Neu- die komische Hose, die man chen Ausgang hat der 71-Jäh- nen oder die, die es noch wer- lung durchführen lassen, wäre
Welt. Dass seine Gattin und männern, sollte man längst anziehen muss“, erzählt er. rige für sich super gemeis- den können: „Sucht euch ein mit allergrößter Wahrscheinlichdie Darmspieglung damals auch Männer und Frauen ab Danach gehe man schlafen tert. Als tauglich habe sich er- Hobby. Der Amper hat seines keit der bösartige Tumor gar
sein Leben gerettet haben, ist Mitte 40 in den Fokus neh- und wache mit der Gewiss- wiesen, sein Umfeld so trans- längst gefunden. Er drechselt nicht entstanden.
jödo
unbestritten. Heute sagt Neu- men. Dass gerade Männer heit auf, erst mal wieder Ru- parent wie möglich zu infor- mit Passion.
jödo

Das sagt der Gesundheitsbericht des Kreises

Örtchen. Danach beruhigt
sich die Arbeit im Verdauungstrakt.. Zur harten Probe
wird, dass zum Magenknurren oft auch noch Hungergefühle kommen. Dann heißt
es: Stark bleiben. Auch das:
aushaltbar. Die zweite Portion wartet schon. Wir reden
nun bereits von der Mittagszeit. Die zweite „Ladung“
wirkt noch gründlicher. Das
WC sollte man nun wirklich
nicht mehr aus den Augen
lassen. Etwa ein halbes Dutzend weiterer Gänge sind unvermeidlich.
Wie wirkt das Mittel? Dabei
werden die Restinhalte im
Darm immer flüssiger und
klarer. Im Idealfall sehen sie
aus wie Urin und sind ohne
feste Bestandteile. Wenn im
Verdauungstrakt
nichts
mehr ist, was verdaut werden
könnte, merkt das der Patient sofort. Dann kommt
auch nichts mehr. Die Abführphase ist überstanden.
Am Nachmittag ist der Arzt
an der Reihe. Darmspiegelungen laufen heutzutage aus Patientensicht in nahezu gleicher Weise ab. Man kann sie
im Krankenhaus machen
oder bei Fachärzten. Wer
will, kann in vollem Bewusst-

Ist es wahr, dass Männer
beim Thema Darm eher
Angsthasen sind?
Es hat sich zumindest gezeigt, dass die Bereitschaft
der Frauen bei Vorsorgen
größer ist. Ob Männer mehr
Angst haben, weiß ich
nicht.

„Trotz künstlichen Darmausgangs geht sehr viel“

