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Funktionelle gastrointestinale Störungen

Anamnese und vorherrschende Symptome 
mit der Pathophysiologie in Einklang bringen
Die Rom-IV-Klassifikation definierte einen Ansatz, bei dem die Symptome 
und ihre Entstehung im Mittelpunkt stehen. Diese bestimmen weitgehend 
das weitere Vorgehen. Bei der langfristigen Behandlung von chronischen 
Erkrankungen des Verdauungstrakts sollen Medikamente mit möglichst 
wenigen Nebenwirkungen eingesetzt werden.

Laut der Rom-IV-Klassifikation wird 
nicht mehr von «funktionellen Stö-
rungen» gesprochen, sondern von 
«Störungen der Darm-Hirn-Inter-
aktion», erklärte Dr. Paul Wiesel, 
Gastro enterologe in Epalinges, im 
Rahmen des CMPR*-Kongresses 
2020. In jüngster Zeit haben Wissen-
schaftler ihre Aufmerksamkeit auf 
neurohumorale und immunologische 
Veränderungen gerichtet, was für Pa-
tienten zweifellos viel zu wissenschaft-
lich ist. Der Arzt kann dem Patienten 
kaum zu verstehen geben, dass der 
Ursprung der Beschwerden im Ge-
hirn liegt, aber Störungen der Darm-
Hirn-Interaktion in keiner Weise mit 
psychosomatischen Erkrankungen 
gleichzusetzen sind. Der Einfachheit 
halber wird daher der Begriff «funk-
tionelle Störung», der sich auf subjek-
tiv empfundene Dysfunktion bezieht, 
auch weiterhin häufig verwendet.

Pathophysiologie: Funktionelle  
gastrointestinale Störungen

Prinzipiell geht es um zwei Diagno-
sen: die funktionelle Dyspepsie und 
das Reizdarmsyndrom. Die Arbeiten, 
die zur Klassifikation Rom IV führten, 
zeichnen jedoch ein Kontinuum, das 

die verschiedenen funktionellen Ver-
dauungsstörungen einschliesst. Diese 
können sehr unterschiedlich sein oder 
sich im Gegenteil sogar überlappen, 
betonte Professor Dr. Alain Schöpfer, 
Chefarzt der Abteilung für Gastroen-
terologie und Hepatologie am CHUV.

Die Pathophysiologie umfasst 
eine Vielzahl von umweltbedingten, 
genetischen und verhaltensbeding-
ten Ursachen (Missbrauch), zu de-
nen akute Ereignisse hinzukommen 
können, die dann bestimmte Störun-
gen auslösen können. Dabei kann es 
sich beispielsweise um psychosoziale 
Traumata, einen chirurgischen Ein-
griff, Stress episoden usw. handeln. 
Zur Krankheitsentwicklung tragen 
mehrere Mechanismen bei: viszerale 
Hypersensibilität, Dysfunktion des 
Immunsystems oder des serotoner-
gen Systems, Störungen der gastro-
intestinalen Motilität, Veränderung 
der intestinalen Mikrobiota und/oder 
Permeabilität und psychologische 
Faktoren. Der Patient sucht ärztlichen 
Rat, wenn er das Gefühl hat, dass die 
Erkrankung seine Lebensqualität ein-
schränkt. Man geht jedoch davon aus, 
dass lediglich eine von drei Personen 
mit funktionellen gastrointestinalen 

Störungen tatsächlich einen Arzt auf-
sucht.

Funktionelle Dyspepsie: zuerst 
nach H. pylori suchen

Anhaltende epigastrische Beschwer-
den sind die Folge einer funktionellen 
Dyspepsie. Diese wird diagnostiziert, 
wenn in den letzten sechs Monaten 
mindestens ein störendes postpran-
diales Völlegefühl, ein vorzeitiges 
Sättigungsgefühl, Sodbrennen oder 
epigastrische Schmerzen ohne orga-
nische Ursache über drei Monate be-
standen. Die therapeutische Strategie 
hängt davon ab, ob eine Besiedelung 
mit H. pylori vorliegt oder nicht. Liegt 
keine Besiedelung vor, so sind zwei 
Fälle zu unterscheiden: die Dyspepsie 
mit epigastrischen Schmerzen (EPS: 
epigastric pain syndrome) sowie 
der Dyspepsie mit Völlegefühl nach 
Mahlzeiten (PDS: postprandiales dis-
tress syndrome). Davon abgesehen 
können in etwa einem von vier Fällen 
Symptome beider Formen kombiniert 
auftreten. Epigastrische Schmerzen 
rechtfertigen die Verordnung von An-

tazida als Erstlinientherapie, während 
der Arzt im Fall eines postprandialen 
Syndroms eher auf gastrische Prokine-
tika zurückgreift. Neuromodulatoren 
werden erst in der letzten Therapieli-
nie in Betracht gezogen.

Reizdarm: Klassifikation  
nach Aussehen des Stuhls

Das Reizdarmsyndrom ist definiert als 
wiederkehrender Abdominal-schmerz 
im Zusammenhang mit dem Stuhlgang 
oder einer Veränderung des Aussehens 
des Stuhls/der Häufigkeit des Stuhl-
gangs. Es wird häufig auf eine Verän-
derung der Darmflora zurückgeführt. 
Mit Hilfe der Kapselendoskopie lässt 
sich ein Morbus Crohn ausschliessen. 
Darüber hinaus überschneidet sich die 
Darmkrebs-Früherkennung manchmal 
mit der Diagnose funktioneller Verdau-
ungsstörungen. Die Hälfte der Men-
schen mit Darmkrebs zeigt in den drei 
Monaten vor der Kolonoskopie Symp-
tome eines Reizdarmsyndroms.1 Daher 
ist die Darmkrebs-Früherkennung ab 
dem 50. Lebensjahr sinnvoll. Die Wahl 
der Behandlung des Reizdarmsyn-
droms hängt weitgehend von der Art 
der vorherrschenden Symp tome ab: 
Verstopfung, Durchfall, gemischt. Da-
neben existiert noch eine vierte, nicht 
klassifizierte Form der Erkrankung.

Im Fall einer Dyspepsie ist je nach 
Anamnese und klinischen Zeichen 
eine Gastroskopie angezeigt, insbe-
sondere bei Patienten ab 60 Jahren, 

soweit Sensitivität und Spezifität der 
Massnahme in diesem Alter als opti-
mal angesehen werden. Die Gastro-
skopie bringt in 15 % der Fälle eine 
Refluxkrankheit und in 20 % der Fälle 
eine erosive Erkrankung zu Tage. «Die 
Unterscheidung zwischen postpran-
dialer funktioneller Dyspepsie und 
schmerzhafter funktioneller Dyspep-
sie ist im Hinblick auf die Behandlung 
sinnvoll, ebenso die Unterscheidung 
zwischen den verschiedenen Unterka-
tegorien des Reizdarmsyndroms (Ver-
stopfung, Durchfall, gemischt oder 
unbestimmt). Die initiale Endoskopie 
ist nützlich und muss prinzipiell nicht 
wiederholt werden», so Dr. Wiesel. 
Die Diagnose funktionelle Dyspepsie 
oder Reizdarmsyndrom schliesst an-
dere funktionelle Ursachen nicht aus. 
Tatsächlich sollte immer daran gesacht 
werden, dass verschieden  Erkrankun-
gen gleichzeitig vorliegen können.
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Carmenthin®: eine neue kombinierte Phytotherapie

Viszerale Hyperalgesie und Mikrobiom im Fokus
Prof. Schoepfer sprach sich für ein 
stabiles, langfristiges Vertrauensver-
hältnis zwischen Patient und Arzt aus, 
um chronische Verdauungsstörungen 
zu verstehen und bestmöglich zu be-
handeln. Es ist wichtig, dem Patien-
ten die Ängste zu nehmen und ihm 
zu versichern, dass funktionelle Ver-
dauungsstörungen eine gute Prognose 
haben. Der Patient sollte ein Symp-
tomtagebuch führen. Der Arzt muss 
glaubwürdig bleiben und darf dem 
Patienten nicht den Eindruck vermit-
teln, die Schmerzen würden ganz ver-
schwinden, sondern dass es in erster 
Linie um Linderung geht und sich die 
Therapie am Verlauf orientiert.

Von der Phytotherapie 
profitieren

Da eine dauerhafte Verbesserung der 
Lebensqualität ohne wesentliche Ne-
benwirkungen angestrebt wird, besteht 
bei der Verschreibung die Tendenz, die 
Behandlung mit pflanzlichen Arznei-
mitteln zu beginnen, beobachtete Dr. 
Wiesel. In einer Studie mit 120 Patien-
ten wurde die Wirkung der Kombina-
tion von Kümmel- und Pfefferminzöl 
auf Symptome der funktionellen Dys-
pepsie mit Cisaprid verglichen.1 Der 

nach vier Wochen mit einer visuellen 
Skala erhobene Schmerzscore zeigte, 
dass beide Optionen gleichwertig sind.

Synergistische Wirkung von 
Kümmel- und Pfefferminzöl

Carmenthin® enthält eine Kombina-
tion von Pfefferminz- und Kümmelöl. 
Pfefferminzöl besitzt eine entkramp-
fende und schmerzlindernde Wirkung. 
Kümmelöl ist für seine beruhigenden 
und entblähenden Eigenschaften be-
kannt. Es hemmt ähnlich wie Dihydro-
pyridin, die spannungsabhängigen Kal-
ziumkanäle in der glatten Muskulatur 
des Verdauungstrakts und damit den 
Kalziumeinstrom.2 Kümmelöl redu-
ziert Blähung und Flatulenz durch 
seine Wirkung auf die Darmschleim-
haut.3 Insbesondere hemmt es die Ver-
mehrung pathogener Keime (Candida 
oder Clostridium), ohne dass es zu 
negativen Effekten auf die nützliche 
Darmflora wie Laktobazillen und Bifi-
dobakterien kommt.4,5 Dadurch hat die 
Kombination eine positive Wirkung auf 
das Mikrobiom und eine synergistische 
Wirkung auf die viszerale Hyperalgesie.

Carmenthin® ist in der Schweiz seit 
dem 1. Mai 2020 zur Behandlung der 
funktionellen Dyspepsie mit epigastri-

schen Schmerzen, leichten Krämpfen, 
Blähungen und Völlegefühl indiziert 
(kassenzulässig; SL, Liste B). 

Carmenthin® steigert  
die Lebensqualität

Im Rahmen einer Studie mit 114 Teil-
nehmern zeigte Carmenthin® bei Pa-
tienten mit funktioneller Dyspepsie 
seine signifikante Überlegenheit ge-
genüber Placebo hinsichtlich der Lin-
derung von Schmerzen und Krämp-
fen, sowie Druck- und Völlegefühl 
nach 2, bzw. 4-wöchiger Behandlung.6 
Die Kombination von Pfefferminz- 
und Kümmelöl linderte sowohl die 
epigastrischen Schmerzen als auch das 
postprandiale Syndrom. Dieser Effekt 
zeigt sich auch in der Langzeitanwen-
dung von über zwölf Monaten.7 

Und schliesslich «erfüllt ein Viertel 
der Patienten mit funktioneller Dys-
pepsie zugleich die Kriterien für die 
Diagnose eines Reizdarmsyndroms», 
erinnerte Prof. Schöpfer. Für diese 
Subgruppe stellt Carmenthin® eine 
interessante Option dar, insbesondere 
wegen seiner Wirkung auf das Mik-
robiom.
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Der validierte Nepean Dyspepsia Index zeigte einen signifikanten klinischen Vorteil von 
Carmenthin® gegenüber Placebo bei funktioneller Dyspepsie.
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Gekürzte Fachinformation Carmenthin®

Z: 1 Kapsel enthält 90 mg Pfefferminzöl und 50 mg Kümmelöl. Farbstoffe: E 171, E 172, E 131, E 104, Sorbitol sowie weitere Hilfsstoffe. I : Funktionelle Dyspepsie (FD) mit epigastrischem Schmerz, leichten Krämpfen, Blähungen und 
Völlegefühl. D: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 2 mal täglich 1 Kapsel unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit (z. B. 1 Glas Wasser) und mindestens 30 Minuten vor der Mahlzeit einnehmen, am besten morgens und mittags. 
Die Behandlung sollte durchgeführt werden bis sich die Beschwerden bessern, im Allgemeinen nach 1–2 Wochen bis zu 3 Monate. KI: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder Hilfsstoffe, Lebererkrankungen, Gallensteine und 
entzündliche Erkrankungen des Gallengangs (Cholangitis) oder andere Erkrankungen der Gallenwege, Patienten mit Achlorhydrie. UEW: Beschwerden im Magen-Darm-Bereich wie Aufstossen, Sodbrennen, Übelkeit, Erbrechen oder 
Juckreiz am Enddarm (Häufigkeit ist jeweils nicht bekannt); bei Anzeichen einer allergischen Reaktion ist Carmenthin® abzusetzen und ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. IA: Bei gleichzeitiger Einnahme von Carmenthin® mit Anta-
zida, Antihistaminika, Protonenpumpenhemmer kann sich die Kapsel vorzeitig öffnen (Einnahmeabstand von 1 Stunde einhalten). S/S: Die Anwendung von Carmenthin® während der Schwangerschaft wird nicht empfohlen. Keine/be-
grenzte Daten vorhanden. Carmenthin® soll während der Stillzeit nicht angewendet werden. P: 28 und 84 Kapseln. VK: B, kassenzulässig (SL) mit Limitatio siehe www.spezialitaetenliste.ch. ZI: Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi.  
Weitere Informationen siehe www.swissmedicinfo.ch


