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1. EINLEITUNG

Viele Patienten und Patientinnen leiden nach der Stomarückverlegung an Ausscheidungsproblemen, 
die ihren Alltag beeinflussen. Das Leiden der Betroffenen ist gross und in der Schweiz gibt es keine 
gesammelten Informationen zur Behandlung und Linderung der Symptome. Am jährlichen Sympo-
sium der Schweizerischen Vereinigung der StomatherapeutInnen (SVS-ASS) im Jahr 2017 brachte 
eine Kollegin den Vorschlag, dass wir eine Informationsbroschüre für Patienten und Patientinnen 
nach Stomarückverlegung und Rektumresektion entwickeln sollten. Mehrere Kolleginnen erklärten 
sich bereit, in einer Arbeitsgruppe mitzuarbeiten und der SVS-ASS unterstützte das Vorhaben. Das 
erste Treffen fand im Bistro des Hauptbahnhofes Zürich statt und es waren Kolleginnen aus der 
französisch-, italienisch- und deutschsprachigen Schweiz vertreten. In einem Sprachengemisch aus 
Deutsch, Italienisch, Französisch und Englisch wurde das Anliegen hin und her diskutiert und schon 
bald wurde klar, dass eine Informationsbroschüre für Betroffene nicht ausreicht. Einerseits, weil je-
des Spital eigene Richtlinien und eigene Layoutvorschriften hat, andererseits bestehen oft Unsicher-
heiten bei den involvierten Fachdiensten, zu welchem Zeitpunkt welche Empfehlungen abgegeben 
werden sollen. Daher wurde beschlossen, dass zusätzlich zur Broschüre für die Betroffenen, eine 
Broschüre für Fachpersonal entwickelt werden soll. 

Diese Broschüre wurde von Pflegenden für Pflegende entwickelt. Wir freuen uns, wenn die darin ge-
machten Empfehlungen und Vorschläge helfen, die Betreuung Betroffener von Ausscheidungsprob-
lematiken nach Stomarückverlegung zu verbessern und sie im Umgang mit ihren Symptomen unter-
stützt werden und ihre Lebensqualität verbessert werden kann. Der Flyer „Stomarückverlegung 
und dann....?“ soll die Betroffenen in der Umsetzung der empfohlenen Massnahmen unterstützen. 

Die Entstehung der Broschüre war geprägt von den unterschiedlichen Sprachen, denn die Arbeits-
gruppe arbeitete in Untergruppen, welche jeweils ein Thema bearbeitete und den Text in ihrer Spra-
che verfasste. Daher mussten die Texte und auch die Diskussionen in der Arbeitsgruppe immer wie-
der übersetzt und erklärt werden. Die Übersetzungen der Kapitel sind Adaptationen an die jeweils 
andere Sprache, keine Wort-zu-Wort-Übersetzungen.

Nach zwei Jahren Arbeit liegt die erste Auflage der Broschüre in deutscher, französischer und italie-
nischer Sprache vor. Die vorliegende Broschüre hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und soll 
sich weiterentwickeln.

Arbeitsgruppe Broschüre LARS

Ghislaine Anfossi 

Laurence Balet 

Catherine Bürgi 

Carla Civelli 

Claire Genoud 

Cristina Guidese 

Angelica Moor 

Regula Schuhmacher 

Cristina Treter
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2. HINTERGRUND 

Nach der tiefen Rektumresektion und der Stomarückverlegung leiden viele Betroffene unter Aus-
scheidungsproblematiken. Diese werden unter dem Begriff Low Anterior Resection Syndrom (LARS) 
zusammengefasst und beinhalten veränderte Darmmotilität, erhöhte Ausscheidungsfrequenz, Di-
arrhoe, Stuhlinkontinenz und das Gefühl, der inkompletten Stuhlentleerung (Juul et al., 2014). Bei 
vielen Betroffenen vermindern sich die Symptome in den ersten sechs Monaten nach der Stoma-
rückverlegung (Emmertsen & Lauberg, 2013), viele Betroffene leiden aber auch 14 Jahre nach der 
Rektumresektion an den Symptomen und haben eine eingeschränkte Lebensqualität (Chen et al., 
2015). Die Auswirkungen schränken die Betroffenen in ihrem Alltag ein und sie berichten, dass sie 
die ersten Wochen neben der Toilette verbracht haben (Tied to the Toilet ist der bezeichnende Titel 
der Studie von Taylor and Bradshaw (2013)).  LARS-Betroffene benötigen Betreuung und Bera-
tung durch Fachpersonal und dies nicht nur in den ersten Wochen nach der Rektumresektion oder 
Stomarückverlegung, sondern solange sie durch ihre Symptome in ihrem Alltag betroffen sind. Um 
die Betreuung der Betroffenen zu verbessern entstand diese Broschüre. Sie ist für Fachpersonen 
wie StomatherapeutInnen, KontinenzberaterInnen und ÄrztInnen gedacht und die darin gemachten 
Empfehlungen müssen von ihnen mit ihrem Wissen überprüft werden. Den Betroffenen soll der 
Flyer „Stomarückverlegung und dann....?“ abgegeben und mit Ihnen besprochen werden. Darin 
sind die wichtigsten Massnahmen zusammengefasst, sodass die Betroffenen die Empfehlungen der 
Beraterin oder des Beraters nochmals nachlesen und visualisieren können. Die Empfehlungen in 
dieser Broschüre sind eine Kombination aus Literatur und Erfahrungen und keine evidenzbasierte 
Leitlinie.
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3. ANATOMIE UND PHYSIOLOGIE, LARS UND OPERATIONSTECHNIKEN

Anatomie des Rektums und des Analkanals 
Das Rektum ist der terminale Abschnitt des Verdauungstrakts. Es misst ca. 15 cm und befindet sich 
zwischen Kolon und Anus und wird in 3 Abschnitte unterteilt: oberes, mittleres und unteres Rektum 
(Schünke, Voll, & Wesker, 2012).  Der Analkanal beginnt am Ende der Rektumampulle in Höhe des 
Beckenbodens. Er verläuft durch das Perineum und endet am Anus.  Der Analkanal ist über seine 
ganze Länge von zwei Schliessmuskeln, dem Sphincter ani internus und externus (Sphinkterappa-
rat), umgeben, die für die Stuhlkontinenz verantwortlich sind (Beaugeri & Sokol, 2014).
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Die Nahrungspassage (Transit) 
Ein vollständiger Verdauungszyklus dauert durchschnittlich 24 Stunden. Die Passage durch den 
Dünndarm, das Kolon und schliesslich durch das Rektum dauert jeweils ca. 6-7 Stunden. Nach den 
Mahlzeiten führt eine Massenbewegung des Kolons zur Füllung des Rektums mit Darminhalt aus 
dem Colon sigmoideum (gastrokolischer Reflex). Die Qualität und Menge des Stuhls hängt von der 
Art der Ernährung, der Resorptionskapazität des Dünndarms und der Rückresorption von Wasser 
im Kolon ab. Es besteht eine hohe Variabilität der Stuhlfrequenz in der Bevölkerung. In den indus-
trialisierten Ländern, in denen die Menschen sich oft ballaststoffarm ernähren, reicht die Schwan-
kungsbreite der Stuhlentleerungsfrequenz von 3 Mal täglich bis 3 Mal wöchentlich. Die Stuhlmenge 
liegt im Bereich von 100-150 g pro Tag, davon sind 60 % Wasser (Degen, Dederding, Bauerfein, & 
Geglinger, 2008).

Die anorektale Physiologie der Defäkation 
Die Mechanismen der Kontinenz und der Defäkation sind komplex und verflochten. Das Rektum 
und der Anus sind von zentraler Bedeutung.  Die sensorischen Dehnungsrezeptoren in der Sub-
mukosa und der Muskulatur des Rektums vermitteln das Füllungsgefühl. Andere Rezeptoren er-
kennen die flüssige, feste oder gasförmige Beschaffenheit des Rektuminhalts.  Am Verschluss des 
Analkanals sind die drei Muskeln Musculus sphincter ani internus (innerer glatter Muskel), Musculus 
sphincter ani externus (äusserer quergestreifter Schliessmuskel) sowie der Musculus puborectalis 
(Teil der Beckenbodenmuskulatur) beteiligt. Der willkürlich innervierte äussere Schliessmuskel sitzt 
dem inneren Schliessmuskel wie eine Manschette von aussen auf. Oberhalb des inneren und äus-
seren Schliessmuskels liegt als Teil der Beckenbodenmuskulatur (Musculus levator ani) der Mus-
culus puborectalis, der mit einer Schlinge von vorn um den Mastdarm zieht. Seine Verletzung führt 
in hohem Mass zur Inkontinenz. Bei der Defäkation wird durch die Ampullenfüllung der intrarektale 
Druck erhöht. Dadurch erschlafft der innere Analsphinkter. Anschliessend führt die willkürliche ein-
geleitete Entspannung der Puborektalschlinge und des M. sphincter ani externus zur Aufhebung des 
anorektalen Winkels und zur Weitstellung des Analkanals (Faller & Schünke, 2008; Schünke et al., 
2012; Winkler, Otto, & Schiedeck, 2011). Die Darmpassage wird durch verschiedene Faktoren be-
einflusst, wie beispielsweise die Stuhlkonsistenz, die Motilität des Darmes und die Resorptions- und 
Sekretionsfähigkeit des Kolons sowie psychologische und soziale Faktoren.

Rektumresektion 
Anatomisch-chirurgische Einteilung des oberen, mittleren und unteren Rektums:  

•  Unteres Rektum: 0 bis 5 cm vom Analrand und 2 cm oder weniger vom oberen Rand des 
Sphinkterapparats  

•  Mittleres Rektum: 5 bis 10 cm vom Analrand und 2 bis 7 cm vom oberen Rand des 
Schliessmuskels (Sphinkters)  

•  Oberes Rektum: 10 bis 15 cm vom Analrand und mehr als 7 cm vom oberen Rand des 
Sphinkters rektosigmoidaler Übergang: > 15 cm

Das Mesorektum ist das Fettgewebe, welches das Rektum umgibt und von den lokalen Nerven-
strängen und Lymphknoten dieser Region durchzogen ist (Beaugeri & Sokol, 2014). Seit Ende der 
90er Jahre wird bei der tiefen anterioren Rektumresektion (LAR) gleichzeitig entweder eine totale 
(TME) oder partielle Resektion (PME) dieser anatomischen Struktur durchgeführt. Dadurch konnte 
die lokale Rezidivrate deutlich reduziert werden (McCall, Cox, & Wattchow, 1995). 

Symptome der Low Anterior Resection 
Die Symptome sind für jeden Betroffenen unterschiedlich und unterscheiden sich in ihrer Ausprä-
gung. Die Hauptsymptome sind Inkontinenz für Winde und/oder flüssigem Stuhl, häufiger Stuhlgang, 
Fragmentierte Entleerungen (definiert als erneute Entleerung innerhalb einer Stunde nach dem letz-
ten Stuhlgang) und Stuhldrang(Bittorf & Matzel, 2015). Am meisten leiden die Betroffenen unter dem 
Stuhldrang und der Fraktionierung. Der Drang beeinflusst die Betroffenen durch die Verkürzung der 
Vorwarnzeit mit imperativem Stuhldrang, die fragmentierte Entleerung durch die wiederholten Toilet-
tengänge (Bittorf & Matzel, 2015; Bryant, Lunniss, Knowles, Thaha, & Chan, 2012; Juul et al., 2014). 
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Rund 40 % der Patienten mit diesem Syndrom leiden an einer schweren Form und 25 % an einer 
leichteren Form (Emmertsen & Laurberg, 2012). Die stärksten Symptome bestehen in den ersten 
drei Monaten nach Verschluss des Stomas. Anschliessend klingen sie im Verlauf eines Jahres meist 
langsam aber stetig ab. Danach tritt oft keine weitere Besserung mehr ein (Camillieri-Brennan, Ruta, 
& Steele, 2002).

Ursachen  
Die Ursachen des LARS sind vielfältig, meist aber aufgrund folgender Problematiken (Bryant et al., 
2012): 

•  Eingeschränkte Reservoirkapazität des Neorektums durch die chirurgische Resektion 
•  Eine Verletzung der Innervation oder strukturelle Schädigung des Sphinkter ani internus 

(interner Schliessmuskel) kann zur passiven Inkontinenz führen. 
•  Eine Verletzung des Sphinkter ani externus (externen Schliessmuskels) kann zur 

Drangsymptomatik und Dranginkontinenz führen 
•  Starke, unregelmässige Kontraktionen des Neorektums führen oft zu häufigen Stuhlgängen, 

Inkontinenz und Stuhldrang. (Studien deuten darauf hin, dass die Serotoninrezeptoren bei 
der Motilität des Kolons nach Denervation eine wesentliche Rolle spielen. Darauf beruht 
die positive Wirkung von Ondansetron (Zofran®) und anderer 5-HT3-Antagonisten (Ridolfi, 
Berger, & Ludwig, 2016))

Risikofaktoren für LARS 
•  Operationsverfahren (siehe unten) 
•  Art der Anastomose (siehe unten) 
•  Die Strahlentherapie verringert durch Fibrosierung des Gewebes die Elastizität des 

Neorektums.  
•  Das Verbleiben der protektiven Stomaanlage länger als 3 Monate kann ebenfalls die 

Symptome des LAR verstärken. Es wird vermutet, dass die Ursache dafür die reduzierte 
Anpassungsfähigkeit des Neorektums nach dem langen Zeitraum der Stilllegung ist (Kim & 
Kim, 2015). 

•  Anastomeseninsuffizienzen (Hughes, Cornish, Morris, & Group, 2017)

Die Operationsverfahren  
Die Tumorhöhe im Rektum und die Invasion der angrenzenden Strukturen bestimmen die Art der 
Operation, die mehr oder weniger gemäss den in den Abbildungen 4 bis 7 dargestellten Verfahren 
durchgeführt wird. Bei der totalen und partiellen mesorektalen Exzision (TME und PME) erfolgt eine 
vollständige oder partielle mesorektale Monoblockresektion des Tumors und des Fettgewebes, wel-
ches das Rektum umgibt. Die Resektion wird ringförmig durch die Fascia recti begrenzt.  Bei der 
intersphinktären Resektion (ISR) handelt es sich um die Teilresektion oder komplette Resektion 
des Sphincter ani internus (Cipe, Muslumanoglu, Yardimci, Memmi, & Aysan, 2012). Die Rezidiv-
raten nach TME sind tiefer, Studien haben aber gezeigt, dass die Betroffenen stärker ausgeprägte 
LAR-Symtpme aufweisen (Bregendahl, Emmertsen, Lous, & Laurberg, 2013).
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Abbildung 3 Partielle Mesorektale Resektion (PME) 
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(TME) und intersphinktärer Resektion (ISR) 

Abbildung 6 Total Mesorektale Exzision (TME) 
mit abdominalem Zugang
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mit transanalem Zugange (TaTME)
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Die Anastomosentypen 
Je tiefer die Anastomose angelegt ist, desto mehr Probleme können entstehen. Die unterschied-
lichen Anastomosen sind in der Abbildung Nr. 8 dargestellt. Die coloanale End-zu-End-Anastomose 
(Verfahren a) bringen meist die schlechtesten Resultate (Huttner et al., 2015). Das Funktionsprinzip 
des J-Pouches (d) ist die ringförmig einschnürende Kontraktion glatter Muskulatur in eine Richtung, 
die sogenannte propulsive Motilität. Der J-Pouch zeigt meist die besten langfristigen Ergebnisse 
(Huttner et al., 2015).
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a  Straight CAA b  Side-to-end CAA

d  Colonic J pouchc  Transverse coloplasty

Fig. 1 Illustration of reconstructive techniques: a straight coloanal anastomosis (CAA), b side-to-end CAA, c transverse coloplasty and
d colonic J pouch

(EU Clinical Trials Register, ClinicalTrials.gov, etc.) were
searched for ongoing trials.
The search strategy was based on a combination of med-

ical subject heading (MeSH) terms and text words related
to reconstruction after LAR. The �nal MEDLINE search
strategy is shown in detail in the supporting information
of this article (Appendix S1, supporting information). The
most recent search in MEDLINE was carried out on 30
November 2014.

Trial selection

Only RCTs comparing at least two reconstruction pro-
cedures after LAR (straight CAA, colonic J pouch,
side-to-end CAA, transverse coloplasty; Fig. 1) in terms of

functional outcome with a follow-up of at least 6months
were included. Age was limited to over 18 years, but no
limitations were applied with regard to sex, ethnicity or
baseline characteristics of the trial subjects. Titles and
abstracts of retrieved references were screened for eligi-
bility. Full texts of the articles were retrieved if one of the
reviewers was of the opinion that the eligibility criteria had
been ful�lled.
Whenever two or more publications reported on the

same population of patients, the results were either
combined, if complementary data were reported (such as
additional time points), or the study with the more detailed
data was used. The authors were contacted for clari�cation
if there were questions remaining.

© 2015 BJS Society Ltd www.bjs.co.uk BJS 2015; 102: 735–745
Published by John Wiley & Sons Ltd
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Diagnostik des LARS 
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d  Colonic J pouchc  Transverse coloplasty

Fig. 1 Illustration of reconstructive techniques: a straight coloanal anastomosis (CAA), b side-to-end CAA, c transverse coloplasty and
d colonic J pouch

(EU Clinical Trials Register, ClinicalTrials.gov, etc.) were
searched for ongoing trials.
The search strategy was based on a combination of med-

ical subject heading (MeSH) terms and text words related
to reconstruction after LAR. The �nal MEDLINE search
strategy is shown in detail in the supporting information
of this article (Appendix S1, supporting information). The
most recent search in MEDLINE was carried out on 30
November 2014.

Trial selection

Only RCTs comparing at least two reconstruction pro-
cedures after LAR (straight CAA, colonic J pouch,
side-to-end CAA, transverse coloplasty; Fig. 1) in terms of

functional outcome with a follow-up of at least 6months
were included. Age was limited to over 18 years, but no
limitations were applied with regard to sex, ethnicity or
baseline characteristics of the trial subjects. Titles and
abstracts of retrieved references were screened for eligi-
bility. Full texts of the articles were retrieved if one of the
reviewers was of the opinion that the eligibility criteria had
been ful�lled.
Whenever two or more publications reported on the
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additional time points), or the study with the more detailed
data was used. The authors were contacted for clari�cation
if there were questions remaining.
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a: End-zu-End, b: Seit-zu-End. 

c: transversale Koloplastik, d: J-Pouch des Kolons
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4. ASSESSMENT

Aktuell gibt es keine spezifischen Therapien für die LAR-Symptomantik. Die Behandlung ist meist 
symptomfokussiert und erfahrungsgestützt und lehnt an die Therapieansätze der unspezifischen 
Stuhlinkontinenz, Stuhldrangsymptome oder Stuhlentleerungsprobleme an (Martellucci, 2016). Evi-
denzbasierte Therapien gibt es wenige, auch wenn einige Behandlungsansätze besser erforscht 
sind als andere. In den nachfolgenden Kapiteln werden die Ursachen, Symptome und möglichen Be-
handlungsansätze nach Symptomen sortiert erläutert und erklärt. Aus diesem Grunde ist es wichtig, 
dass die Anamnese ausführlich erhoben wird. Die Massnahmen beeinflussen sich meist gegenseitig 
und können daher nicht isoliert betrachtet und angewendet werden.  Die Behandlungsvorschläge 
sind nicht abschliessend und zeigen lediglich die vielfältigen Möglichkeiten auf. Die Massnahmen 
müssen von der Beraterin, dem Berater evaluiert werden. 

Die Assessmenterhebung erfolgt als Prozess und beinhaltet nicht nur die systematische Datenerhe-
bung, sondern auch das Sortieren und Strukturieren der erhobenen Daten und das Dokumentieren 
der Daten in nachvollziehbarer Weise (Doenges, Moorhouse, & Murr, 2013). Neben dem pflege-
rischen Assessment benötigt es auch eine klinische Untersuchung und anschliessend erfolgt der 
anspruchsvolle Prozess der Ableitung der Massnahmen.  In der komplexen Symptomatik der Low 
Anterior Resection reicht es meist nicht, die Pflegediagnose ‚Stuhlinkontinenz’ (Powell, 2008) zu 
stellen, auch sind die abgeleiteten Massnahmen vielfältig und sehr individuell. 

Das vorliegende Kapitel soll der Beraterin dem Berater helfen, möglichst umfassend die Beschwer-
den zu erfassen, sodass die möglichen Behandlungen oder weiteren Abklärungen eingeleitet wer-
den können.

Um die Ausscheidungsveränderung objektiver zu erfassen, wäre es  wünschenswert, wenn eine 
Erhebung der Ausscheidungsfunktionen bei der Diagnosestellung, also vor der Chemo- oder/und 
Radiotherapie und vor der Rektumresektion und Stomaanlage vorgenommen werden würde. Allen-
falls kann dies auch nach der Operation nachgeholt werden.

Die Anamneseerhebung rund um die Ausscheidung ist für Patienten und Patientinnen meist mit 
Peinlichkeit und Scham verbunden. Sie erzählen oft nicht von sich aus, welche Probleme, Schmer-
zen, Wunden etc. bereits bestehen. Es ist daher wichtig, die Fragen präzise, aber sensibel zu stel-
len. Die Beraterin bzw. der Berater muss dafür besorgt sein, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu 
schaffen, sodass sich die Betroffenen getrauen, über ihre Beschwerden zu sprechen.

Kurz nach der Stomarückverlegung sind die Symptome meist stark ausgeprägt. Oft kann kurz nach 
der Operation eine symptomfokussierte Beratung ausreichend sein, ohne eine ausführliche Anam-
nese zu erheben. Wenn die Ausscheidungsproblematiken nach drei bis sechs Monaten weiterhin 
bestehen bleiben, ist es aber wichtig, eine ausführliche Anamnese zu erheben. Der Anamnesebo-
gen für die Beraterin und den Berater findet sich im Anhang.

Zusätzlich zur Anamnese kann die Erfassung der Ausscheidung Hinweise auf die Ursachen und 
möglichen Behandlungsansätze geben. Es kann hilfreich sein, ein Stuhlprotokoll über mehrere Tage 
zu führen. Dabei ist zu beachten, dass dies eine hohe Adherenz der Betroffenen voraussetzt. Das 
Stuhlprotokoll im Anhang kann je nach Bedürfnis angepasst werden.

Neben diesen beiden Erhebungsbögen ist der validierte und übersetzte LARS-Fragebogen im An-
hang angefügt (Emmertsen & Laurberg, 2012). Dieser Fragebogen ist mit seinen fünf Fragen ist 
einfach und gibt einen ersten Anhaltspunkt in welchem Ausmass die Symptome vorhanden sind. 
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Weiter gibt es viele unterschiedliche Fragebogen zur Erhebung der Inkontinenz. In dieser Broschüre 
wird der Wexnerfragebogen (Cleveland Clinic Florida Fecal Incontinence Score) (Jorge & Wexner, 
1993) vorgestellt. Der Wexner-Score ist sehr kurz und einfach, berücksichtigt aber weder die Stuhl-
frequenz noch die Stuhlkonsistenz, die bei der LAR-Symptomatik wichtige Faktoren sind, er gibt 
aber gute Hinweise auf die Stuhlinkontinenz.

Fragebogen zur Lebensqualität sind meist sehr umfangreich und die Interpretierung der erhobe-
nen Ergebnisse nicht eindeutig und klar. Auch sind die wenigsten Fragebogen zur Lebensqualität 
validiert. Die deutsche Version des Rockwood-Fragebogen zur Lebensqualität mit Stuhlinkontinenz 
wurde von Ahnis, Holzhausen, Rockwood, and Rosemeier (2012) validiert und wird im Anhang an-
geführt. Da er sehr ausführlich ist, muss seine Anwendung gut überlegt sein.
Alle Erhebungsbogen finden sich im Anhang, sodass die Beratungsperson diese ausdrucken und 
verwenden kann.
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5. STÖRUNGEN DER KONTINENZ UND DER STUHLFREQUENZ 

Die normale Stuhlkontinenz ist defi niert als die Fähigkeit, den Stuhlgang bewusst zurückzuhalten 
und den Zeitpunkt der Darmentleerung selbst zu bestimmen. 
Die Ursache kann unterschiedlich sein und hat verschiedene Auswirkungen: 

•  Eine Verletzung der Innervation oder strukturelle Schädigung des Sphinkter ani internus 
(interner Schliessmuskel) kann zur passiven Inkontinenz führen. 

•  Eine Verletzung des Sphinkter ani externus (externen Schliessmuskels) kann zur 
Drangsymptomatik und Dranginkontinenz führen 

•  Flüssiger Stuhlgang kann schlechter zurückgehalten werden (Siehe Kapitel 6 Konsistenz)

Der psychische Zustand und Stress können einen Einfl uss auf die Passagezeit haben. In den meis-
ten Fällen erweist sich eine Kombination verschiedener Massnahmen in der Behandlung der Inkon-
tinenz als wirksam.  

Das Ziel dieses Kapitels ist, Strategien aufzuzeigen, um: 
•  die Stuhlentleerung zu verbessern, das Reservoir vollständig zu entleeren und dadurch die 

Häufi gkeit des Stuhlgangs zu verringern. 
•  die intestinale Motilität und so die Stuhlfrequenz zu verringern. 
•  die Kapazität des Neoreservoirs zu steigern. 
•  die Kontinenz zu verbessern.

Die im folgenden empfohlenen Techniken sind ein fester Bestandteil der Massnahmen, die an ande-
rer Stelle in dieser Broschüre dargelegt sind, um die Stuhlkonsistenz zu verbessern.

Haltung 
Die natürliche Defäkation fi ndet in der Hocke statt. Diese ermöglicht eine maximale Entspannung 
des Musculus puborectalis, die gerade Ausrichtung des Kolons, die Reduktion des Drucks auf das 
Perineum sowie der Venen von Anus und Rektum, wodurch die Entleerung des Reservoirs geför-
dert wird.  Die Sitzposition mit einem Fussschemel als Hilfsmittel unterstützt die entspannte Haltung 
währen der Defäkation. Dabei sollen die Füsse fl ach auf dem Fussschemel und die Knie höher als 
die Hüfte positioniert sein. Der optimal Winkel zwischen Oberschenkel und Oberkörper beträgt 35° 
(Mölle, Ommer, Lange, & Girona, 2018).

Quelle (Winkler, R., P. Otto: Proktologie. Ein Leitfaden für die Praxis. Stuttgart: Thieme 1997)

Da die Kontraktionsfähigkeit des Rektums reduziert ist, sollte sich etwas Zeit genommen werden, 
um eine optimale Stuhlentleerung zu erreichen, ohne zu pressen.



S. 14

Verlangsamung der Darmpassage 
Es gibt Techniken zur Verlangsamung der Darmpassage, die manchen Betroffenen helfen können. 
Für die Wirksamkeit bei LARS liegen jedoch keine wissenschaftlichen Belege vor.

•  Entspannung wirkt positiv auf das Stressmanagement. Dabei können spezielle 
Entspannungsmethoden zur Anwendung kommen. 

•  Lymphdrainage und Reflexologie können unter Umständen Entzündungen hemmen. 
•  Fingerakupressur kann die Energien wieder ins Gleichgewicht bringen und kann positiv 

gegen Stress und Darmkrämpfe wirken.

Wahrnehmung und Training des Beckenbodens 
Empfohlene Aktivitäten, um die Wahrnehmung und die Kontraktion des Perineums zu verbessern 

•  Pilates: Verfolgt das Ziel, die Tiefenmuskulatur zu stärken, die Haltung und das muskuläre 
Gleichgewicht zu verbessern. 

•  Feldenkrais-Methode: Bewusstere Körperwahrnehmung, um Veränderungsmöglichkeiten 
und körperorientiertes, organisches Lernen unter Einsatz kleinster Bewegungen zu 
integrieren.  

•  Beckenbodentraining zur Kräftigung des Beckenbodens und der Tiefenmuskulatur z.B. 
Bebo? oder Cantienica?:  

•  Yoga: Zielt ab auf die Beherrschung der sichtbaren Muskeln, aber auch der 
Tiefenmuskulatur, der Atemfunktion und der Arbeit auf die inneren Organe.  

•  Gesang: Das Singen fördert eine gute Haltung, die Mobilisation des Zwerchfells, welche die 
Mobilisation des Perineums unterstützt.  

•  Hypopressive Gymnastik: Gymnastische Technik, die den Quermuskel des Bauchs stützt 
und synergistisch mit dem Zwerchfell und dem Perineum arbeitet.  

•  Orientalischer Tanz: Fördert die Beweglichkeit des Zwerchfells, des Beckens und der tiefen 
Bauchmuskeln.

•  Sexuelle Aktivitäten können sowohl körperliche als auch psychische wohltuende Wirkungen 
entfalten.

Erhöhung der Reservoirkapazität und verbesserte Darmentleerung 
Durch paramedizinische und medizinische Therapien soll die Kontinenzfähigkeit, die Kapazität des 
neuen Reservoirs und die Darmentleerung verbessert werden.  Eine spezifische medizinische und 
physiotherapeutische Anamnese ist erforderlich: Rektale Tastuntersuchung, Kontrolle der Anasto-
mose auf das Vorliegen einer Stenose, Untersuchung auf eine mögliche Reizung des Analkanals, 
Prüfung und Beurteilung der Fähigkeit zur willkürlichen Kontraktion. 

a.  Perineale Physiotherapie im Bewusstsein, dass regelmässige Wiederholung der Übungen 
notwendig ist, um eine Verbesserung zu erzielen.  

i. Übungen zur Stärkung des Perineums, gegebenenfalls kombiniert mit Biofeedback. 
ii.  Technik zur Steigerung der Kapazität des Reservoirs und zur Verbesserung der 

Wahrnehmung mittels Ballonsonde. 

b. Neurostimulation 
i.  Die sakrale Neuromodulation lindert die Symptome durch Herabsetzung der 

anterograden Motilität des Kolons und verbessert die Funktion des Sphinkters durch 
Erhöhung des basalen Sphinkterdrucks. 

 ii.  Die Stimulation des Nervus tibialis verringert die Darmmotilität. 
iii.  Die Vagusstimulation kann entzündungshemmend wirken und die Darmpassage 

verlangsamen. Dies wird aktuell in Studien untersucht.  
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c. Transanale Irrigation mit Wasser verbessert die Darmentleerung, reduziert die Reizung des 
Analkanals sowie die Stuhlfrequenz und kann die Lebensqualität verbessern. 

i.  Anale Irrigation mit Gerät und Konus oder Blasensonde und Spritze (Vorsicht: 
Anastomse, Anwendung mit Chirurgen rücksprechen).  

ii.  Mit dem Peristeen® System, das normalerweise kontraindiziert ist (Vorsicht: 
Anastomose, Anwendung mit Chirurgen rücksprechen), aber in bestimmten Fällen 
einsetzbar ist.

d. Palliative Massnahmen  
i.  Analtampons nach Rücksprache mit dem Chirurgen (Gefahr der 

Anastomosenschädigung). 
ii.   Aufsaugende Kontinenzeinlagen (verschiedene mögliche Formen, auf korrekte 

Anwendung achten).

e. Chirurgische Therapie 
i.  Verbesserung des Sphinkterschlusses: Sphinkterplastik, intrasphinktäre Injektionen 

zur Stärkung des Sphinkters, dynamische Gracilisplastik, künstlicher Sphinkter ani.  
ii.  Anterograde Kolonirrigation (Malone-Technik) (Wird kaum noch angewendet). 
iii. Umleitung: Definitive Ileostomie oder Kolostomie.

f. Psychologische Betreuung Tabuthema: Den Patienten dazu motivieren, über das Problem 
zu sprechen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

i.  Therapeutische Schulungs- und Aufklärungsprogramme, die den Betroffenen 
helfen, besser an ihrer Behandlung mitzuwirken, um eine bessere Lebensqualität zu 
erreichen. 

ii.  Persönliches Verlaufstagebuch: Dient zur Aufzeichnung von diätetischen 
Massnahmen, Behandlungen, Darmpassage und eventuellen Anmerkungen und 
ermöglicht es, Gewohnheiten zu erkennen und das Verhalten zu verändern (Beispiel 
im Anhang).
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6. KONSISTENZ 

Definition: 
Unter Stuhlkonsistenz versteht man die Beschaffenheit des Stuhlganges. Die Bristol-Stuhlfor-
men-Skala beschreibt den Idealstuhl wie folgt:  

• Stuhlform ist wurstartig mit rissiger oder glatter Oberfläche (Bristol Stuhlformen Skala Typ 3). 

Die Beschaffenheit des Stuhls hat einen bedeutenden Einfluss auf die Stuhlregulierung bzw. die 
Kontinenz. Flüssiger Stuhlgang ist schwieriger zurückzuhalten als fester Stuhlgang. Durch die Ent-
fernung eines Teiles des Darmreservoirs (Rektum) und der Verkürzung des Darmes kann dieser 
nicht immer genügend Flüssigkeit resorbieren und den Stuhlgang eindicken. Dies führt zu Verände-
rungen der Beschaffenheit des Stuhlgangs, welche die Symptome des LARS verstärken.

Ursache: 
Die Veränderung der Stuhlkonsistenz kann verschiedene Ursachen haben. Im Zusammenhang der 
LARS müssen jedoch folgende Punkte speziell berücksichtig werden: Chemo- und Radiotherapien 
können die Stuhlbeschaffenheit beeinflussen oder die Darmschleimhaut schädigen. Dies kann zu 
flüssigen Stuhlgängen führen. Das Ausmass der Darmschädigung muss mit den Onkologen oder 
Gastroenterologen abgeklärt werden. Über die Länge des Restdarmes nach der Resektion und Tu-
morentfernung muss der zuständige Chirurg Auskunft geben. Neben dem Verlust des Rektums bzw. 
der Verkürzung des Darmes haben die Operationstechniken einen Einfluss auf die Konsistenz des 
Stuhlganges. Siehe Kapitel Operationstechniken/Anatomie Kapitel Nr. 3.

Stuhlbeschaffenheit – Wichtige Punkte: 
Stuhlgewohnheiten vor der Operation und vor Chemo- und/oder Radiotherapie sind sehr individuell 
und von verschiedenen Faktoren abhängig.  Ein aussagekräftiger Standard zur Evaluation der Stuhl-
beschaffenheit ist die Bristol-Stuhlformen-Skala:
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Im Weiteren ist es sinnvoll, ein Stuhlprotokoll zu führen. Um einen aussagekräftigen Verlauf zu do-
kumentieren, soll das Protokoll über mindestens 5 bis 7 Tage geführt werden (Vorlage Stuhl- und 
Essprotokoll siehe Anhang) Das Führen eines Essprotokolls ist ebenso notwendig, weil gewisse 
Lebensmittelreaktionen nach der Operation verstärkt auftreten können (z.B. Laktose). Diese können 
mit dem Essprotokoll aufgezeigt werden entsprechend gewisse Nahrungsmittel vorübergehend ver-
mieden werden (Vorlage Stuhl- und Essprotokoll siehe Anhang).

Das Wissen des Patienten über Nahrungsmittelunverträglichkeiten hilft, den Informationsstand zu 
ergänzen. 

Unterstützende Massnahmen 
Auf Essgewohnheiten achten; langsames Essen, gutes Kauen, Kontrolle des Zahnstatus. Häufige 
kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilen (Auslassen einer Mahlzeit kann zu wässrigem Stuhlgang 
und Windabgang führen). Genügend Trinken (1.5 – 2 l/24h). Langsam trinken, zwischen oder nach 
den Mahlzeiten trinken, nicht vor der Mahlzeit. 

Nahrungsmittel welche die Stuhlkonsistenz beeinflussen können: 
Stuhleindickend:  
Gekochte Kartoffeln, Bananen, Heidelbeersaft/ getrocknete Heidelbeeren, Getrocknete Aprikosen, 
Artischocken, weisser Reis, Geraffelter Apfel, Teigwaren, Marshmallow, Quitten, Gesalzene Biskuit / 
Brezel / Salzstangen, Erdnussbutter, Schwarztee, Isotonische Getränke, Kokoswasser, Trinklösung 
WHO, Lösung Traubenzucker, Kochsalz und Elektrolyte 

Stuhlverflüssigend: 
Kaffee, Bier, Rotwein, Orangensaft, Apfelsaft, Kohlgemüse, Peperoni, Bohnen, Erbsen, Trauben, 
Aprikosen, Pfirsiche, Pflaumen, Scharfes Essen (Chili, Curry, Knoblauch)  Gasfördernde Nahrungs-
mittel: Kohlesäurehaltige Getränke, Bier, Kohlgemüse, Salat, Bohnen, Mais, Gurken, Nüsse, Milch-
produkte Diese Nahrungsmittel sind als Beispiele gedacht, sie stammen von der Homepage der 
Washington University School of Medicine St. Luis Department of Surgery.

Medikamente, welche die Stuhlkonsistenz beeinflussen 
Ziel der Behandlung ist, dass der Stuhlgang breiig bis fest ist (Bristol Stuhlformen-Skala Typ 3. Damit 
kann die Stuhlentleerung besser kontrolliert werden. Die Liste mit den medikamentösen Therapie-
möglichkeiten, deren Wirkung und Anwendungsweisen findet sich im Anhang zum Ausdrucken.
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7. HAUTIRRITATION 

Häufige Durchfälle und die Feuchtigkeit zerstören den Säureschutzmantel der Haut

Definition:
 Inkontinenz Assoziierte Dermatitis (IAD) – synonym für Ekzem 
Die Inkontinenz-Assoziierte Dermatitis (IAD) ist eine spezifische Art der irritativen Kontaktdermatitis, 
die sich durch Rötungen und Ödeme der perianalen oder perigenitalen Haut präsentiert (Gray et 
al., 2007). Die IAD kann mit Blasen, Erosionen oder sekundären Infektionen der Haut einhergehen. 
Durch die Dermatitis ist die Barrierefunktion der Haut beeinträchtigt und es können Komplikationen 
wie Infektionen oder Pilzbefall auftreten. Die IAD ist meist mit Schmerzen und Brennen verbunden.

Abgrenzung: 
Die anale Hautschädigung muss bezüglich Dekubitus Grad eins abgegrenzt werden und Mykosen 
(Pilzbefall) erkannt und korrekt behandelt werden. Es gilt dermatologische Erkrankungen auszu-
schliessen. Diese gehören in die Behandlung eines Dermatologen und gelten nicht als direkte Folge 
der Rektumresektion. 

Diagnostik IAD Dekubitus Grad 1 Mykosen
Ursache Feuchtigkeit Druck/Scherkräfte Komplikation der 

Feuchtigkeit
Begünstigende 
Faktoren

Durchfälle/Inkontinenz, Bettlägerigkeit Schwächung des 
Immunsystems

Lokalisation Perianal, Intimbereich Eher sacral gelegen, über 
Knochenvorsprüngen

Intimbereich, 
ev. überprüfen 
von anderen 
Körperstellen

Ausprägung Diffuse oberflächliche 
Hautveränderung

Lokal begrenzt Diffuse oberflächliche 
Hautveränderung

Wundrand diffus Klar begrenzt Meist klar abgegrenzt
Wundgrund Wegdrückbare Rötung Nicht wegdrückbare 

Rötung
Nicht wegdrückbare 
Rötung

Wundbeschaffenheit Gerötete glänzende 
Haut
Feuchte bis nässende 
Haut

Gerötete Haut Schuppend oder 
schleimig
Weisslicher Befalle

Behandlung lokal Siehe Anhang Druckentlastung, und 
Wundbehandlung

Rückspräche mit 
ärztlichem Dienst
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Anamnese/Assessment 
Neben dem gesamten Assessment bezüglich der Stuhlinkontinenz muss eine genaue Inspektion 
des Gesässes erfolgen. Dabei sollten folgende Punkte beurteilt werden:  

Ort der Rötung? (sacral, oder perianal) 

Entstehungszeitpunkt der Rötung 

Ausdehnung der Rötung? Ist die Rötung auf den Anus begrenzt?  

Temperatur/Überwärmung der betroffenen Hautstelle? 

Begrenzung der Rötung: scharf/unscharf, regelmässig/unregelmässig? 

Einflächig oder weist es Satellitenherde auf?  

Aussehen der Rötung: Läsion, weisslicher Belag, Fissur, Abrasion 

Exsudationsgrad? Trocken, feucht. nass 

Verhärtung der Rötung, insbesondere Pappeln (Knötchen), Pusteln oder Bläschen 

Beschwerden: Schmerzen, Brennen, Jucken. Schmerzskala

Therapie 

Allgemeines 
Der Behandlung der Hautirritation setzt voraus, dass die Haut um den Anus trocken bleibt. Bei flüssi-
gem Stuhlgang ist es daher wichtig, dass der Stuhl eingedickt wird und somit die Kontinenz verbes-
sert wird. Siehe Kapitel Nr. 6 Konsistenz. Bis die Kontinenz hergestellt ist, können Inkontinenzein-
lagen eingesetzt werden. Bei deren Anwendung ist darauf zu achten, dass sie korrekt angewendet 
werden und die richtige Grösse benutzt wird. Die Möglichkeit der Anwendung eines Analtampons 
muss mit dem Operateur abgeklärt werden. Die komplette Entleerung des Darmes (Transanale Irri-
gation, Darmentleerung) hilft bei der Erlangung der Kontinenz. Siehe Kapitel Nr. 5 Kontinenz. 

Anale Reinigung 
Um Schmerzen und Reizungen am Anus zu vermindern, sollte die Haut leicht abgetupft werden. Kein 
Wischen oder Reiben. Eine Reinigung mittels feuchten Kompressen ist derjenigen mit WC Papier 
vorzuziehen. Bei der Anwendung von Feuchttüchern ist darauf zu achten, dass sie unparfümiert und 
ohne Zusatzstoffe sind. Das Abduschen mit einem weichen Duschstrahl kann lindernd wirken, sollte 
aber entweder ohne Seife oder mit ph-neutraler Seife erfolgen. Kamillenbäder können die Haut noch 
mehr austrockenen und zu noch mehr Schmerzen führen und sind daher nicht zu empfehlen. 

Hautschutz/Hautpflege 
Zur Prävention und Behandlung können unterschiedliche Produkte eingesetzt werden. In der Tabelle 
im Anhang sind sie mit ihren Indikationen, Kontraindikationen, sowie Anwendungshinweisen und 
den wichtigsten Inhaltsstoffen aufgeführt. Die Tabelle hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, soll 
aber helfen, die Eignung eines Produktes einzuschätzen. 



S. 20

8. DANKSAGUNG

Um diese Broschüre zu entwickeln und zu schreiben hat die Arbeitsgruppe von vielen Seiten Unter-
stützung erhalten. Namentlich danken möchten wir folgenden Personen und Verbänden:

Der Verband der Stomatherapeutinnen durch seine ideelle Unterstützung und der Vergütung der 
Spesen und Sitzungsentschädigungen für die Mitglieder der Arbeitsgruppe.

Eveline Münch, Stationsleitung, Claraspital Basel für die Zeichnungen 

PD Dr med Miriam Thumshirn, Gastroenterologie Clarunis Claraspital 

Dr. med Marc Olivier Guenin, Bauchzentrum Clarunis Claraspital 

Dr. Charlotte Schmidt, Spitalapotheke Claraspital 

Prof. Dr. med. Dimitri Christoforidis, Coloproktologie-Viszeralchirugie Ospedale Regionale di Lugano 

Prof. Dr. med. Paul-Antoine Lehur, Coloproktologe Nantes-Franc, medico aggiunto, Ospedale
Regionale di Lugano 

Dr. Stephan Baumeler, Gastroenterologie, Kantonsspital St. Gallen



S. 21

9. ANHÄNGE 

9.1. Anamnesebogen
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 S. 1 

Anamnesebogen (Hilfsmittel für die Beraterinnen und BeraterTherapeutin/den 
Therapeuten) 
	
Welches	sind	ihre	
aktuellen	Haupt-	
beschwerden	
	

Seit	wann	bestehen	diese	Symptome?	Wie	haben	sie	sich	seit	der	Operation	entwickelt?	
	
	
	

Frequenz	 Aktuelle	Ausscheidungsfrequenz	(an	guten	Tagen,	an	schlechten	Tagen):	Frühere	
Ausscheidungsfrequenz	(vor	der	Operation)	
	
	
	

Konsistenz	
	

Aktuelle	Ausscheidungskonsistenz	(Bristol	Stool	Score,	siehe	Kapitel	Konsistenz).	Frühere	
Ausscheidungskonsistenz	(vor	der	Operation):	Variert	die	Stuhlkonsistenz?	Haben	Sie	
Ursachen/Gründe	für	die	Unterschiede	festgestellt	Beimengungen	von	Blut?	Schleim?	
	
	
	

Inkontinenz	
	

Können	Sie	zwischen	Windabgang	und	Stuhlabgang	unterscheiden?	
Haben	Sie	viel	Windabgang?	
	
	
Können	Sie	den	Windabgang	kontrollieren?	(Immer,	manchmal,	nie)	
Haben	Sie	jemals	unkontrollierten	Stuhlabgang?	Ja/Nein	
Falls	ja,	wie	oft?	Wie	viel?	Bei	welcher	Tätigkeit?	Was	begünstigt	den	unkontrollierten	
Stuhlabgang?	
	
	
Wenn	Sie	Stuhl	inkontinent	sind,	welche	Konsistenz	hat	der	Stuhlgang	(Bristol	Stool	Score,	siehe	
Kapitel	Skalen)	
	
	
Verspüren	Sie	Stuhldrang	vor	dem	unkontrollierten	Stuhlverlust?	Ja/Nein	
Zeitdauer,	um	bei	Drang	die	Toilette	zu	erreichen?	
	
Können	Sie	den	Stuhlabgang	verzögern?	Falls	ja,	wie	lange?	
	
	
Wie	oft	haben	Sie	Dranginkontinenz.	Nie,	selten,	manchmal,	oft	
Haben	Sie	Bauchschmerzen	oder	Blähungen?	
	
	
Schmieren	nach	dem	Stuhlgang?	Ja/nein/manchmal	
Nächtliche	Darmprobleme?	
	
	
Aufwachen	in	der	Nacht:	Inkontinenz	oder	Toilettengang	
	

Gefühl	der	
inkompletten	
Entleerung	

Müssen	Sie	nach	dem	letzten	Stuhlgang	innerhalb	einer	Stunde	wieder	auf	die	Toilette?	
Passiert	es,	dass	Sie	nach	dem	Stuhlgang	nochmals	Stuhl	schmieren	(Stuhlverschmutzung	in	
Unterwäsche)	?	
	
Wie	lange	nach	dem	Stuhlgang	kann	es	zu	stuhlschieren	kommen?	Verwenden	Sie	
Inkontinenzeinlagen?	Andere	Hilfsmittel?	(Einlagen,	Pants,	Pad,	Analtampons)	Produktname,	
Verbrauch	pro	Tag?	
	

Stuhlgewohnheiten	
vor	der	Operation	

Und	vor	Chemo-	und/oder	Radiotherapie	(vor	der	Diagnosestellung)	
	
	
	

	 	

8.1. Anamnesebogen 
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Vorbestehende	
Massnahmen	
	

Hat	eine	Untersuchung	durch	den	Proktologen	stattgefunden?	Resultat?	
Aktuelle	Medikamente	betreffend	der	Darmproblematik:	Korrekte	Einnahme	der	Medikamente	
überprüfen.)	
	
	
Welche	Medikamente	für	den	Darm	wurden	ausprobiert?	Welchen	Effekt	erzielten	sie?	
	
Andere	Medikamente?	
	
	

Krankheits-	
geschichte	
	

Darmresektion:	Abstand	zu	Sphinkter?	Anastomosen	Insuffizienz?	Operationstechnik	(Anastomose	
Technik)	
	
Chemo-/Radiotherapie?	Nebenwirkungen?	
	

Besteht	eine	
Urininkontinenz?	

Ja/Nein	
Falls	ja:	Dranginkontinenz	/	Belastungsinkontinenz	/	kombiniert	
	

Allgemeiner	
Ernährungszustand	
	

Durch	fehlende	und	verkürzte	Darmpassagen	kann	die	Aufnahme	von	lebenswichtigen	Nährstoffen	
vermindert	oder	fehlend	sein	
Nahrungsaufnahme	eingeschränkt,	Zahnstatus,	Mundschleimhaut	
	

Ernährung	
	

Kohlensäuregetränke	
Künstliche	Süssstoffe	
Coffein/Teein	pro	Tag	
	
Rauchen	
	

Gewicht	
	

BMI	
Gewichtsveränderung		seit	der	Operation?	

Hautproblematik	
Anal	
	

Wunde/Hautirritation	
	
Juckreiz	
	
Aktuelle	Hautbehandlung	
	

Allgemeines	
	

Ist	der	Patient	genügend	mobil,	um	die	Toilette	zu	erreichen?	Benötigt	er	Unterstützung,	um	die	
Toilette	zu	erreichen	oder	sich	zu	reinigen?	
	
Bestehen	neurologische	oder	kognitive	Einschränkungen‘	
	
	

Soziales	
	

Verlässt	der	Betroffene	/	das	Haus?	
Hat	er/sie	noch	soziale	Kontakte?	

Klinische	
Untersuchung	
	

Inspektion	
Wie	sieht	der	Anus	aus?	Narben?	Rhagaden?	Hautirritation?	
	
	
Palpation	(Zeitpunkt	der	Palpation	in	Absprache	mit	dem	Operateur)	
	
Kann	der	Patient/die	Patientin	den	Anus	kontrahieren?		
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9.2. LARS-Score

S. 23
S. 3

LARS-Score

Darmfunktion	LARS-Fragebogen
Fragebogen	ohne	Punktzahl	und	Auswertung	der	Betroffenen/dem	Betroffenen	abgeben

Die	Zielsetzung	dieses	Fragebogens	besteht	in	der	Bewertung	Ihrer	Darmfunktion.
Bitte	kreuzen	Sie	bei	jeder	Frage	jeweils	nur	ein	Kästchen	an.	Es	ist	möglicherweise	schwierig,	nur	
eine	der	Antworten	zu	wählen,	die	Ihre	tägliche	Lebenssituation	am	besten	beschreibt.	Sollten	Sie	
kürzlich	eine	Infektion	gehabt	haben,	die	Ihre	Darmfunktion	beeinträchtigte,	so	ziehen	Sie	dies	
bitte	nicht	in	Betracht,	sondern	konzentrieren	Sie	sich	bitte	darauf,	die	Antworten	zu	geben,	die	
Ihre	alltägliche	Darmfunktion	widerspiegeln

Kommt	es	gelegentlich	vor,	dass	Sie	Ihre	Blähungen	nicht	kontrollieren	können?

		Nein,	niemals			

		Ja,	weniger	als	einmal	pro	Woche	

Ja,	mindestens	einmal	pro	Woche	

0

4

7

Kommt	es	bei	Ihnen	jemals	zu	einer	unbeabsichtigten	Ausscheidung	von	flüssigem	
Stuhlgang?

		Nein,	niemals			

		Ja,	weniger	als	einmal	pro	Woche	

Ja,	mindestens	einmal	pro	Woche	

0

3

3

Wie	oft	haben	Sie	Stuhlgang?
Mehr	als	7	Mal	pro	Tag	(24	Stunden)

4	- 7	Mal	pro	Tag	(24	Stunden)

1	- 3	Mal	pro	Tag	(24	Stunden)

		Weniger	als	einmal	pro	Tag	(24	Stunden)	

4

2

0

5

8.2. LARS-Score
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Müssen	Sie	jemals	nach	Ihrem	letzten	Stuhlgang	innerhalb	von	einer	Stunde	erneut	auf	die	
Toilette?

		Nein,	niemals			

		Ja,	weniger	als	einmal	pro	Woche	

Ja,	mindestens	einmal	pro	Woche	

0

9

11

Haben	Sie	jemals	einen	solch	starken	Stuhldrang,	dass	Sie	zur	Toilette	rennen	müssen?
		Nein,	niemals			

		Ja,	weniger	als	einmal	pro	Woche	

Ja,	mindestens	einmal	pro	Woche		

0

11

16

Auswertung:	0-20	Punkte:	kein	LARS,	21-29	Punkte=	Minor	LARS,	30-42=	Major-LARS
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Cleveland	Clinic	Florida	Fecal	Incontinence	Score	(Wexner-Score)			
Fragebogen	ohne	Punktzahl	und	Auswertung	der	Betroffenen/dem	Betroffenen	abgeben	
	

	

Klassifikation 
der Inkontinenz 

Frequenz 

Nie 
Weniger als 
1-mal pro 
Monat 

Weniger als 
1-mal pro 
Wche, 
1-mal oder 
mehrmals 
pro Monat 

Weniger als 
1-mal pro 
Tag oder 1-
mal oder 
mehrmals 
pro Woche 

Mehr als 1-
mal pro Tag 

Fest	 0	 1	 2	 3	 4	
Flüssig	 0	 1	 2	 3	 4	
Gas		 0	 1	 2	 3	 4	
Einlagen	 0	 1	 2	 3	 4	
Beeinträchtigung	
der	
Lebensqualität	

0	 1	 2	 3	 4	

Kontinent	=	0	Punkte,	maximale	Inkontinenz	=	20	Punkte	
	
	 	

8.3. Cleveland Clinic Florida Fecal Incontinence Score (Wexner-Score)  9.3.  Cleveland Clinic Florida Fecal Incontinence  
Score (Wexner-Score)
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Rockwood-Score	

Fragebogen	ohne	Punktzahl	und	Auswertung	der	Betroffenen/dem	Betroffenen	abgeben	
Die	Score-Werte	liegen	zwischen	1	und	4,	wobei	ein	Score	von	1	einen	niedrigen	funktionellen	Status	

der	Lebensqualität	anzeigt.	

Frage	1:	Würden	Sie	ganz	allgemein	Ihren	Gesundheitszustand	bezeichnen	als:	

1	 ausgezeichnet	

2	 Sehr	gut	

3	 gut	

4	 annehmbar	

5	 schlecht	

Frage	2:	Bitte	geben	Sie	zu	jeder	Frage	an,	wie	sehr	der	betreffende	Punkt	Sie	wegen	

unbeabsichtigten	Stuhlverlusts	belastet.	(Fühlen	Sie	sich	ausser	wegen	unbeabsichtigten	

Stuhlverlustes	auch	aus	anderen	Gründen	in	dem	betreffenden	Punkt	beeinträchtig,	kreuzen	Sie	bitte	

das	Kästchen	unter	„Keine	Angabe“	(K.A.)	an.	

Wegen	unbeabsichtigtem	

Stuhlverlusts:	
Meistens	 Manchmal	 Selten	 Nie	 K.A.	

a	 Habe	ich	Angst	auszugehen	 1	 2	 3	 4	 	

b	 Besuche	ich	keine	Freunde	 1	 2	 3	 4	 	

c	
Bleibe	ich	nicht	über	Nacht	von	

zuhause	weg	
1	 2	 3	 4	 	

d	

Ist	es	für	mich	schwierig	

auszugehen,	etwa	ins	Kino	oder	

zu	einem	Kirchgang	

1	 2	 3	 4	 	

e	
Esse	ich	weniger,	bevor	ich	

ausgehe	
1	 2	 3	 4	 	

f	

Versuche	ich,	mich	auswärts	

immer	möglichst	in	der	Nähe	

einer	Toilette	aufzuhalten	

1	 2	 3	 4	 	

g	

Ist	es	wichtig	für	mich,	meinen	

Tagesplan	(die	Aktivitäten	des	

täglichen	Lebens)	um	meine	

Gewohnheiten	der	

Stuhlentleerung	herum	zu	

organisieren	

1	 2	 3	 4	 	

8.4. Rockwood-Score (Lebensqualität) 9.4. Rockwood-Score (Lebensqualität)
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h	 Vermeide	ich	das	Reisen	 1	 2	 3	 4	 	

i	

Sorge	ich	mich	darüber,	ob	es	mir	

gelingen	wird,	rechtzeitig	eine	

Toilette	zu	erreichen	

1	 2	 3	 4	 	

k	

Kann	ich	meinen	Stuhlgang	nicht	

lange	genug	hinauszögern,	um	

die	Toilette	zu	erreichen	

1	 2	 3	 4	 	

l	
Verliere	ich	Stuhl,	ohne	es	selbst	

zu	bemerken	
1	 2	 3	 4	 	

m	

Versuche	ich	unbeabsichtigten	

Stuhlverlust	zu	vermeiden,	

indem	ich	mich	ganz	in	der	Nähe	

einer	Toilette,	also	überwiegend	

zuhause	aufhalte	

1	 2	 3	 4	 	

Frage	3:	Bitte	geben	Sie	zu	jeder	der	nachstehenden	Fragen	an,	inwieweit	Sie	wegen	

unbeabsichtigten	Stuhlverlusts	dem	betreffenden	Punkt	zustimmen	oder	nicht	zustimmen.	(Fühlen	

Sie	sich	ausser	wegen	unbeabsichtigten	Stuhlverlusts	auch	aus	anderen	Gründen	in	dem	

betreffenden	Punkt	beeinträchtigt,	kreuzen	Sie	bitte	das	Kästchen	unter	„keine	Angabe“	(K.A.)	an	

Wegen	unbeabsichtigten	

Stulverlusts:	

Stimme	

voll	zu	

Stimme	

teilweise	zu	

Stimme	eher	

nicht	zu	

Stimme	

überhaupt	

nicht	zu	

K.A.	

a	 Schäme	ich	mich	 1	 2	 3	 4	 	

b	

Kann	ich	vielen	

Beschäftigungen	nicht	

nachgehen,	denen	ich	gerne	

nachginge	

1	 2	 3	 4	 	

c	
Mache	ich	mir	Sorgen	über	

Stuhlverlust	
1	 2	 3	 4	 	

d	 Fühle	ich	mich	deprimiert	 1	 2	 3	 4	 	

e	

Mache	ich	mir	Sorgen	

darüber,	ob	andere	

Menschen	Stuhl	an	mir	

riechen	können		

1	 2	 3	 4	 	

f	
Fühle	ich	mich,	als	ob	ich	kein	

gesunder	Mensch	wäre	
1	 2	 3	 4	 	
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g	
Geniesse	ich	das	Leben	

weniger	
1	 2	 3	 4	 	

h	

Habe	ich	seltener	

Geschlechtsverkehr,	als	ich	

das	gerne	hätte	

1	 2	 3	 4	 	

i	
Fühle	ich	mich	anders	als	

andere	Menschen	
1	 2	 3	 4	 	

j	

Denke	ich	permanent	an	die	

Möglichkeit	unbeabsichtigten	

Stuhlverlusts	

1	 2	 3	 4	 	

k	
Habe	ich	Angst	vor	

Geschlechtsverkehr	
1	 2	 3	 4	 	

l	
Reise	ich	nicht	mit	Flugzeug	

oder	Zug	
1	 2	 3	 4	 	

m	 Gehe	ich	nicht	zum	Essen	aus	 1	 2	 3	 4	 	

n	

Sehe	ich	mich	an	einem	

fremden	Ort	immer	zuerst	

danach	um,	wo	sich	die	

Toilette	befindet	

1	 2	 3	 4	 	

Frage	4:	Haben	Sie	sich	während	des	letzten	Monats	einmal	so	unglücklich,	entmutigt	oder	

hoffnungslos	gefühlt	oder	hatten	so	viele	Probleme,	dass	Sie	sich	gefragt	haben,	ob	überhaupt	

irgendetwas	einen	Wert	haben	könnte?	

1	 Oh	ja,	ganz	klar	ja,	bis	zu	dem	Punkt,	dass	ich	kurz	davor	war,	aufzugeben	

2	 Ja,	sehr	

3	 Ja,	ziemlich	

4	 Ja,	manchmal-	immerhin	hat	es	mich	bewegt	

5	 Ja,	ein	wenig	

6	 Nein,	überhaupt	nicht	

Die	Auswertung	erfolgt	in	4	Kategorien	(maximal	schlechtester	Score	für	jede	Kategorie	=	5).	

Lebensstiel:	Summe	der	Fragen	(F2a,	b,	c,	d,	e,	g,	h	F3b,	l,	m)	dividiert	durch	10	

Coping/Verhalten:	Summe	der	Fragen	(F2f,	l,	j,	k,	m,	F3c,	h,	j,	n)	dividiert	durch	9	

Depression/Selbstwertgefühl:	Summe	der	Fragen	(F1,	F3d,	f,g,i,k,	F4)	dividiert	durch	7	

Verlegenheit:	Summe	der	Fragen	(F2l,	F3a,	e)	dividiert	durch	3	
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Name	
Datum	

Stuhlprotokoll	 	

Zeit	 Trinkmenge	
Art	des	
Getränkes	

Stuhlgang	
viel/wenig	

Stuhldrang	
Ja/nein	

Stuhl-	
Qualität	

Wind-	
verlust	

Stuhl-	
Verlust		
*Siehe	
unten	

Hilfsmittel	
Medikamente	

07.__	 	 	 	 	 	 	 	

08.__	 	 	 	 	 	 	 	

09.__	 	 	 	 	 	 	 	

10.__	 	 	 	 	 	 	 	

11.__	 	 	 	 	 	 	 	

12.__	 	 	 	 	 	 	 	

13.__	 	 	 	 	 	 	 	

14.__	 	 	 	 	 	 	 	

15.__	 	 	 	 	 	 	 	

16.__	 	 	 	 	 	 	 	

17.__	 	 	 	 	 	 	 	

18.__	 	 	 	 	 	 	 	

19.__	 	 	 	 	 	 	 	

20.__	 	 	 	 	 	 	 	

21.__	 	 	 	 	 	 	 	

22.__	 	 	 	 	 	 	 	

23.__	 	 	 	 	 	 	 	

24.__	 	 	 	 	 	 	 	

01.__	 	 	 	 	 	 	 	

02.__	 	 	 	 	 	 	 	

03.__	 	 	 	 	 	 	 	

04.__	 	 	 	 	 	 	 	

05.__	 	 	 	 	 	 	 	

06.__	 	 	 	 	 	 	 	

	
*Stuhlverlust:	0=kein,	1=schmieren	2=Verlust	von	Durchfall	3=Verlust	von	geformten	Stuhlgang	
 
 

8.5. Stuhlprotokoll 9.5. Stuhlprotokoll
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Liste der medikamentösen Therapiemöglichkeiten. 
 

 

Inhaltsstoffe, 
Überbegriff 

Wirkung Anwendungshinweis 
 

Kontraindikationen, Besonderheiten, 
Unerwünschte Arzneimittelwirkung 

Imodium ® 
Wirkstoff: 
Loperamidhydrochlorid 
 

Loperamid bindet stark an 
die µ-Opioid-Rezeptoren 
im Darm und bewirkt eine 
Verminderung der 
(gesteigerten) Motilität 
(Darmbewegung). 
Dadurch verbleibt die 
Nahrung länger im Darm 
und der Körper kann mehr 
Flüssigkeit, Elektrolyte 
und Nährstoffe daraus 
aufnehmen. 
Zusätzlich wird die 
gesteigerte Sekretion von 
Flüssigkeit und 
Elektrolyten in den Darm 
wieder reduziert. 
Der Tonus des 
Analsphinkters wird 
erhöht, was die 
Inkontinenz reduziert und 
den Stuhldrang 
herabsetzt. 
 
https://compendium.ch 

Verabreichungsformen: 
lingual (Schmelztbl) 2 mg 
Kapseln 2 mg 
Sirup (1 mg/5 ml) 
Dosierung: 
Bei chronischer Diarrhö 
2 Kaps pro Tag, danach 
1-2 Kaps bei 
ungeformtem Stuhl, max. 
Steigerung bis 4x 2 Kaps 
 
Maximal Dosis pro Tag: 8 
Kps 
 
Nach Rücksprache mit 
Arzt:  
Mehr als 8 Kps/Tag 
 
Kapseln und Schmelztbl 
gibt es als nicht 
rezeptpflichtige 
Arzneimittel 
Kein Hinweis zu 
Einnahmezeitpunkt		
Ausser Handel 
 

Imodium® Kapseln enthalten Laktose 
Imodium® Sirup enthält Parabene 
(E218,E216) als Konservierungsmittel 
Bei Lebererkrankungen nur auf 
ärztliche Verordnung 
Weitere Kontraindikationen liegen vor,  
wenn sich eine Obstipation,  ein 
aufgetriebener Bauch oder ein Ileus 
entwickelt 
Folgende unerwünschte Wirkungen 
können bei der Einnahme von 
Imodium®/Imodium® lingual auftreten:  
Häufig: 
Kopfschmerzen,Schwindelgefühl, 
Verstopfung, 
Übelkeit, Blähungen 
Gelegentlich: bauch-bzw. 
Oberbauchschmerzen, Unbehagen im 
Bauch, Mundtrockenheit, Erbrechen,  
Verdauungsstörungen, Hautausschlag 
 
Kombination Imodium® und Tinctura 
Opii haben gleichen 
Wirkmechanismus, darum ist 
Kombination nicht unbedingt sinnvoll. 
In manchen Fällen kann eine 
Kombination probiert werden, aber die 
Kombination verstärkt das Risiko 
gemeinsamer unerwünschter 
Arzneimittelwirkungen wie 
Verstopfung, Übelkeit, Blähungen und 
kann zu einem Ileus führen 
(Quelle: Interaktionsprogramm 
www.mediq.ch) 

 
Tinctura opii 
Betäubungsmittel 
 
Wirkstoffgemisch: 
Opium wird aus 
Schlafmohn (Papaver 
somniferum) 
gewonnen 
 
Ist eine Alkoholische 
Lösung von Opium 

 
Opiumtinktur bindet im 
Magen-Darm-Trakt vor 
allem an µ-Opioid-
Rezeptoren an, verringert 
die Darmmotilität, 
vermindert die Sekretion, 
verlangsamt die 
Darmperistaltik, und 
erhöht den Tonus des 
Analsphinkters 
 
(Jehle, 2017) 
 
 

 
Verabreichungsform: 
Tropfen zum Einnehmen 
Dosierung: 
Beginn mit 4x3 Trp 
langsame Steigerung 
Empfohlene maximale 
Tagesdosis  
4x 20 Trp 
 

 
Wird bei einer oralen Zufuhr nicht 
systemisch aufgenommen 
Einschränkungen im Alltag sowie 
Fahruntüchtigkeit ist sehr 
dosisabhängig 
Da Opiumtinctur 10 mg/ml Morphin 
enthält, besteht 
Missbrauchs/Suchtpotential. Aus 
diesem Grund handelt es sich auch um 
ein Betäubungsmittel (spezielles 
Rezept) und es sollte vorsichtiger 
eingesetzt werden als Loperamid. 

Quantalan® 
Wirkstoff: 
Cholestyramin-20 
 

Quantalan® ist ein Pulver, 
welches wasserunlöslich 
ist und im Darm nicht 
aufgenommen wird. In 
Flüssigkeit 

Verabreichungsform: 
1 Beutel beinhaltet 4 gr 
zum Einnehmen 
Dosierung: 
Initial: 3x 1 Beutel, 

Quantalan® kann Resorption und 
folglich die Wirkung anderer 
Medikamente herabsetzten (z.B. 
Loperamid,Schilddrüsenhormone). 
Daher kann ein rasches Absetzen zu 

8.6. Tabelle medikamentöse Therapiemöglichkeiten 9.6.  Tabelle medikamentöse 
Therapiemöglichkeiten
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aufgeschwemmt(= 
Suspension), kann es u.a. 
Gallensalze binden und 
auf diese Weise über den 
Stuhl ausgeschieden 
werden. 

danach Dosierung 
gemäss Effekt. Die 
empfohlene Tagesdosis 
beträgt 1 bis 4 Beutel 
Hinweis: 
Einnahmezeitpunkt 
zwischen den Mahlzeiten 
verbessert die Wirkung 
Quantalan® nie in 
trockener Form 
einnehmen 
Die Verträglichkeit wird 
durch längeres 
Quellenlassen in 
Flüssigkeit (150 ml) 
verbessert 
Wechselwirkungen mit 
anderen Medikamenten 
und Nahrungsmittel 
können minimal gehalten 
werden, wenn sie so weit 
als möglich zu anderen 
Zeiten als Quantalan 
eingenommen werden 
(mindestens 1 Stunde vor 
oder frühestens 4-6 
Stunden nach der 
Quantalan-Dosis). 

einer lebensbedrohlichen Situation 
führen, wenn unter einer Quantalan®-
Behandlung gewisse Arzneimittel (wie 
z.B. Digitoxin) auf die entsprechende 
Erhaltungsdosis eingestellt wurde. 
Quantalan® ist kontraindiziert bei 
einem vollständigen 
Gallenwegsverschluss, 
Nierenfunktionsstörrungen und bei 
einem Darmverschluss 
 
 
 
Hinweis: nur mit ärztlicher Abklärung 
einsetzten 
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Liste Salben Hautirritation  
 
Produkt Inhaltsstoffe Indikation Anwendungshinwei

se 
Aldanex/ 
Proshield 

Dimethicon 
Polyethynelglycol 
Glycerin 
Povicon 
Steanylalkohol 

Therapie und 
Prophylaxe von 
Dermatitis 
unterstützt das 
natürliche 
Feuchtigkeitsmanageme
nt der Haut 

Haut gut reinigen 
2-3 mm auftragen 
abwaschbar mit 
lauwarmem Wasser 
zieht nicht in die Haut 
ein 
verklebt nicht mit 
Textilien 

Bepanthen plus 
 
 
Bepanthen 
unguent Salbe 
und Creme  

keine Farb- und 
Duftstoffe 
Chlorhexidine 
Dexpanthenol 

Einsatz bei kleinen, 
oberflächlichen Wunden 

mehrmals täglich 
möglich 
benötigt eine 
Wundabdeckung 
regelmässig wechseln 

Cavilon 3M  
 
Creme 
Lolly 
Spray 
 
Advanced 

Acrylat-Terpolymer-
Barrierefilm 

Stomapflege 
 
IAD 

wirkt bis 72 Stunden 
muss regelmässig 
abgewaschen werden 
atmungsaktiv 
 
Maximum 2x 
wöchentlich auftragen 
gut trocknen lassen  

Coloplast 
Hautschutzcreme 
Brava Barriere 
cream 

Olivenextrakte Hautirritation  dünne Schicht 
auftragen 

Coryt Protect  Polymere auch auf beschädigter 
Haut einsetzbar 

Verschmutzungen 
können problemlos 
vom Polymerfilm 
entfernt werden 

Dline frei von Lanoline, 
Parabene, 
Duftstoffe und 
Silikon 
 
Aloe Vera, Ceramid, 
Distelöl, Glycerin, 
Jojobaöl, 
Magnesiumsulfat, 
Maisöl, 
Nachtkerzenöl, 
Panthenol, 
Sheabutter, Urea, 
Zinkoxid, 
Zinkstearate und 
Vitamin-A,C und E-
Komplex 

stabilisiert stark 
strapazierte und 
sensible sowie irritierte, 
mazerierte und 
trockenen Haut 
Bildet einen Schutzfilm 

hinterlässt einen 
weisslichen 
Schutzfilm 
schützt vor 
Mazeration, pflegt 
gleichzeitig trockene 
und sensible 
Hautzonen 
der 3-phasige 
Schutzfilm wird unter 
einen Verband innert 
3 Tagen dünner, der 
pflegende Schutzfilm 
bleibt erhalten 
lässt sich mit der 
Nassphase leicht 
entfernen 
 
 

9.7. Tabelle Salben Hautirritation
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Exipial Repair ohne 
Konservierungsstoff
e, Duftstoffe  
sehr gute 
Verträglichkeit 
 
Öl/ Wasser-
Emulsion 

stark beanspruchte und 
irritierte Haut 

 

MoliCare Skin 
Reinigungsschau
m 

Kreatin Stuhlinkontinenz/ Läsion reinigen ohne Wasser 

MoliCare 
Hautschutzcreme 
MoliCare  
 
Hautschutzcreme 
mit Zinkoxyd 

es gibt eine 
Hautschutzcreme 
ohne Zinkoxid 
Beide Cremen 
enthalten: 
Kreatin, Bisabolol, 
essentielle 
Fettsäuren, 
Aminosäuren und 
Mandelöl 
Wasser/ Öl-
Emulsion 
pH-neutral 

IAD dünn auftragen 
bildet einen 
durchsichtigen 
Schutzfilm 
Bisabolol regeneriert 
und pflegt die Haut 

Welland Barrier 
Cream 

latexfrei 
ohne Duftstoffe 
pH neutral 
 
Manuka und Zink 

IAD  
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