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DARMGESUNDHEIT

Mehr als ein Bauchgefühl
Ein gesunder Darm ist der Schlüssel zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden.  
Pflegewissenschaftliche Studien zeigen Strategien und Wirkungen auf.  Text: Stefan Görres

 ӯ Hatten Sie heute schon Stuhlgang? 
Diese Frage ist allen Pflegefachkräften 
und Bewohnern von Einrichtungen der 
stationären Langzeitpflege hinreichend 
bekannt. Die Verbesserung der Darmge-
sundheit spielt neben Ernährung, Bewe-
gung und dem seelischen Gleichgewicht 
eine bisher unterschätzte Rolle, das gilt 
besonders für die pflegerische Interven-
tion. Tatsächlich können Lebensqualität 
und Wohlbefinden durch einen regel-
mäßigen Stuhlgang und die Vermeid- 
ung von Obstipation erheblich verbessert 
werden. 

Amsterdam: Probiotik  
Ziel einer zwischen März und Mai 2013 
an der Freien Universität Amsterdam 
durchgeführten Studie war es herauszu-
finden, ob ein probiotisches, fermentier-

tes Milchgetränk die Stuhlgewohnhei-
ten von älteren Menschen im Pflegeheim 
verbessern kann. 135 Teilnehmer jenseits 
des 70. Lebensjahres konnten zu diesem 
Zweck in einem Pflegeheim in den Nie-
derlanden zur Teilnahme gewonnen wer-
den. 

Sie erhielten über einen Zeitraum von 
sechs Wochen täglich zum Frühstück ein 
probiotisches Milchgetränk: „Yakult Ori-
ginal“ mit 1.0×108 cfu (koloniebildende 
Einheiten)/ml Lactobacillus casei Shiro-
ta (YIT9029) – in den drei Wochen zu-

vor hatten die Teilnehmer das Produkt 
nicht erhalten. Während des gesamten 
Studienzeitraums wurden die Stuhlge-
wohnheiten durch eine Pflegekraft do-
kumentiert. Diagnostische Mittel waren 
die Bristol-Stuhlformen-Skala und die 
Häufigkeit des Stuhlgangs. Aufgrund von 

Problemen bei der Kooperationsbereit-
schaft der Pflegebedürftigen (= compli-
ance) konnten nur die Daten von 44 Teil-
nehmern ausgewertet werden. 

Ergebnis: Die Stuhlqualität verbesserte 
sich durch die Gabe des Milchgetränks  
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Probiotische Milchgetränke können bei Problemen 
mit der Verdauung helfen. Bei Funktionsstörungen 
konnte kein Nutzen nachgewiesen werden.  



31

www.altenpfl ege-online.net

funktioneller Obstipa-
tion mithilfe einer Bil-

dungsmaßnahme zum 
Thema „Lebensstilände-

rung“ positiv beein� ussen lässt. 
23 Bewohner mit funktioneller Obstipa-
tion, alle hatten sie das 60. Lebensjahr 
überschritten, wurden dafür aus zwei 
P� egeheimen in Ismailia City zufällig 
ausgewählt. 

Die Intervention fand von April bis Juli 
2011 in drei Sitzungen von je 30 Minu-
ten in einem Abstand von zwei Wochen 

statt. In den Sitzungen bekamen die Teil-
nehmer in Form von Gruppendiskussi-
onen Handlungs- und Verhaltensanlei-
tungen zu Obstipation, zur Wichtigkeit 
von regelmäßigen Stuhlgewohnheiten, 
zu geeigneten Körperpositionen für den 
Stuhlgang, zu gesunder und ausgewoge-
ner Ernährung, zu angemessener Flüssig-
keitszufuhr, zum Nutzen von Bewegung, 
zu passenden körperlichen Übungen so-
wie zu Indikationen für die Nutzung von 
Laxativen. Ergänzend erhielten die Teil-
nehmer eine informative Broschüre. Vor 
und nach der Intervention wurden die 
Teilnehmer zur Schwere ihrer Symptome 
sowie zu relevanten Lebensstilfaktoren 
wie Laxativnutzung, Ernährung, Flüssig-
keitszufuhr, Medikamente und körperli-
che Betätigung befragt. 

Die Intervention konnte die Schwe-
re der Symptome reduzieren und die 
Lebensqualität signifikant verbessern. 
Ebenfalls erhöhte sich die Zahl der Per-
sonen, die nun regelmäßig drei Mahlzei-
ten und häu� ger Lebensmittel mit vielen 
Ballaststo� en zu sich nahmen. 

signifikant. Dies machte sich bemerk-
bar in einer deutlichen Reduktion von 
Diarrhö- und Konstipations-Stuhlen und 
durch mehr „ideale“ Stuhltypen. Es gab 
keine signi� kante Änderung des Anteils 
von Personen mit funktioneller Verstop-
fung. 

Taiwan: Bauchmassage 
Eine weitere Studie fand von September 
bis Dezember 2012 im nördlichen Tai-
wan an der Chang Gung University statt. 
Die Forscher untersuchten die E� ektivi-
tät einer individualisierten Intervention 
zur Reduktion von Obstipation bei älte-
ren Menschen in P� egeheimen. Aus vier 
P� egeheimen wurden 43 Teilnehmer mit 
Obstipation, alle 65 mindestens Jahre alt, 
rekrutiert und zufällig je einer Interven-
tions- und einer Vergleichsgruppe zuge-
teilt. 

Zu Beginn der Studie wurden von den 
Teilnehmern relevante Risikofaktoren 
erfasst: Stuhlgewohnheiten, Alltagskom-
petenz, Ballaststo� zufuhr, Flüssigkeits-
aufnahme, medizinische Verfassung und 
Medikamente. Während des Studien-
zeitraums von acht Wochen erhielt jeder 
Teilnehmer in der Interventionsgrup-
pe neben der üblichen Behandlung ein 
Handbuch, das mit einfachen Sätzen und 

Bildern die  Strategien 
zur Reduktion der Ver-
stopfung erläuterte.

Die Hinweise basierten 
auf den persönlichen Risiko-
faktoren und körperlichen beziehungs-
weise kognitiven Einschränkungen. Die 
Strategien beinhalteten die tägliche Ein-
nahme von 25 bis 30 Gramm Ballast-
sto� en, vermehrte körperliche Aktivität, 
tägliche Bauchmassagen von 15 Minuten 
(die die Teilnehmer an sich selbst durch-
führten, nachdem man ihnen zuvor die 

Techniken beigebracht hatte) sowie re-
gelmäßige Stuhlgewohnheiten (zum Bei-
spiel nach jeder Mahlzeit) und eine er-
höhte Flüssigkeitsaufnahme.

Auf einem Protokollbogen konnten 
die Teilnehmer für jeden Tag die ange-
wandten Strategien ankreuzen. Die Ver-
gleichsgruppe erhielt die übliche Rou-
tinebehandlung für Obstipation. Bei den 
Teilnehmern in der Behandlungsgruppe 
zeigte sich signi� kant häu� ger ein ge-
regelter Stuhlgang, inklusive Darmge-
räuschen als Indikator für eine gesunde 
Darmbewegung. Kein signi� kanter Un-
terschied zur Vergleichsgruppe zeigte 
sich bei Symptomen und Schweregrad 
der Obstipation, dem Stuhltyp nach der 
Bristol-Stuhlformen-Skala und der Nut-
zung von Laxativen. 

Es kann also, dies als Fazit, durchaus 
sinnvoll sein, die Selbstfürsorge älterer 
Personen bezüglich Obstipation zu un-
terstützen.

Ägypten: Lebensstil 
Eine chronische Verstopfung kann die 
Lebensqualität bekanntlich erheblich be-
einträchtigen. Deshalb haben Forscher 
der Suez Canal University im ägypti-
schen Ismailia eine Studie mit der Frage 
durchgeführt, ob sich die Lebensqualität 
bei älteren Pf legeheimbewohnern mit 

Die Studien im Netz
Die Studie von van den Nieuwboer, Klomp-
Hogeterp, Verdoorn et al. (Athena Institut, 
Freie Universität Amsterdam/Niederlande)
wurde 2015 in „Benefi cial Microbes“ 
 veröff entlicht. Sie ist online verfügbar unter 
http://bit.ly/2fozPm9 

Die Studie von Huang, Yang, Tsai et al. 
(Chang Gung University/Taiwan) wurde 2015 
im „Journal of Clinical Nursing“ veröff entlicht. 
Sie ist online verfügbar unter 
http://bit.ly/2foz0tl 

Die Studie von Nour-Eldein, Salama, Abdul-
majeed & Heissam (Suez Canal University, 
Ismailia/Ägypten) wurde 2014 im „Journal of 
Family & Community Medicine“ veröff ent-
licht. Sie ist online verfügbar unter 
http://bit.ly/2foAvYx

Thema „Lebensstilände-

 Jeden  Monat stellen wir ausge-wählte Studien aus der Pfl egewissen-schaft vor.

Pflegeheimbewohner können durch veränderte 
Ernährungs- und Lebensgewohnheiten zu ihrer 
Darmgesundheit beitragen. 
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