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Speisebrei schneller durch den Darm befördern

 — Bei der „slow-transit“-Obstipation ist der 
peristaltische Reflex gestört. Doch mit 
spezifischen Serotonin-Rezeptoragonisten 
wie Prucaloprid, die prokinetisch wirken, 
kann der Transport des Speisbreis wieder in 
Gang gebracht werden.
Etwa 5% der Deutschen leiden unter chro-
nischer Obstipation – so die bisherigen 
Schätzungen. Doch es sind noch mehr, wie 
die neue repräsentative Bevölkerungsstudie 
GECCO (German Chronic Constipation) ans 
Tageslicht förderte. Von 15.000 Befragten 
gaben 14,9% an, innerhalb der vergangenen 
zwölf Monate verstopft gewesen zu sein, so 
Prof. Dr. Dipl. Psych. Paul Enck, Universitäts-
klinikum Tübingen. Diagnostisch muss eine 
sekundäre Obstipation ausgeschlossen 
werden. Bei der primären Obstipation wer-
den anorektale Entleerungsstörung, „nor-
mal-transit-constipation“ und „slow-transit-
constipation“ unterschieden, wobei letztere 
bei nahezu der Hälfte der Patienten in spe-
zialisierten Zentren identifiziert wird
Bei der „slow-transit“-Obstipation-consti-
pation“ liegt der Transport des Speisebreis 
im Darm im Argen. Manometrisch findet sich 
ein Verlust der peristaltischen Wellen, histo-
logisch bei schweren Formen Hinweise auf 

eine enterische Neuropathie. Beschrieben 
werden auch enterische Ganglionitis, ente-
rische Myopathie sowie ein veränderter 
Neurotransmitterstatus. Folge ist stets eine 
Störung des peristaltischen Reflexes, so PD 
Dr. Christian Pehl, Krankenhaus Vilsbiburg. 
Er wies darauf hin, dass neben den primär 
exzitatorischen und den inhibitorischen 
Neurotransmittern wie Acetylcholin bzw. 
vasoaktives intestinales Peptid der Boten-
stoff Serotonin für die Peristaltik von ent-
scheidender Bedeutung ist. „Serotonin ist 
über Interaktion mit verschiedenen Rezep-
torsubtypen im Bereich der Motorik und 
Sensorik des Darms funktionell wirksam.“ 
Die prokinetische Wirkung von Serotonin 
wird im Bereich des Kolons vor allem über 
den Serotonin-Rezeptorsubtyp 4 (5-HT4-
Rezeptor) vermittelt. Genau dort greift der 
spezifische Serotonin-Rezeptoragonist 
Prucaloprid (Resolor®) an, der für diese Pati-
enten eine zuverlässige therapeutische 
Option darstellt.  Dr. Beate Fessler

Satellitensymposium „Chronische Obsti- 
pation – eine Volkskrankheit?“; Nürnberg, 
12.9.2013 (Veranstalter: Shire)

Formulierungshilfen 2014
Seit Jahren zählen die Formulierungshilfen zur 
Pflegeprozessplanung der Standard Systeme 
GmbH zu den Bestsellern in der Pflegeliteratur. 
In handlichem Format gestaltet bietet diese 
Fachlektüre für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der Pflege als bewährtes Nachschla-
gewerk einen bedeutenden Nutzen und ist 
mittlerweile zu einem unverzichtbaren Werk-
zeug bei der Erstellung, Überarbeitung und 
Evaluation der Pflegeplanungen geworden. In 
der Mitte Dezember erschienenen aktualisier-
ten Neuauflage der „Formulierungshilfen 2014 
nach den AEDL“ (ISBN 978‐942671‐08‐8) gibt es 
jedoch eine Vielzahl an Neuerungen und über-
arbeiteten Inhalten.
Die Neuauflage bietet neben anforderungs‐ 
und praxisbezogenen Umformulierungen in 
den Ressourcen/Problemen, Zielen und Maß-
nahmen eine Vielzahl an Neuerungen und Er-
weiterungen. Um eine praxisnahe Unterstüt-
zung sowie eine optimale Ressourcen‐ und 
Interventionsauswahl zu gewährleisten, sind 

allen AEDL nun Hilfsmittellisten zugeordnet. 
Diese wurden gerade in den Expertenstandard‐
relevanten AEDL gemäß den Empfehlungen 
ausgewählt und gekennzeichnet. Zudem findet 
der Nutzer ebenfalls gekennzeichnet die emp-
fohlenen Maßnahmen zu jedem Standard. Eine 
beispielhafte Workflow‐Beschreibung in Dia-
grammform zu allen derzeit verfügbaren Ex-
pertenstandards rundet die pflegefachaktu-
ellen Themen zur leichteren Umsetzungsorien-
tierung ab. Die Einrichtung und jede Pflege-
fachkraft kann daran überprüfen, an welchen 
Standards noch Anpassungen vorzunehmen 
sind oder ob der bislang eingeschlagene Um-
setzungsweg der Richtige ist. Übrigens: Alle 
Bestellungen über den 
Onlineshop von Standard 
Systeme sind versandko-
stenfrei.

www.standardsysteme.de 

Wandel in der 
Wundversorgung

 — Auch schwerste akute und chro-
nische Wunden sind mit der innova-
tiven Wundauflage ROGG Vulcosan 
AMC (Anti Microbial Complex) optimal 
versorgt. Die sterile und feuchte 
Wundauflage mit Polihexanid (PHMB) 
dekontaminiert, reduziert Bakterien 
und Pilze und trägt so zur Infektions-
prophylaxe bei. Zudem schafft sie ein 
optimales Wundmilieu zur Neubil-
dung von Granulationsgewebe. Bei 
belegten Wunden wird der Biofilm 
gelöst und die Wunde gereinigt. 
Oberflächliche wie auch tiefe Wunden 
werden optimal versorgt – etwa 
postoperativ, bei Verbrennungen bis 
Grad 2, bei Ulcus Cruris, bei diabe-
tischem Fußsyndrom oder Dekubitus 
bis Grad 3. Die neue Wundauflage 
eignet sich für die Anwendung bei 
fast allen Wundarten, in allen Wund-
phasen und gewährleistet optimalen 
Kontakt zum Wundgrund. 

www.rogg-verbandstoffe.de


