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Vorwort

Die richtige Diagnose ist die Voraussetzung für eine
erfolgreiche Therapie. In der Praxis ist der Weg ver-
breitet, dass der Arzt eine gedankliche Liste aller
ihm bekannten Krankheiten aufstellt, welche mit
entsprechenden Symptomen einhergehen. Er
wählt die wahrscheinlichste aus und versucht sie
später anhand der Untersuchungen zu beweisen.
Dieses Vorgehen ist aus mehreren Gründen proble-
matisch. Die Liste der Krankheiten ist nur im Ideal-
fall vollständig und zum anderen birgt das allzu
schnelle Festlegen auf die Diagnose die Gefahr der
Fehlbeurteilung weiterer Krankheitszeichen und
damit der Fehldiagnose in sich.

90% der richtigen Diagnosen werden allein über
eine sorgfältige Anamnese, die Erfassung aller
Symptomesowie einer subtilen körperlichenUnter-
suchung gestellt. Das erlaubt eine optimale Erfas-
sung des Kreises der noch möglichen Krankheiten,
da auch typische Beschwerden und Befundkombi-
nationen besser deutlich werden. In vielen Fällen
kann so auf unnötige, oft kostenintensive und für
den Patienten belastende Untersuchungen verzich-
tet werden. Der Krankheitsverlauf wird durch die
schnellere Diagnose verkürzt.

Der Leitgedanke dieses Buchs ist es, praxisbezo-
gen die gastroenterologischen Krankheitsbilder
ausgehend von den Symptomen und wegweisen-
den Befunden in Wort und Bild einprägsam darzu-
stellen. Es befähigt so den Arzt, die Krankheits-
symptome richtig einzuordnen und kurzfristig die
richtige Diagnose zu stellen. Es erfolgen zu jedem
Krankheitsbild praktische Hinweise zur aktuellen
weiterführenden Diagnostik und Therapie. Krank-
heitsbezogen werden klare praktische Empfehlun-
gen nach aktuellstem Wissensstand gegeben. Das
Buch wird allen interessierten Ärzten helfen, typi-
sche endoskopische Befunddokumentationen bes-
ser zu verstehen unddurch die bildlicheDarstellung
ein besseres Verständnis für verschiedene Krank-
heitsbilder zu erlangen. Es wird den Arzt zu einer
kritischen Bewertung seines Verordnungsverhal-
tens anregen und ihn dabei unterstützen, eine für
den Patienten bestmögliche und kostengünstige
Therapie durchzuführen.

Wichtig ist es in diesemZusammenhang zu beto-
nen, dass unser vor dem Patienten gesprochenes
Wort eine große Kraft hat. Es kann den Heilungs-
prozess verbessern, aber auch bei unüberlegter An-
wendung verschlechtern. Die Banalität von Befun-
den, z.B. Angelhakenmagen, Langmagen, Nieren-
zysten o.ä., muss dem Patienten glaubhaft erklärt
werden, um nicht ungewollt einenweiteren Krank-
heitsprozess in Gang zu setzen. Aussagen wie:
„damit müssen sie leben“, „das werden sie nicht
mehr los“ oder „wenn dass ihre Eltern hatten, be-
kommen Sie das auch“ müssen vermieden werden.
Wenn ein Arzt einemPatienten z.B. beim Feststellen
einer bösartigen Erkrankung sagt, dass er maximal
noch zwei Monate zu leben hat und der Arzt selbst
davon überzeugt ist, so wird der Patient mit großer
Sicherheit nach diesen zweiMonaten versterben. Es
wurde unter diesem Gesichtspunkt im Text be-
wusst auf konkrete Zahlen bzgl. der Mortalität ver-
zichtet.Wir können demPatienten nur bestmöglich
helfen, wenn wir unsere Worte klug und positiv
wählen.
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