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Diese Woche:  
Dr. Martin Wilhelmi, 48, Internist 
und Gastroenterologe in der 
 Central-Praxis für Gastroenterologie, 
Zürich, Schweiz
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Ein paar Wochen später rief er wieder an. 
Zunächst hätten sich die Beschwerden ge-
bessert, berichtete er. Doch nun sei alles 
schlimmer als zuvor. Mittlerweile konnte 
er kaum noch seinen Job ausüben, so stark 
war das Jucken. Er musste etwa Konferen-
zen abbrechen. Ich bestellte ihn zu einer 
Darmspiegelung ein. Wäre ein tieferer 
Blick ins Innere aufschlussreicher? Doch 
die Untersuchung zeigte: Der Darm war 
gesund, es gab weder Anzeichen für ent-
zündliche Erkrankungen noch für einen 
Tumor. Ich schickte ihn nach Hause. 

D
er junge Mann hatte ein delikates 
Problem: Er litt unter Juckreiz am 
Po. Ich vermutete zunächst, dass 
er sich vielleicht bei ungeschütz-
tem Analverkehr mit einem Mann 
eine Geschlechtskrankheit geholt 

hatte: Feigwarzen, Syphilis, Lues oder 
Chlamydien – all das kann Juckreiz aus-
lösen. Seit etwa zwei Monaten hatte er 
die Beschwerden. Nachts nahmen sie zu 
und weckten ihn in den Morgenstunden. 
Ich stutzte. Das passte zu einer der häu� gs-
ten Diagnosen, die ich bei juckendem 
Po stelle: Madenwürmer. Im 
Schlaf kriechen die reiskorn-
großen Weibchen aus dem 
Darm und legen ihre Eier in 
den Falten um den Anus herum 
ab. Typischerweise erkranken 
Kinder zwischen vier und neun 
Jahren. In diesem Alter landen 
ungewaschene Hände schnell 
mal im eigenen Mund. Und 
manchmal auch in dem der El-
tern. Ich fragte nach der fami-
liären Situation – der Mann 
war glücklich mit seiner Frau 
verheiratet und hatte zwei 
kleine Kinder. 

Überführen kann man die 
Quälgeister mit einem speziel-
len Test: Ein Stück Klebestrei-
fen wird in die Poritze geklebt 
und sofort abgezogen. Die Eier 
des Madenwurms bleiben da-
ran hängen, unter dem Mikro-
skop kann ich sie sehen. Aber: 
Der Test brachte keine Anzei-
chen für Würmer. Als Nächstes 
führte ich bei der Proktoskopie, 
einer Spiegelung des End-
darms, ein Metallrohr in den 
Anus ein und begutachtete die 
letzten Zentimeter des Darms. 
Ich suchte nach Hämorrhoiden 
und Entzündungsanzeichen, 
entdeckte aber nichts Auffälli-
ges. Auch die Stuhlprobe, die 
ich auf Wurmeier, Wurmbe-
standteile und sonstige Parasiten und Bak-
terien untersuchen ließ, war unauffällig. 
Ich verschrieb dem Mann eine Salbe gegen 
die gängigsten äußerlichen Erreger von 
Juckreiz und empfahl ihm, bei der Toilet-
tenhygiene auf Feuchttücher zu verzichten. 
Sie enthalten Duft- und Konservierungs-
stoffe, die die Haut reizen können. 

 Danach spitzte sich die Situation zu: Fast 
täglich rief er in der Praxis an und klagte 
sein Leid. Ich ließ eine Kernspin-Unter-
suchung machen, um einen möglichen 
verborgenen Abszess oder eine Fistel zu 
 erkennen. Doch auf den Bildern war nichts 
Auffälliges zu � nden. Ich wollte schon 
„Pruritus sine materia“ als Diagnose stel-
len: Dieser „Juckreiz ohne erkennbare 
Ursache“ tritt häu� g zusammen mit see-
lischen Problemen auf und lässt sich 
 zuweilen mit niedrig dosierten Antide-
pressiva therapieren. Doch etwas hielt 

mich noch zurück.
Ich beschloss, dem Mann ein 

letztes Mal in den Darm zu 
schauen. Als ich das Darmrohr 
einführte, schaute ich mir jede 
Schleimhautfalte konzentriert 
an und fand genau: ein kleines 
Würmchen! Der Enterobius ver-
micularis oder Madenwurm – 
genau die Art, die ich anfangs 
vermutet hatte, von der ich bis-
lang aber weder Eier noch Wür-
mer gefunden hatte. Es ist der 
häu� gste Wurm überhaupt im 
menschlichen Darm, geschätzt 
10 bis 15 Prozent der Bevölke-
rung sind in� ziert. 

Ich verschrieb dem Patienten 
Mebendazol, ein Mittel für eine 
innere Wurmkur. Cremes rei-
chen bei dieser Krankheit nicht 
aus. Wegen der schnellen Über-
tragbarkeit durch ungewa-
schene Hände behandelt man 
die ganze Familie. Nach 14 Ta-
gen müssen alle die Wurmkur 
wiederholen, nur dann erwischt 
man sicher alle Entwicklungs-
stadien des Parasiten. Es klapp-
te! Nach dieser Erfahrung ver-
abreichen wir den Wirkstoff 
bei typischen Beschwerden 
und passender Krankenge-
schichte auch schon mal, wenn 
wir keine Würmer nachweisen 
können. Mancher Patient ist 

danach  geheilt – und eine teure Diagnos-
tik wie bei dem jungen Mann können wir 
uns sparen.  2

Einen Mann juckt es hartnäckig am Po. 
Hat er Hämorrhoiden? Schließlich entdeckt ein 
Arzt den Grund: Der ist groß wie ein Reiskorn
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Ab sofort gibt es die Diagnose auch zum Hören: Der gleichnamige Podcast mit stern-Redakteurin Dr. Anika Geisler erscheint alle zwei Wochen – 
auf Audio Now (www.audionow.de), der neuen Plattform der Bertelsmann Content Alliance, und auf Spotify und iTunes. Die Bücher mit 

jeweils 80 rätselhaften Patientengeschichten, „Die Diagnose“ und „Die Diagnose – neue Fälle“, sind erschienen bei Penguin, je 256 Seiten, 10 Euro


