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«Sie sollten Ihren Po annehmen,
lieben und pflegen. Er wird es Ih
nen danken.» So lautet das Fazit
eines neuen Buchs, das sich mit
dem wohl schambehaftetsten
menschlichen Körperteil befasst,
unserem Hintern. Der in Zürich
praktizierende Gastroenterologe
Martin Wilhelmi hat das Buch ver
fasst. Sein Ziel ist es, Po, Anus,
Darm sowie zahlreiche Phäno
mene, Krankheiten und Sexual
praktiken darum herum zu ent
tabuisieren. Entstanden ist ein
kurzweiliges und lehrreiches Werk,
das tatsächlich kein Tabu auslässt
– und dem Leser manchmal die
Schamröte ins Gesicht treibt. «Das
Buch ist nicht ganz jugendfrei», be
stätigt der Arzt.

Doch zunächst stellt sich ein
grundsätzliches Problem: Wo liest
man dieses Buch? Beim Frühstück
eher nicht. Die Einsicht in Anal
falten oder Wurmerkrankungen
verträgt sich nicht wirklich mit dem
Nutellabrötchen. Angebracht
wäre, darin auf dem Klo zu schmö
kern. Aber genau das wird nicht
empfohlen, denn dort sollte man
nicht viel Zeit verbringen, lernt der
Leser. Wenige Minuten sollten für
die Darmentleerung reichen, stän
diges Drücken ist nicht ratsam. Von
Feuchttüchern hält der Magen
DarmArzt übrigens gar nichts, zu
viele Hautreizungen hat er schon
gesehen: «Wasser und weiches Toi
lettenpapier reichen.» Auch String
tangas stossen aus medizinischer
Sicht auf Unverständnis: Sie seien
«wie Zahnseide» in der PoRitze,
formuliert es Wilhelmi. Seine
Empfehlung ist die gute alte Baum
wollunterhose. Ja, es gibt auch vie
le praktische Tipps.

Dunkle Zellen am «Eingang
in die Unterwelt»

Geeignet wäre dieses sehr speziel
le Sachbuch vielleicht als Strand
lektüre. Da kann man auch gleich
Ausschau halten, ob in den letzten
Jahren die Fokussierung auf die
«erotische Funktion des Pos» wie
der zugenommen hat. Nachdem
die alten Griechen bereits Aphro
dite den Beinamen «die mit dem
schönen Hintern» verpassten, sei
derzeit ein Boom zu beobachten,
das weibliche Gesäss wieder ver
mehrt als «Fetischobjekt» zu be
trachten, schreibt Wilhelmi. Jen
nifer Lopez und Kim Kardashian
lassen grüssen.

Eine verblüffende Erklärung,
warum der Frauenhintern in der
Regel ausladender ist – oder ein
ladender, je nach Betrachtungs
weise –, sei der erhöhte Fettanteil
im Vergleich zum Pendant des
Mannes. Bei der Frau könnten die
üppigen Pobacken als «Energie
depot» dienen – und damit die
gleiche Funktion haben, wie die
Höcker eines Kamels, mutmassen
Forscher.

Die äussere Betrachtung des Hin
terns ist das eine, der PoDoc rich
tet den Blick aber auch ungehemmt
auf Regionen, «wo die Sonne nie
mals hinscheint»: den Anus, das
Loch in der Füdlispalte, den «Ein
gang in die Unterwelt». Überra
schenderweise haben Erwachsene
– trotz anhaltender Dunkelheit –
um den Anus herum dunkel ge
färbte, hormonsensible Pigment
zellen. Die Färbung tritt mit der
Pubertät ein.

Darum horchte der Arzt auf, als
eine junge Patientin wünschte, sich
die Anusregion zu bleichen, weil
der Freund ihre «zu dunkel» fand.
Sie solle ihren Partner zu seinem
Pornokonsum befragen, riet Wil
helmi. Von dort kommt der Trend,
den Anus hell wie bei Kindern zu
färben. Vom fragwürdigen Porno
schönheitsideal einmal abgesehen,
können Bleichmittel generell zu
Schmerzen, Brennen und Rötun
gen führen, warnt der Arzt.

Gefährlicher ist, dass die Pigment
zellen, die Melanozyten, auch am
Anus zu schwarzem Hautkrebs
entarten können. Die meisten Fle
cken am Anus seien aber harmlos,
beruhigt Wilhelmi. Auch bei an
deren Krebsarten wie dem Gebär
mutterhalskrebs sollten Gynäko
logen den Darmausgang berück
sichtigen, betont der Magen
DarmSpezialist. Die verantwort
lichen Humanen Papillomaviren
(HPV) können sich nämlich auch

in der Schleimhaut im Enddarm
ansiedeln.

Der Mediziner rät generell zu
einer gewissen Neugierde am eige
nen Hinterteil – nicht nur aus me
dizinischen Gründen. Wilhelmi
empfiehlt, mit dem Finger den
Anus zu erforschen und so bei
spielsweise die beiden Schliess
muskeln zu ertasten. Auch eine
Anusmassage wie sie etwa in der
Lehre des indischen Tantra be
schrieben ist, sei eine Option und

helfe vielleicht auch, neue erogene
Zonen zu entdecken. Während der
äussere und der innere Schliess
muskel den Darmausgang jeweils
wie eine Tür absperren, sind es die
Hämorrhoiden, welche die Fein
dichtung übernehmen. Das Ge
flecht aus blutgefüllten Venen und
Bindegewebe verhindert, dass etwa
beim Schwimmen Wasser in den
After dringt – oder bei einem Fest
bankett ein ungewollter Furz nach
aussen gelangt.

Bei Patienten, die wegen Prob
lemen mit Hämorrhoiden den Arzt
aufsuchen, sind wie bei Krampf
adern die Gewebestrukturen der
Feindichtung erschlafft. Die Hä
morrhoiden können aus dem End
darm herausschauen. Schätzungs
weise leidet jeder Mensch einmal
in seinem Leben an diesen «Kno
ten im Anusbereich», schreibt Wil
helmi. Gefährlich sind sie nicht.
Risikofaktoren sind Übergewicht,
Schwangerschaft oder zu vieles Sit
zen. Zur Vorbeugung empfiehlt
der MagenDarmExperte Bewe
gung, eine ballaststoffreiche Er
nährung und viel trinken, damit
es nicht zu Verstopfungen und da
mit zu heftigem Stuhlpressen
kommt. Quasi als «Wundermittel»
preist Wilhelmi Flohsamenscha
len gegen Verstopfungen an.

Beckenbodentraining
für besseren Sex

Neben den äusseren Gesässmus
keln sollten auch die Beckenboden
muskeln trainiert werden, rät der
Arzt. Sie liegen wie eine Acht um
die Geschlechtsorgane und um den
Schliessmuskel des Anus. Der Be
ckenboden hält wie eine Hänge
matte die Organe. Bei Übergewich
tigen oder Frauen nach mehreren
Geburten ist er oft ausgeleiert.
Durch das Trainieren dieser Mus
keln lasse sich einer Inkontinenz
vorbeugen. Zudem helfe ein straf
fer Beckenboden, den Orgasmus
beim Sex besser zu spüren, betont
Wilhelmi, weshalb er diese Mus
keln «Super Acht» nennt. Generell
gibt der Mediziner einige Anre
gungen, wie auch der Anus beim
Sex berücksichtigt werden kann.
Schliesslich bildet die Region von
den Geschlechtsorganen über den
Damm bis zum After eine grosse
erogene Zone.

Über manch ein Thema möch
te man als Leser allerdings nicht so
genau Bescheid wissen, und ob
wohl flott und witzig geschrieben,
gibt es den einen oder anderen Ka
lauer. Dennoch ist das Sachbuch
eine lesenswerte Fundgrube – etwa
für jene, die Scham empfinden,
nach speziellen Sexualpraktiken
zu fragen, oder die sich bei Krank
heiten rund um das Loch in der Po
Ritze nicht trauen, einen Arzt auf
zusuchen. Sie sollten einfach mal
reinschauen – also in das Buch.
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