


Ernährung. Umgekehrt ist eine
Umstellung der Ernährung aber auch
der Schlüssel, um eine geschädigte
Darmflora zu sanieren: Je nachdem,
was wir essen, ändert sich die
Bakterienpopulation im Darm bereits
innerhalb von 24 Stunden.



AUF DER SUCHE
NACH DEM GUTEN
BAUCHGEFÜHL

Unser Darm ist ein Sensibelchen,
das nicht nur auf die tägliche
Ernährung, sondern auch auf
emotionale Reize und unseren
Lebensstil intensiv reagiert. Wenn
der Bauch rumort und ständig
unruhig ist, fordert er unsere
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit
ein: Hören Sie auf Ihren Bauch –
und pflegen Sie ihn.

Der Fastenarzt F. X. Mayr brachte es auf den



Punkt: „Chronische Darmstörungen sind
das unbekannteste, weitverbreitetste und
verhängnisvollste Leiden des modernen
Menschen.“ Ein schlechtes Bauchgefühl
kann dabei die unterschiedlichsten
Ursachen haben: von einer bevorstehenden
Prüfung oder einem Zahnarzttermin bis hin
zu „falschem“ Essen oder schlechtem
Schlaf. Deshalb sollte man in jedem Fall mit
seinem Arzt abklären, ob das Grimmen im
Bauch organische Ursachen hat, bevor man
weitere Maßnahmen ergreift.

VOLKSLEIDEN DARMPROBLEME
Wenn der Darm „die Nerven verliert“, lautet
die Diagnose häufig: Reizdarm: Hierbei
kommt es in bestimmten Situationen oder
immer wieder zu Verdauungsstörungen mit
Blähungen und Bauchschmerzen, ohne dass



sich dafür organische Ursachen finden
lassen. Andere Symptome wie Übelkeit,
Durchfall oder Reisedurchfall werden durch
Infektionen mit Bakterien, Viren, Pilzen
oder Parasiten verursacht (z. B. bei Magen-
Darm-Grippe). Bestimmte
Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder -
allergien wie Laktose- oder Fruktose-
Intoleranz, Gluten-Sensitivität oder
Zöliakie können zu chronisch
entzündlichen Darmerkrankungen (z. B.
Morbus Crohn, Colitis ulcerosa), Durchfall
oder Bauchschmerzen führen. Ebenfalls
häufig sind Magenschleimhautreizungen
und -entzündungen (Gastritits) sowie
Magen- und Zwölfingerdarmgeschwüre
(Ulcus ventriculi bzw. duodeni). Hier sind
die Hauptursachen die ständige Einnahme
von Schmerzmitteln (z. B. Ibuprofen, ASS)



sowie Rauchen, übermäßiger
Alkoholkonsum und chronischer Stress.
Störend auf das Gleichgewicht von
nützlichen und schädlichen Bakterien im
Verdauungssystem wirken auch Antibiotika,
die die Darmflora stark beeinträchtigen.
Denn jedes Antibiotikum zerstört nicht nur
schädliche Bakterien, sondern die guten
gleich mit. Problematischerweise erholen
sich die schädlichen Darmbakterien nach
einer Antibiotika-Therapie häufig schneller
als die nützlichen, wenn nicht
beispielsweise durch die Gabe von
Probiotika (etwa in Joghurt)
gegengesteuert wird. Es empfiehlt sich,
Antibiotika wirklich nur dann einzunehmen,
wenn Ihr Arzt dringend dazu rät.

DIE DARMGESUNDHEIT SELBST IN


