Ernährun
ENTLASTUNG
FÜR DEN DARM

Die Ernährungstherapie ist ein wichtiges Verfahren der
klassischen Naturheilkunde bei funktionellen Störungen 
des Magen-Darm-Trakts, z. B. Dyspepsie und Reizdarm.

Ärzte mit naturheilkundlichem Inte
resse sollten die Möglichkeiten der Er
nährung maximal ausschöpfen. Sie ist
eine der fünf Therapiegruppen der Na
turheilkunde.
Zunächst hilft eine umfassende Ernährungsanamnese, die heute professio
nell mit Spezialsoftware über Pikto
gramme auf einem Touchscreen erfolgt.
Einen vom Patienten selbstständig aus
zufüllenden Fragebogen stellt das Ro
bert-Koch-Institut über sein Projekt
DEGS (Studie zur Gesundheit Erwach
sener in Deutschland) kostenfrei zur
Verfügung. Auch ohne aufwendige In
strumente lassen sich in weniger als
zehn Minuten wichtige Punkte eruie
ren (Tab. 1).

Säuberung, Schonung, Schulung
Aus den Antworten können in der Re
gel eine Fülle von Vorschlägen für Expe
rimente abgeleitet werden. Die Grund
richtung ist einfach und zum Teil der
Philosophie des Arztes Franz Xaver
Mayr (1897–1965) entlehnt. Dieser hat
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sicherlich etwas dogmatisch, aber ver
mutlich als erster Arzt „Säuberung,
Schonung und Schulung“ des gereizten
Darms (und damit des gesamten Ver
dauungsapparates) zum obersten Ziel
gesetzt:
▪▪ Geringere Anforderungen durch gut
vorbereitete, überwiegend erhitzte
Mahlzeiten, sorgfältige Nutzung von
Gewürzen und Kräutern
▪▪ Günstige Begleitumstände wie Ru
he beim Essen, gründliches Kauen,
Einspeicheln und Schlucken, ange
nehme mittlere Temperaturen (ca. 25
bis 35 °C) von Speisen und Getränken,
eher kleinere Portionen.
Individuell sehr unterschiedlich aus
geprägte hyperkinetische Effekte von
Kohlensäure, Nikotin und Kaffee so
wie hypokinetische Effekte von Alkohol
sind leicht erklärt und prüfbar.
Insbesondere bei Dyspepsie können
Gewürze und Küchenkräuter entge
gen landläufiger Meinung aufgrund ih
rer sekretions- und motilitätsfördern
den Eigenschaften sehr günstig wirken.
Befürchtete Steigerungen der Säurepro
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Wichtiges Prinzip: Säuberung, Schonung, Schulung.
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duktion sind nicht anzunehmen, ge
schweige denn jemals sauber bewiesen
worden. In einer ayurvedischen Ernäh
rungsberatung spielen sie eine zentra
le Rolle.
Die Verkleinerung der Portionen mit
entsprechender Erhöhung der Mahlzei
tenfrequenz ist aus metabolischer Sicht
vermutlich ungünstig, hier müssen
Kompromisse eingegangen werden.
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rungsberaterin ihn bezüglich einer
ausreichenden Nährstoffversorgung
beraten, unterstützt vom Arzt, der
Serumparameter misst und ggf. Nah
rungsergänzungsmittel verordnet.
Leider werden die Möglichkeiten zur
Kostenübernahme durch GKV und
PKV viel zu selten genutzt.

Meteorismus steht oft im Vordergrund
und erweist sich als schwer therapier
bar. Im günstigsten Fall liegt Aeropha
Grundsätze
gie zugrunde. Schon die physiologische
Gaspassage von ca. 2,5
Angesichts einer Flut
l/Tag [1] besteht über
von Publikationen er
Jede Symptom
wiegend aus Aero
scheinen zwei Grund
besserung durch
phagie und kann
sätze wichtig:
Ernährungsumstellung
Beschwerden verursa
▪▪ Jede Symptombesse
wird sich relativ
chen. Dieses Volumen
rung durch Ernäh
schnell einstellen.
wird leicht bei falscher
rungsumstellung
Atemtechnik oder
wird sich relativ
Sprechen während des
schnell in maximal 
Kauens und Schluckens gesteigert. Ne
vier Wochen einstellen. Experimen
ben der Gasproduktion ist seine Vertei
te können also rasch modifiziert wer
lung und Resorptionsmöglichkeit ent
den, eine erfolglose Abstinenz von
scheidend für das Beschwerdebild [2].
Laktose, Gluten, Histamin usw., auch
in jeder Kombination, muss nicht he
roisch bis stoisch über lange Zeiträu
Praktisches Vorgehen
me durchgezogen werden. Ichschwa
che oder zu Depressivität neigende
Beim praktischen Vorgehen kann zu
Patienten finden hier leicht ihre Stig
nächst eine temporäre Entlastung des
mata.
Verdauungstrakts sowohl gegenüber
▪▪ Der Patient muss sich von allen Kol
spezifischen Bestandteilen der Ernäh
portagen einer „gesunden Ernäh
rung wie auch ihrer generellen stoff
rung“ lösen und seine Symptom
lichen Breite („Antigenflut“) sinnvoll
kontrolle priorisieren. Hat er ein
sein. Der Einfluss von Lebensmittel
befriedigendes Regime gefunden,
zusatzstoffen wird von den Patienten
das er möglicherweise für „unge
wohl auch wegen ihres generell negati
sund“ hält, kann eine versierte Ernäh
ven Images eher überschätzt.
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Tab. 1: Wichtige Fragen zur Ernährung
▪▪ Gibt es einen grundlegenden Ernährungsstil, etwa Hausmannskost, Mischkost, ovo-laktovegetabil, vegan, flexitarisch, frischkostbetont, mediterran, asiatisch?
▪▪ Wo wird häufig gegessen (zuhause, am Arbeitsplatz, im Imbiss, im Restaurant)?
▪▪ Wie wird zubereitet (frisch, fertig erhitzt, gekocht, gedünstet, gebraten, geschmort)?
▪▪ Wie wird gegessen (allein, mit Familie/Freunden, regelmäßig, auf das Essen konzentriert
oder mit Begleitung von Musik, Fernsehen, Smartphone, PC; welche Getränke: speziell
kohlensäurehaltige, alkoholische, Kaffee)?
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Tab. 2: Intensiv-diätetische
Maßnahmen
▪▪ Teefasten
▪▪ Fastentherapie nach Buchinger
▪▪ Diagnostik und Therapie nach F.X. Mayr

Unverträglichkeiten
und Malabsorption
Häufige Kohlenhydratmalabsorptions
formen insbesondere für Laktose, Fruk
tose und/oder Maltose können zu Dyspepsie und Reizdarm beitragen. Ein
positives Testergebnis darf im Einzelfall
nicht automatisch ätiologisch g ewertet
werden. Während Patienten einer Spe
zialambulanz für Nahrungsmittel
unverträglichkeiten nach diagnostizier
ter Laktose-Unverträglichkeit in bis zu
80 Prozent der Fälle von einer LaktoseAbstinenz profitierten, ergaben sich
für andere, weniger gefilterte Patien
tengruppen eher enttäuschende Resul
tate [3].
Unverträglichkeiten für kleinmo
lekulare Zucker werden neuerdings
umfassender im Konzept der FODMAP-armen Ernährung (fermentable
oligo-di-monosaccharides and polyols)
berücksichtigt [4]. Diese gehört inzwi
schen zum Rüstzeug jeder Ernährungs
beratung, benötigt keine individuellen
Testergebnisse und ist das bestunter
suchte und erfolgreichste Therapiekon
zept bei Reizdarm überhaupt [5]. Als re
lativ gut verträgliche Energieträger aus
Kohlenydraten bieten sich etwa Reis,
Quinoa und Hirse an.
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Teefasten und andere
Maßnahmen können den
Darm entlasten oder
sogar ruhigstellen.

CED
Spezielle Maßnahmen
Entlastend wirken so genannte Schalttage mit striktem, aber für jeden Pati
enten sehr einfach durchführbarem Re
gime. Immer noch aktuell ist etwa die
Kempner‘sche Apfel-Reis-Diät (Kemp
ner 1948) mit 300 g Reis pro Tag und zu
sätzlich sechs bis acht gedünsteten Äp
feln, die als streng kochsalzarme und
zugleich kaliumreiche Kostform zu
gleich antihypertensiv und ausschwem
mend wirkt.
Eine noch deutlichere Entlastung bis
Ruhigstellung des Magen-Darm-Trakts
(„bowel arrest“) wird in der Naturheil
kunde mit intensiv-diätetischen Maß
nahmen realisiert (Tab. 2) [7, 8]. Diese
werden z. B. in naturheilkundlichen Kli

Patienten mit chronisch entzündli
chen Darmerkrankungen (CED) be
dürfen einer individuellen und wegen
sehr wechselhafter Probleme im Verlauf
insbesondere des Morbus Crohn auch
wiederholter und stadienangepasster Beratung. Insbesondere bei Dünn
darmbeteiligung und nach Resektionen
bis hin zum Kurzdarmsyndrom müssen
Mangelzustände unterstellt werden.
Bei geringer Krankheitsaktivität und
Abwesenheit von Strikturen und Ste
nosen kann eine faserstoffreiche Er
nährung zur Remissionserhaltung bei
tragen [8, 9]. Grundsätzlich sollte die
Ernährung bei CED besonders vital
stoffreich und gut verdaulich sein.
Literatur unter www.derhausarzt.eu
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FAZIT
▪▪ Schon durch eine einfache Ernährungsanamnese lassen sich oft symptomauslösende
Ernährungsbestandteile und -verhalten ausmachen.
▪▪ Grundsätzlich empfiehlt sich eine vorübergehende Schonung, ehe das Magen-DarmSystem über eine stufenweise gesteigerte Belastung wieder eine biologisch hochwertige
Ernährung verkraften kann.
▪▪ Verschiedene Formen der Fastentherapie können bei ungünstigen Verläufen in der Hand
erfahrener Ärzte und Kliniken sinnvoll sein.
▪▪ Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen müssen individuell neben akuter
Symptomatik und vorangegangenen Operationen Mangelzustände sowie günstige
Einflüsse von Faserstoffen auf das Remissionsverhalten berücksichtigt werden.
▪▪ Eine stärkere Kooperation von Ärzten und Ernährungsberatung sollte angestrebt werden.
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Mit weiteren Anregungen können die
Anforderungen an das Verdauungssys
tem zurückgenommen werden, insbe
sondere durch einen höheren Anteil er
hitzter Kost und kritische Auswahl der
Kohlenhydrate. Diese haben auf die
Transitzeit, aber auch auf die Ausbil
dung von Meteorismus einen entschei
denden Einfluss.

niken im Verbund mit anderen Maß
nahmen angeboten. Je nach Ausrichtung
der Klinik kommen insbesondere Ent
spannungsverfahren, psychotherapeu
tische Gespräche, Hydro-/Balneothera
pie, Hyperthermie, Kolonmassagen nach
Vogler oder die manuelle Bauchbehand
lung nach F. X. Mayr zum Einsatz. Voll
stationäre Verfahren sollen unabhängig
von der Frage des Kostenträgers nur
nach ausgiebigen erfolglosen Therapie
versuchen erwogen werden.

