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Darmgesundheit 
gibt Lebensqualität

All das findet statt, während die aufgenommene Nahrung den 
Weg durch den Verdauungstrakt zurücklegt – vom Mund über 
Speiseröhre, Magen, Dünn- und Dickdarm bis zum Enddarm. 
Der Darm selbst wird unterteilt in den Dünndarm mit seinen 
drei Abschnitten Zwölffingerdarm, Leerdarm und Krummdarm, 
den Dickdarm, der vom aufsteigenden Teil über den Querdarm 
und den absteigenden Teil bis zum s-förmigen Sigma und 
dem Enddarm (Rektum) und dem Analkanal mit seinem Aus-
gang, dem After, reicht. Solange die Verdauung in Magen und 

Darm reibungslos funktioniert, bemerken wir das komplexe 
„Labor“ kaum, das dort Tag und Nacht aktiv ist. Sobald aber 
eine Störung eintritt, können die Folgen den ganzen Organis-
mus treffen.

Mehr als fünf Meter Verdauungsarbeit
Die Verdauung beginnt schon beim Kauen, denn die mecha-
nische Zerkleinerung der Nahrung ist notwendig, damit die 
Verdauungssäfte wirksam werden können. Für komplexe 

Es gibt kein Leben ohne Energie, und diese Energie gewinnen wir aus der Nahrung. In einem 
hochkomplexen Geflecht von chemischen und biologischen Prozessen gelingt es dem 
menschlichen Körper, aus Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißstoffen die Energie zu gewinnen, 
die unseren Organismus am Leben hält. So, wie sie auf den Teller kommt, kann unsere 
Nahrung vom Organismus allerdings nicht immer sofort verwertet werden. Dazu muss 
sie zunächst weiter aufgeschlossen und biochemisch verändert, also verdaut werden. 
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Wissenswert 
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Als Teile des Dünndarms werden unterschieden:
• Zwölffingerdarm oder Duodenum
• Leerdarm oder Jejunum
• Krummdarm oder Ileum

Kohlenhydrate wie z. B. Stärke beginnt auch bereits hier der 
enzymatische Abbau, denn der Speichel enthält ein Enzym 
(Amylase), das sie zu kleineren Molekülen abbaut. Auch die 
Fettverdauung beginnt bereits im Mund.
Schluckbewegungen transportieren die Nahrung in die Speise- 
röhre (Ösophagus), die sie weiter zum Magen bringt, wo stetige 
Bewegung der Magenwand den Speisebrei durchmischt. Im 
Magen beginnt auch die Verdauung der Eiweißstoffe (oder 
Proteine), die mit Hilfe der Magenenzyme gespalten werden. 
Kohlenhydrate im Magen bleiben unverändert, während Fette 
weiter zerkleinert werden. 
 

Die starke Säure im Magen sorgt dafür, dass potenziell krank-
heitserregende Keime zum überwiegenden Teil zerstört wer-
den. Um die Magenwand selbst vor der aggressiven Säure zu 
schützen, bildet ihre innere Schicht, die Magenschleimhaut, 
einen stabilen Film, dem die Säure nichts anhaben kann. 
Zum Dünndarm hin ist der Magen mit einem Muskel ver-
schlossen, dem Magenpförtner (oder Pylorus). Dieser entlässt 
den Speisebrei erst nach längerer Zeit und portionsweise in 
den anschließenden Zwölffingerdarm.

Zentrum der Verdauung: der Dünndarm
Der größte Teil der eigentlichen Verdauung, also der bioche- 
mischen Umsetzung zu Verbindungen, die der Körper unmit-
telbar verwerten kann, findet im Dünndarm statt. In seinem 
letzten Abschnitt ist der Dünndarm mit einer Klappe gegen 
den Dickdarm, das Colon, verschlossen. Die wenigen Zenti-
meter Dickdarm hinter dieser Klappe werden als Blinddarm 
bezeichnet, dessen kleiner, zipfelförmiger Anhang, auch als 
Wurmfortsatz oder Appendix bezeichnet, für seine Neigung 

zur Entzündung bekannt ist, die nicht ganz korrekt Blinddarm- 
entzündung genannt wird. 
Die verschiedenen Enzyme im Dünndarm bauen komplexe 
Kohlenhydrate zu einfachen ab, Proteine zu Aminosäuren und 
Fette zu Fettsäuren. Erst diese kleinen Spaltprodukte gelan-
gen über die Darmwand in den Blutkreislauf, ein Vorgang, der 
als Resorption bezeichnet wird. Typisch für den Aufbau des 
Dünndarms sind die zahlreichen Ausstülpungen oder Zotten, 
die für eine große innere Oberfläche und damit für großflächigen 
Kontakt zwischen Nahrungsbrei und Darmwand sorgen. Was 
im Dünndarm nicht enzymatisch abgebaut werden kann, wird 
zum Dickdarm weitertransportiert. Dort wird dem Nahrungs- 
brei weiter Wasser entzogen, und erst der ausreichend einge- 
dickte Rest kann als Kot ausgeschieden werden. Der ganze 
Vorgang, vom Kauen bis zur Ausscheidung, dauert gut 30 Stun-
den, bei schwer verdaulicher Nahrung auch über 40 Stunden.

spezielles Nervensystem steuert Verdauung
Damit die Verdauung immer an Art und Menge der aufgenom-
menen Nahrung angepasst wird, also zum Beispiel die jeweils 
benötigten Enzyme immer in der richtigen Menge produziert 
oder bereitgestellt werden, reagiert der Verdauungsapparat 
auf das Nahrungsangebot mit der Produktion von Hormonen, 
welche die einzelnen Verdauungsvorgänge steuern und ko-
ordinieren. Diese Steuerung nutzt ein eigenes Nervensystem 
des Darms, das sogenannte enterische Nervensystem. 
Das enterische Nervensystem arbeitet weitgehend unabhängig 
vom zentralen Nervensystem (ZNS), also Gehirn und Rücken-
mark, bleibt aber von zentralen Impulsen nicht unbeeinflusst. 
Als Beispiel für einen zentralnervösen Einfluss ist die Wirkung 
von Stress auf die Eigenbeweglichkeit des Darms, die Darm- 
motilität, bekannt. Und aus Erfahrung wissen wir auch, dass 
viele Darmerkrankungen sich bei psychischer Belastung ver- 
schlechtern können.

Das Reich der enzyme: der Dünndarm
Um den Nahrungsbrei zu transportieren, ist der Darm in 
ständiger Bewegung. Seine Eigenbeweglichkeit wird auch 
als Darmmotilität bezeichnet. Für diese Bewegung sorgt eine 

Mund

Speiseröhre

Leber

Magen

Gallenblase

Zwölffingerdarm

Bauchspeicheldrüse 

Dünndarm

Dickdarm

Enddarm

Um die Verdauung bedarfsgerecht zu steuern, werden 
im Verdauungsapparat Hormone gebildet, die über 
das enterische, vom ZNS unabhängige Nervensystem 
wirksam werden.
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Muskelschicht aus mehreren Lagen, die 
die einzelnen Abschnitte der Darmwand 
sowohl ringförmig als auch in Längs-
richtung zusammenziehen kann. Durch 
diese Kontraktionen wird der Speisebrei 
ständig vermischt und gleichzeitig 
weitertransportiert.

Legt man einen Querschnitt durch die 
Darmwand, so erkennt man unter-
schiedliche Gewebeschichten. Die äuße-
re Schicht zeigt sich als glatter Überzug, 
der den Darm gegen seine Umgebung 
abgrenzt. Nach innen folgt zunächst 
eine Muskelschicht, an diese schließt 
sich eine innere Bindegewebsschicht 
oder Submukosa mit einem komplexen 
Geflecht aus Blutgefäßen, Nervenbah-
nen und Lymphgefäßen an. Die innerste 
Schicht wird von der Schleimhaut oder 
Mukosa mit den schleimbildenden 
Darmzotten gebildet.

Das Reich der Mikroben: 
der Dickdarm
Der Dickdarm ist das „Hauptwohnge-
biet“ zahlreicher Kleinstlebewesen oder 
Mikroben, die zusammen als Darm-Mi-
krobiota (früher: Darmflora) bezeichnet 
werden. Es sind vor allem Bakterien, 
die hauptsächlich, wenn auch nicht aus-

schließlich, im Dickdarm vorkommen 
und die Endstrecke der Verdauung 
bilden. Sie zersetzen und verwerten 
die Nahrungsbestandteile, die mit den 
Verdauungsenzymen nicht oder nicht 
vollständig abgebaut werden konnten.
Dass das Darm-Mikrobiom (Gesamtheit 
aller Gene der Darm-Mikrobiota) eine 
Bedeutung hat, die weit über die 
einfache Nahrungssymbiose mit dem 
Menschen hinausreicht, wurde in den 
letzten Jahren mehr und mehr offenbar. 
Viele Zusammenhänge zwischen den 
Bakterien und dem Befinden des Men-
schen sind erst im Ansatz bekannt, aber 
die modernen molekularbiologischen 
Methoden haben zu einigen überra-
schenden Beobachtungen geführt. 

Mikrobiom beeinflusst 
Lebensqualität
Vom Darm aus beeinflussen die Kleinst-
lebewesen eine Fülle von Lebenspro-
zessen. Die Ergebnisse der vergange-
nen Jahre zeigen Zusammenhänge mit 
Appetit und Sättigungsgefühl, Neigung 
zu Übergewicht, Allergien und anderen 
Erkrankungen des Immunsystems oder 
der Infektabwehr. In einer Vielzahl von 
Studien wurde für verschiedene einzel-
ne Bakterienarten ein Zusammenhang 
zu Körpergewicht, Blutzucker oder 
Markern für Entzündungsvorgänge ge-
zeigt. In aller Regel wird aber nicht eine 
einzelne Spezies bestimmte Eigenschaf-
ten festlegen, entscheidend scheinen 
das Zusammenspiel und die Vielfalt 
in der Gesamtheit des Mikrobioms zu 
sein. Manche Bakterien produzieren 
zum Beispiel Botenstoffe, die das na-
türliche Sättigungsgefühl unterdrücken. 
Nimmt diese „hungrige“ Bakterienart 
überhand, kann es schwer werden, ein 
gesundes Körpergewicht zu halten. So 
nahmen Mäuse, die ursprünglich keim-

frei gemacht worden waren, an Gewicht 
zu, nachdem man ihnen Mikrobiome 
übergewichtiger Artgenossen übertra-
gen hatte.

Wichtig für einen 
gesunden Darm: e. coli
Ein Bakterium, das auch unter Mangel-
bedingungen lebensfähig ist, ist E. coli. 
Die Fähigkeit, mit sehr wenig Nahrung 
auszukommen, verschafft ihm einen 
Überlebensvorteil in einer Zeit, in der sein 
Wirt, der Mensch, hungert oder wenig 
Zucker zu sich nimmt. Während die be-
dürftigeren Bakterienarten unter dem Zu-
ckermangel leiden und ihre Vermehrung 
einstellen, vermehrt E. coli sich weiter. 
Für diese günstigen Bedingungen sorgt 
das Colibakterium möglicherweise sogar 
selbst, indem es Signalwege anstößt, die 
ein Sättigungsgefühl auslösen.

Auch zu immunologischen Erkrankun-
gen wie Asthma wurde ein Zusammen-
hang beobachtet. Er wird darauf zurück-
geführt, dass die Darmbakterien beim 
Abbau von Ballaststoffen Fettsäuren 
bilden, welche im Organismus die Bil-
dung solcher Immunzellen stimulieren, 

06

Die Darmwand setzt sich aus 
mehreren Schichten zusammen. 

•  Die äußere Schicht, die Serosa, 
bildet die Grenze gegen die 
Umgebung

•  Die Muskelschicht sorgt für die 
Eigenbeweglichkeit

•  Die innere Schicht ist die Darm-
schleimhaut, die mit zahlreichen 
Zotten eine große Oberfläche 
ausbildet

Der Dickdarm ist besiedelt von zahlreichen Arten von Kleinstlebewesen, die sich von unseren 
Nahrungsrückständen ernähren und mit ihrem eigenen Stoffwechsel die verschiedensten Pro-
zesse im ganzen Organismus beeinflussen.

Wissenswert 
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die immunologische Prozesse hemmen. 
Umgekehrt konnte an Mäusen gezeigt 
werden, dass Darmbakterien an der 
Abwehr von Infekten beteiligt sind.

Demenz durch Darmbakterien? 
Die neuesten Hypothesen zum Einfluss 
des Mikrobioms stammen aus dem 
Bereich der Neurologie und Psychiatrie, 
denn möglicherweise begünstigen 
bestimmte Darmbakterien die Ent-
wicklung psychischer Erkrankungen 
oder einer Demenz. Von bestimmten 
Milchsäurebakterien ist bekannt, dass 
sie Vorstufen von Serotonin produzieren, 
dem Stoff, der auch als Glückshormon 
bezeichnet wird. 
Dass selbst eine vermeintlich von 
Geburt an angelegte Eigenschaft wie 
Ängstlichkeit mit dem Mikrobiom zu- 
sammenhängen kann, wurde aus Ver-
suchen mit Mäusen gefolgert. Siedelte 
man nämlich im Darm keimfrei aufge-
zogener Mäuse Bakterien solcher Tiere 
an, die durch besonders ängstliches 
Verhalten aufgefallen waren, so nahmen 
Empfänger-Mäuse ein Verhalten an, 
das dem der Spender ähnelte. Umge-
kehrt verhielten sich zuvor ängstliche 
Tiere mutiger, wenn ihr Mikrobiom 
der Zusammensetzung derjenigen mit 
mutigem Verhaltensmuster angepasst 
wurde. Eine Untersuchung von Mikro- 
biomen junger Säuglinge zeigte bei 
Kindern, die auffällig unruhig waren 
und überdurchschnittlich viel weinten, 
eine andere bakterielle Darmbesiedlung 
als bei den ruhigeren Kindern.

ballaststoffe fördern 
gesundes Mikrobiom 
Wie genau ein Darm-Mikrobiom aus- 
sehen sollte, damit es seinem Wirt 
zu einem gesunden Leben und guter 
Stimmungslage verhilft, wissen wir 
nicht. Sicher ist aber, dass die Chancen 
auf Darmgesundheit besser sind, wenn 
möglichst viele verschiedene Arten im 
Darm ihren Lebensraum finden. Die 
erforderliche Vielfalt scheint durch 
Ballaststoffe gefördert und durch zu

viel Zucker und Fett in der Nahrung be-
einträchtigt zu werden. So ist die Vielfalt 
des Darm-Mikrobioms bei Vegetariern 
besonders groß. Eine ballaststoffreiche 
Ernährung hält möglicherweise nicht 
nur das Mikrobiom in Balance und den 

Darm gesund, sondern kann auch das 
Risiko senken, an Diabetes zu erkran-
ken. Einen Anhaltspunkt, mit welchen 
Nahrungsmitteln wie viele Ballaststoffe 
aufgenommen werden, zeigt die Tabelle: 

Weizenkleie

Leinsamen 

Haferkleie

Weizenvollkornmehl

Haferflocken

Vollkornbrot 

Brokkoli gekocht

Apfel mit Schale

Banane

Apfelsine

Fleisch

Eier

Milch, Milchprodukte

  Ballaststoffgehalt 
einiger Nahrungsmittel 

 in Prozent 

     49 

    39

    19

    13

 10

 8

 3

 3

 3

  2

0

0

0
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Der sensible Darm

Magen-Darm-Beschwerden gehören zu den häufigsten An- 
lässen für einen Arztbesuch. Dabei stellt sich häufig heraus, 
dass keine ernsthafte Erkrankung vorliegt, denn etwa jeder 
zweite Patient mit Darmbeschwerden leidet unter einem so- 
genannten Reizdarmsyndrom. Man schätzt, dass bis zu 20 % 
der deutschen Bevölkerung von einem Reizdarmsyndrom 
betroffen sind. Da sich mit den üblichen Untersuchungsme-
thoden keine Ursache finden lässt, spricht man von „funktio-
nellen Beschwerden“.
Typische Symptome des Reizdarms sind Bauchschmerzen, 
die krampfartig sein können, oft verbunden mit Völle- oder 
Spannungsgefühl, sowie Blähungen, Durchfall oder Verstop-
fung oder beides im Wechsel. Die Diagnose Reizdarm wird 
erst dann gestellt, wenn keine anderen Ursachen für diese 
Beschwerden gefunden wurden, wie vor allem akute oder 
chronische Entzündungen des Darms, Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten und natürlich bösartige Veränderungen. 
Auch Grunderkrankungen wie Diabetes oder mögliche Neben-
wirkungen regelmäßig eingenommener Medikamente müssen 
als Ursache ausgeschlossen werden.

Welche Beschwerden die Diagnose Reizdarm rechtfertigen, 
hat im Jahr 2016 die amerikanische Fachgesellschaft für 
Gastroenterologie exemplarisch festgelegt: Neben Bauch-
beschwerden im Zusammenhang mit der Stuhlentleerung 
ist Bedingung, dass Konsistenz und/oder Häufigkeit des 
Stuhlgangs auffällig verändert sind. Die Symptome sollten 
mindestens einmal wöchentlich auftreten und seit längerer 
Zeit bestehen. In der Leitlinie der deutschen Fachgesellschaft 
wird als zusätzliches Kriterium aufgeführt, dass der Betroffene 
ärztliche Hilfe sucht, weil er sich durch die Beschwerden in 
seiner Lebensqualität erheblich beeinträchtigt fühlt. 

Je nachdem, welches Symptom im Vordergrund steht, unter-
scheidet man außerdem:
• Reizdarm mit überwiegend Verstopfung
• Reizdarm mit überwiegend Durchfall
• Reizdarm mit überwiegend schmerzen
• Reizdarm mit überwiegend blähungen

So genau die Krankheit selbst beschrieben ist, so wenig genau 
sind die Erkenntnisse, die es bisher zur Krankheitsentstehung 
gibt. 

Aufgrund des vielfältigen Erscheinungsbildes des Reizdarm- 
syndroms und der vielen unterschiedlichen und nur teilweise 
bekannten Ursachen gibt es so etwas wie eine Standardthe- 
rapie nicht für diese Erkrankung. Es gibt jedoch eine Reihe 
von Methoden oder Arzneimitteln, die die Beschwerden lindern 
und die Lebensqualität wirksam verbessern. 
Eine besondere Rolle spielen dabei die Ernährung im Allgemei-
nen und die Darmbakterien im Besonderen.

Mit einer Gesamtlänge von ca. 7 m und einer Oberfläche mit Millionen winziger Fältchen und 
Zotten ist der Darm das größte menschliche Organ. Diesem wird normalerweise deutlich 
weniger Pflege und Aufmerksamkeit zuteil als den knapp zwei Quadratmetern der äußeren 
Haut. Dass der Darm für unser Wohlbefinden von großer Bedeutung ist, fällt oft erst dann auf, 
wenn er nicht so funktioniert, wie er soll.

08

Rom-IV-Konsensus-Kriterien

Mindestens einmal wöchentlich auftretende Schmerzen 
im Bauchraum und mindestens zwei der drei folgenden 
Kriterien:

- Zusammenhang mit der stuhlentleerung
- Veränderte stuhlfrequenz
- Veränderte stuhlbeschaffenheit

während der vergangenen drei Monate und seit 
insgesamt mindestens sechs Monaten.

Reizdarm / Darmentzündung 
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Wieso kann eine 
Darm-Funktionsstörung 
so belastend sein?
Die früher oft geäußerte Annahme, die 
Reizdarm-Beschwerden seien, da sich 
ja keine Ursache feststellen lässt, vor 
allem einer sensiblen und nervösen 
Psyche zuzuschreiben, hält neueren Er-
kenntnissen nicht stand. Die bisherigen 
Forschungen haben klargemacht, dass 
kleinste Entzündungsherde, erhöhte 
Durchlässigkeit der Darmschleimhaut, 
ein Ungleichgewicht in der bakteriellen 
Besiedlung des Darms sowie die Ver- 
bindung zwischen Gehirn und Nerven-
system des Darms eine Rolle spielen. 
Auch wenn das Reizdarmsyndrom 
längst nicht mehr als rein psychisch 
bedingte Erkrankung abgetan wird, 
spielt der enge Zusammenhang 
zwischen seelischer Verfassung, dem 
Nervensystem und der Darmfunktion 
eine wesentliche Rolle bei der Krank-
heitsentstehung. Die Nervenzellen 
von Hirn und Rückenmark, also des 
zentralen Nervensystems (ZNS), sind 
nicht nur untereinander verbunden, 
sondern auch mit dem Nervensystem 
des Verdauungstrakts. 

Das Darmnervensystem – oder Bauch-
hirn – ist bei Menschen mit Reizdarm 
besonders sensibel und anfällig für 
emotionale Reize aus dem Zentralner-
vensystem. So verstärken zum Beispiel 
Stresssituationen die Darmbewegungen, 
eingeschlossene Gase führen zu 
schmerzhafter Dehnung der Darmwand 
oder einzelne Darmabschnitte ziehen 
sich krampfartig und schmerzhaft 
zusammen. 

Zusätzlich ist der Reizdarm besonders 
schmerzempfindlich. Umgekehrt scheint 
auch das Nervensystem des Darms 
auf das ZNS zurückzuwirken, und ein 
sensibler Darm tritt nicht selten in 
Gesellschaft von depressiver Stim-
mungslage, chronischem Stress oder 
von Angststörungen auf. 

erwünschte und unerwünschte 
Mitbewohner: das Mikrobiom
Eine besondere Rolle für die normale 
Funktion des Darms spielen die Mikro- 
organismen, die den menschlichen Darm 
bevölkern. Etwa 100 Billionen Kleinst-
lebewesen, überwiegend Bakterien, 
bilden dort mit ihrem eigenen Stoff-

Darm-Hirn-Achse: 

Das Nervensystem des 
Darms, auch Bauchhirn 
oder enterisches Nerven-
system (ENS) genannt, 
steht in enger Verbindung 
mit dem zentralen Nerven-
system, also dem Gehirn. 
Botenstoffe vermitteln die 
Kommunikation zwischen 
den Nervenzellen.
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wechsel einen wichtigen Teil unserer 
Verdauungsprozesse. Die Gesamtheit 
dieser Mikroorganismen bezeichnet 
man als Darm-Mikrobiota. Aus welchen 
Bakterienarten sich die Darm-Mikro-
biota zusammensetzt, ist von Mensch 
zu Mensch unterschiedlich und kann 
im Verlauf der Zeit Veränderungen 
unterliegen. 

Welche Bakterienarten der Darmge-
sundheit guttun und welche eher zu 
Beschwerden führen, ist noch nicht 
genau bekannt. Es konnte aber in grö-
ßeren Untersuchungen gezeigt werden, 
dass sich die Darmflora von Menschen 
mit durchfallbetontem Reizdarm nach 
Menge und auch nach Zusammenset-
zung auffällig von der darmgesunder 
Personen unterscheidet.
Auch beim ursprünglich Darmgesun- 
den beeinflussen äußere Faktoren die 
Darm-Mikrobiota. So können Entzün-
dungen im Darm oder eine Antibioti-
kabehandlung ihren Umfang und ihre 
Zusammensetzung verändern. Bei etwa 
einem Viertel der Patienten macht sich 
die Reizdarmsymptomatik erstmals nach 
einer Gastroenteritis (Magen-Darm- 

Entzündung – umgangssprachlich 
Magen-Darm-Grippe, Brechdurchfall) 
und einer Behandlung mit Antibiotika 
bemerkbar. 
Die Bedeutung der Darmbakterien 
scheint aber über den Stoffwechsel 
hinauszureichen, denn sie beeinflussen 
offenbar auch die Schmerzverarbeitung 
im „Bauchhirn“. Möglicherweise liegt da-
rin sogar eine Erklärung für die erhöhte 
Schmerzempfindlichkeit beim Reizdarm.

Für ein bestimmtes Bakterium E. coli 
Nissle 1917 konnte gezeigt werden, 
dass die Schmerzempfindlichkeit im 
Darm von Betroffenen mit Reizdarm 
positiv beeinflusst wird. 
Auch die Ernährung beeinflusst das 
Mikrobiom, wenngleich sich leider keine 
allgemeingültigen Regeln aufstellen 
lassen, welche Maßnahmen Erfolg ver- 
sprechen. Oft lassen sich mit den soge-
nannten probiotischen Lebensmitteln die 
Eigenschaften des Mikrobioms kurzfristig 
günstig beeinflussen. Sie können Bakte-
rien enthalten, die sich im Darm ansie-
deln und dort eine mögliche ungünstige 
Darmflora verdrängen sollen.
Bestimmte Darmbakterien stehen in 

Form von Kapseln, Tabletten, Tropfen 
oder Suspension zur Behandlung von 
Darmerkrankungen zur Verfügung. 
Die Anwendung dieser probiotischen 
Arzneimittel kann bei verschiedenen 
Formen des Reizdarms hilfreich sein 
und ihre Anwendung führt oft zu einer 
deutlichen Linderung der Beschwerden. 
Die Wirkung lässt sich jedoch für den 
einzelnen, bestimmten Patienten nicht 
vorhersagen, und ein Nicht-Erfolg des 
einen Präparats bedeutet nicht notwendi-
gerweise, dass eine andere Bakterienkul-
tur die Beschwerden nicht doch günstig 
beeinflusst.  

Was darf ich essen – 
was besser nicht?
Um im Einzelfall herauszufinden, wel-
che Lebensmittel Probleme machen, 
ist ein Ernährungsprotokoll sinnvoll, in 
dem auch Faktoren wie Stress, Infekte 
oder bei Frauen die Zyklusphasen 
aufgezeichnet werden. In vielen Fällen 
bessert sich das Beschwerdebild 
schon erheblich, wenn man auf solche 
Lebensmittel verzichtet, die nach der 
bisherigen Erfahrung die Symptome 
verstärken.

Darm-Mikrobiota: Gesamtheit aller Mikroorganismen (Kleinstlebewesen) die den menschlichen 
Darm bewohnen, überwiegend bestehend aus Bakterien. Sie wird auch als Darmflora bezeichnet.

Der Reizdarm oder 
das Reizdarmsyndrom
(engl. irritable bowel syndrome, IBS) 
wurde früher auch als irritables Colon 
bezeichnet. Dieser Ausdruck wird heute 
nicht mehr verwendet, denn man geht 
inzwischen davon aus, dass die erhöhte 
Empfindlichkeit nicht allein den Dick-
darm (das Colon) betrifft.

Reizdarm / Darmentzündung 
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Unter den Lebensmitteln, die verdächtigt wurden oder werden, 
die Reizdarmsymptomatik zu fördern, werden seit einiger Zeit 
vor allem die sogenannten FODMAPs diskutiert. Das sind 
Verbindungen, die, sofern sie im Dünndarm nicht ausreichend 
abgebaut werden, von den Bakterien im Dickdarm zu solchen 
Bruchstücken zersetzt werden, die die typischen Reizdarmbe-
schwerden hervorrufen. 

FODMAP steht für Fermentierbare Oligosaccharide, Disac-
charide, Monosaccharide und (and) Polyole, das sind vor 
allem bestimmte Zuckerarten (Milchzucker = Laktose oder 
Fruchtzucker = Fruktose) und Mehrfach- oder Zuckeralkohole 
(z. B. Sorbitol, Mannit, Xylit). Will man herausfinden, ob und 
gegebenenfalls welche FODMAPs zu meiden sind, sollte man 
zunächst unter ärztlicher Aufsicht ganz auf FODMAP-reiche 
Lebensmittel (siehe Kasten) verzichten. Bessern sich anschlie-
ßend die Beschwerden, kann man nach und nach anfangen, 
einzelne Lebensmittel wieder in den Speiseplan zu integrieren. 

Hat man herausfinden können, welche Lebensmittel auf die 
eigene „schwarze Liste“ gehören, kann eine Diät zusammen- 
gestellt werden, welche die Unverträglichkeiten und den 
Vitamin- und Nährstoffbedarf gleichermaßen berücksichtigt. 
Hilfreich ist hier sicherlich, eine professionelle Ernährungs-
beratung hinzuzuziehen. Bei mehr als 70 % der Betroffenen 
kann eine Diät mit geringem FODMAP-Gehalt die Symptome 
abmildern oder sogar ganz beseitigen. 

 
Was man sonst noch tun kann
Der Arzt kann natürlich Medikamente verordnen, die gegen 
besonders belastende Symptome genommen werden. Sie 
wirken jedoch nur auf die Symptome, die Ursachen des Reiz-
darmsyndroms bleiben bestehen.
Als Betroffener weiß man oft intuitiv, welche Nahrungsmittel 
die Reizdarm-Beschwerden verstärken. Ist man nicht sicher, 
sollte man zumindest versuchen, eine Zeit lang konsequent 
auf Milch- oder Weizenprodukte (oder beides) zu verzichten. 
Denn auch wenn keine typische Laktose- oder Glutenunver- 
träglichkeit vorliegt, können Milch oder Brot zu Darmbeschwer- 
den führen und ein Verzicht zur Besserung.
Wer weiß, dass er auf Stress empfindlich reagiert, kann Ent- 
spannungstechniken erlernen und regelmäßig anwenden. 
Möglicherweise ist auch ein kurzfristiges psychologisches 
Coaching hilfreich.

11

Lebensmittel mit hohem FODMAP-Gehalt: 

• Getreideprodukte (Brot, Nudeln, Müsli)
• Süßigkeiten und Kuchen
• Milchprodukte (Milch, Eis, Joghurt, Käse, Quark, Sahne)
• Nüsse: Pistazien, Cashewnüsse 
• Obst und Obstsäfte
• Hülsenfrüchte
• verschiedene Gemüsesorten

Mutaflor_Patientenzeitschrift_Ausgabe_01_2019_RZ.indd   11 01.04.19   10:44



Darmträgheit 
betrifft Millionen

Im Normalfall sind solche Widrigkeiten vorübergehend und 
ein normaler Stuhlgang stellt sich spätestens nach zwei, drei 
Tagen wieder ein. Dabei ist „normal“ ein dehnbarer Begriff, 
denn zwischen dreimal täglich und dreimal wöchentlich kann 
alles in Ordnung sein. 

Wann liegt eine chronische Verstopfung vor?
Um eine objektive Diagnose stellen zu können, wurden 
Kriterien aufgestellt, von denen innerhalb des vergangenen 
halben Jahres mindestens zwei der nachfolgenden Punkte 
für mindestens drei Monate vorliegen:

•  Heftiges Pressen bei mindestens einem Viertel aller 
stuhlentleerungen

•  Harter stuhl bei mindestens einem Viertel aller 
stuhlentleerungen

•  gefühl einer unvollständigen entleerung bei mindestens 
einem Viertel aller stuhlentleerungen

•  gefühl, dass die entleerung blockiert ist

•  einläufe oder ähnliche Maßnahmen bei mindestens 
einem Viertel aller stuhlentleerungen

•  Zwei oder weniger stuhlentleerungen pro Woche

Es gibt wahrscheinlich niemanden, der nicht irgendwann unerfreuliche Erfahrungen mit 
Darmverstopfung (Obstipation) gemacht hat. So ist etwa ein Drittel der Bevölkerung – 
zumindest zeitweise – davon betroffen! Mit steigendem Alter nimmt die Häufigkeit von 
Darmträgheit zu, wobei Frauen noch häufiger als Männer unter diesem Problem zu leiden 
haben, über das niemand gerne spricht.

12

Verstopfung 
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Von einer Verstopfung ist also erst dann die Rede, wenn 
regelmäßig weniger als dreimal pro Woche Stuhl entleert 
wird. Dabei steht die Häufigkeit nicht unbedingt im Vorder-
grund, nur jeder Vierte, der über Obstipation klagt, gibt eine 
Stuhlfrequenz von höchstens zwei pro Woche an. Wesentlich 
häufiger wird über Völlegefühl, schmerzhafte Entleerungen 
oder die Notwendigkeit, stark zu pressen, geklagt.
Eine Gefährdung der Gesundheit geht, wenn zuvor orga-
nische Ursachen ausgeschlossen werden konnten, von 
der Obstipation nicht aus, jedoch kann dieser Zustand so 
störend sein, dass sich eine Behandlung empfiehlt. Wenn 
die Beschwerden über mehr als drei Monate anhalten oder 
Warnsymptome bestehen (z. B. Blut im Stuhl oder unerklär-
licher Gewichtsverlust), empfiehlt sich spätestens jetzt ein 
Gang zum Arzt, damit behandlungsbedürftige Erkrankungen 
als Ursache ausgeschlossen werden können.

Was kann die ursache sein?
In den meisten Fällen lässt sich eine solche Ursache nicht 
finden, es liegt tatsächlich nichts anderes als eine Verstop-
fung vor – lästig und unangenehm, aber kein Anlass zur 
Besorgnis. Manchmal sind Medikamente schuld, die aus an-
deren Gründen regelmäßig genommen werden müssen, sehr 
selten können bestimmte Erkrankungen des Hormonsystems 
mit Obstipation verbunden sein. Auch Störungen in der 
Muskulatur des Beckenbodens können die Darmentleerung 
behindern. 
Verhältnismäßig häufig ist eine zu geringe Eigenbeweglich-
keit des Darms der Grund der Beschwerde: der Speisebrei 
wird zu langsam transportiert und mit längerer Verweildauer 
wird der Stuhl stärker eingedickt. 

ballaststoffe fehlen
Auch Lebensgewohnheiten werden verantwortlich gemacht: 
ein zu geringer Gehalt an Ballaststoffen in der Nahrung, 
eine zu geringe Trinkmenge und zu wenig Bewegung. 
Erfahrungsgemäß hilft bei einem Teil der Patienten eine 
Umstellung der Lebensgewohnheiten, vor allem die aus-

reichende Aufnahme ballaststoffreicher Lebensmittel. Um 
rasch herauszufinden, ob ballaststoffreiche Ernährung Erfolg 
verspricht, empfiehlt sich ein mehrtägiger Versuch mit 
Weizenkleie. 

Aus wissenschaftlicher Sicht weniger gut belegt ist die 
Empfehlung, ausreichend zu trinken und sich mehr zu 
bewegen. Da aber für beides aus vielen Einzelfällen gute 
Erfahrungen bekannt sind, und natürlich auch wegen des 
allgemeinen gesundheitlichen Nutzens wird beides ebenfalls 
empfohlen. Führt der neue Lebensstil nicht oder nicht in 
ausreichendem Umfang zu einer Besserung, stehen eine 
Reihe von Abführmitteln (Laxanzien) zur Verfügung, die 
überwiegend als gut verträglich gelten, auch bei regel- 
mäßiger Anwendung. 
Sofern eine Gewöhnung eintritt, kann man auf ein Abführ-
mittel mit anderer Wirkweise wechseln. Das Gleiche gilt, 
wenn man mit den Nebenwirkungen nicht zurechtkommt. 
Eine natürliche Alternative zur Behandlung der Verstopfung 
sind Probiotika.

Eine Übersicht über die verschiedenen Wirkstoffklassen gibt 
die Tabelle.

Gruppe Wirkweise Beispiele mögliche Nachteile

Salinische Laxanzien
Erhöhung des 
Stuhlvolumens 

durch Bindung von 
Wasser im Darm

Glaubersalz, Bittersalz, 
Karlsbader Salz

Unangenehmer Geschmack, 
keine Erfahrungen mit langfristiger Anwendung

Lösliche Makromoleküle Macrogol Meist gewöhnungsbedürftiger Geschmack

Zuckerstoffe Lactulose, Sorbit
Gelegentlich nicht ausreichend wirksam, 

Blähungen

Darmstimulanzien

Anregung der 
Darmbeweglichkeit, 

Hemmung der Resorption 
von Flüssigkeit

Bisacodyl,  
Natriumpicosulfat, 

Senna

Evtl. Bauchgrimmen, 
möglicherweise Gewöhnung

Ballaststoffe: 

Zu den Nahrungsmitteln, die besonders 
reich an Ballaststoffen sind, gehören vor 
allem Obst und Gemüse, Vollkornprodukte 
(Brot, Müsli).
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Nützliche Mitbewohner: 
die Darm-Mikrobiota
Etwa 100 Billionen Mikroorganismen 
von mehreren 1.000 verschiedenen 
Arten bevölkern unseren gesamten 
Darm. Dabei handelt es sich vor-
wiegend um Darmbakterien. Die 
Zusammensetzung der Mikrobiota 
kann in einzelnen Darmabschnitten 
recht unterschiedlich sein. Am höchs-
ten ist ihre Dichte im Dickdarm. Das 
bakterielle Leben im Darm ist äußerst 
vielfältig und unterscheidet sich 
von Mensch zu Mensch. Eine grobe 
Einteilung der Mikrobiom-Qualität geht 

von drei Grundtypen aus, je nachdem, 
welche der drei Bakterienarten (Spe-
zies) – Bacteroides-, Prevotella- oder 
Ruminococcus-Arten – vorherrscht.
Im Zusammenhang mit Darmerkran-

kungen und Verdauungsstörungen 
hat die Forschung der letzten Jahre 
den Blick auf die Keimbesiedlung des 
Darms gelenkt, die Darm-Mikrobiota 
(früher: Darmflora genannt). Die Ge-
samtheit der genetischen Information, 
die in diesen Mikroorganismen steckt, 
nennen Forscher auch Mikrobiom. 

Abbau komplexer 
Nahrungsbestandteile
Bei den Keimen im Darm handelt 
es sich nicht um Krankheitserreger, 
sondern im Gegenteil um einen 
normalen Teil unseres Stoffwechsels. 
Ein keimfreier, also steriler Darm, 
könnte seine an den Alltag gestellten 
Aufgaben nicht erfüllen. Einige 
Nahrungsbestandteile werden erst im 
Dickdarm endgültig abgebaut, und 
anders als im Dünndarm werden die 
Prozesse nicht von Enzymen gesteuert, 
sondern mit Hilfe der Darmbakterien. 
Im Inneren des Darms, dem Lumen, 
unterstützen die Darmbakterien nicht 
nur die endgültige Verstoffwechslung 
komplexer Nahrungsbestandteile, 
sondern unterstützen an der inneren 
Schicht der Darmwand, dem Endothel, 
auch die Aufnahme der Nährstoffe aus 
dem Darm in den Kreislauf. 
Obwohl inzwischen viele Details über 

Zusammenhänge zwischen den Darm-
bakterien und der Regulation von Körper- 
und Stoffwechselfunktionen bekannt 
sind, ließ sich noch nicht herausfinden, 
was genau ein gesundes Mikrobiom aus-
macht. Welche der zigtausend im Darm 
nachgewiesenen Keime entscheidend für 
dessen Funktionsfähigkeit ist, lässt sich 
bisher nicht sagen. 
Die Interpretation der vorhandenen 
Forschungsergebnisse wird auch da-
durch erschwert, dass die Bakterien- 
populationen aus Stuhlproben sich von 
denen unterscheiden, die an der zu-
gehörigen Darmschleimhaut gefunden 
werden. Eine Untersuchung an Patien-
ten mit Obstipation ergab zum Beispiel, 
dass die Verteilung der Bakterienstäm-
me zwischen Darmwand und Darmlu-
men anders war als bei den gesunden 
Patienten der Vergleichsgruppe.

Probiotika fördern Darmfunktion
Probiotika sollen die Zusammen-
setzung des Mikrobioms im Sinne 
einer regelgerechten Darmfunktion 
beeinflussen. Ob die Kulturen, die zum 
Beispiel in probiotischen Lebensmitteln 
enthalten sind, tatsächlich das Wohl-
befinden steigern, muss die praktische 
Erfahrung zeigen, sicher vorhersagen 
lässt sich der Erfolg nicht.   

Enterotypen:

Nach den hauptsächlich 
vorkommenden Bakterienarten 
kann man drei Grundtypen des 
Darmmikrobioms unterscheiden:

•  Bacteroides-Typ 
•  Prevotella-Typ
•  Ruminococcus-Typ

Verstopfung 
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Zu den ältesten Probiotika zählt ein ganz bestimmter Typ 
eines Bakteriums: der E. coli Stamm Nissle 1917. Es handelt 
sich um ein natürliches Darmbakterium. Für E. coli Nissle 
1917 konnte gezeigt werden, dass es in Zellen des Darm- 
epithels mehr als 300 Gene aktivieren kann. Präparate aus 
diesem Bakterientyp werden zur Behandlung verschiedener 
Darmerkrankungen wie z. B. der Obstipation eingesetzt und 
gelten als das mit bestuntersuchte Probiotikum.

Mikrobiom beeinflusst 
Wohlbefinden
In den letzten Jahren konnte die Mikrobiom-Forschung 
zeigen, dass die Darmbakterien auch für den Gesamtorga-
nismus des Menschen von Bedeutung sind. Die Kenntnisse 
über Wechselwirkungen zwischen diesen Bakterien und 
ihrer Umgebung haben zu einem neuen Verständnis für eine 
Reihe natürlicher, aber auch krankhafter Vorgänge geführt. 
So beeinflusst das Mikrobiom die Produktion bestimmter 
Magen-Darm-Hormone und damit zum Beispiel Appetit, 
Darmbewegungen und Sekretion, und auch zwischen Über-
gewicht und dem Darmmikrobiom besteht in vielen Fällen 
ein Zusammenhang. Über das Nervensystem des Darms 
wirken Bakterien außerdem auf das zentrale Nervensystem 
ein und können dadurch unser Wohlbefinden unmittelbar 
beeinflussen.

Kommunikation 
mit der Darmwand
Der menschliche Darm mit seiner gefalteten inneren Ober- 
fläche stellt einen großflächigen Kontakt zur Außenwelt 
dar. Für den gesunden Darm bietet diese Oberfläche einen 
funktionierenden Schutz, der vor allem Krankheitserreger 
neutralisieren oder ausschalten kann. 
Dabei werden Darmbakterien über Rezeptoren in der 

Darmwand wirksam, an die sie „andocken“ können. Nach 
dem „Schlüssel-Schloss-Prinzip“ können die Bakterien 
gezielt Rezeptoren aktivieren und Prozesse anstoßen, die 
den gesamten Organismus betreffen können. Eine Stärkung 
des Immunsystems im Darm oder Abwehrreaktionen gegen 
Krankheitserreger wird zum Beispiel durch die Interaktion 
zwischen Bakterien und Rezeptoren ausgelöst.
Jeder Mensch kommt schon vor der Geburt mit Mikroben in 
Berührung, aber die eigentliche Ausbildung des Mikrobioms 
beginnt mit der Geburt und geht vom Kontakt zwischen 
Mutter und Kind aus. Etwa am Ende des dritten Lebens-
jahres entspricht das Mikrobiom dem der Erwachsenen. Im 
weiteren Leben lässt es sich durch die Ernährung beein-
flussen, denn ob sich eine Bakterienart in seiner Umgebung 
wohlfühlt und sich folglich vermehrt, hängt auch vom Nah-
rungsangebot ab. Eine grundlegende Änderung scheint im 
fortgeschrittenen Alter vorzugehen, ältere Menschen weisen 
ein signifikant anderes Mikrobiota-Spektrum auf als junge.

Verändertes Mikrobiom 
bei Obstipation
Ob und wie sich eine Veränderung des Mikrobioms zu Be-
handlungszwecken bei Darmerkrankungen, z. B. bei der Ob-
stipation (Verstopfung) nutzen lässt, ist Gegenstand neuester 
Forschungen. Dass die Ernährung das Mikrobiom beeinflusst, 
und dass umgekehrt das Mikrobiom die Entstehung von Über-
gewicht, Insulinresistenz und Diabetes beeinflusst, konnte 
bereits an Nagern nachgewiesen werden. 
Untersuchungen an gesunden Menschen konnten einen 
Zusammenhang zwischen der Konsistenz des Stuhls und der 
Darmmotilität auf der einen und der Zusammensetzung des 
Mikrobioms auf der anderen Seite aufzeigen. Stuhlunter-
suchungen bei Patienten mit einer chronischen Obstipation 
ergaben gegenüber einer gesunden Vergleichsguppe erheb-
liche Unterschiede im Mikrobiom. Diejenigen Bakterien, die 
besonders häufig in probiotischen Lebensmitteln eingesetzt 
werden, Lactobacillus (Milchsäurebakterien) und Bifidobakte-
rien, scheinen dabei keine Rolle zu spielen, denn sie wurden 
in beiden Gruppen gleich häufig gefunden.
Eine Reihe von Probiotika oder probiotischen Lebensmitteln, 
zum Beispiel bestimmte Joghurtsorten, werben mit dem Ver-
sprechen, den Darm zu regulieren, und vielfach werden damit 
auch gute Erfahrungen gemacht. Ein Beweis auf Grundlage 
einer systematischen Untersuchung ist jedoch bisher für kein 
probiotisches Lebensmittel erbracht worden. 
Grundsätzlich wird nicht bezweifelt, dass sich bei chronischer 
Obstipation Veränderungen im Mikrobiom finden lassen. Mit 
welchen Mechanismen genau das Mikrobiom auf die Stuhl- 
eigenschaften einwirkt, und mit welchen Maßnahmen das 
Mikrobiom so manipuliert werden kann, dass es die Verdau-
ung regulieren kann, muss noch weiter erforscht werden.

Der E. coli Stamm Nissle 1917 (EcN) 
ist benannt nach dem Arzt Alfred Nissle, der die 
wachstumshemmende Wirkung auf Salmonellen 
beobachtet hatte und einen besonders wirksamen 
E. coli Stamm isolierte. EcN wurde 1917 zur 
Behandlung von Darmerkrankungen patentiert und 
gilt heute als eines der wohl bestuntersuchten 
Probiotika weltweit.

Colibakterien (von Colon=Darm) sind als typische 
Darmbakterien bekannt. Bekanntester Vertreter der 
Gattung Escherichia ist die Art E. coli. Benannt wurde 
diese Bakterienart nach seinem Erstbeschreiber, 
dem Kinderarzt Theodor Escherich.
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Natürliche 
Behandlung mit 

probiotischen 
Arzneimitteln

Probiotische Arzneimittel unterscheiden 
sich grundsätzlich von konventionellen 
Arzneimitteln: Während konventionelle 

Arzneimittel ihre Wirkung mit Hilfe einer 
chemischen Substanz ausüben, enthalten 
Probiotika lebende und vermehrungsfähige 

Mikroorganismen. Diese Organismen 
sollen ihre positiven Wirkungen im 
Darm entfalten, um dort die „guten“ 

natürlichen Mikroorganismen zu 
unterstützen und dadurch die 

Darmgesundheit zu fördern. 
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Zeitgemäß behandeln 
 

H
ochleistungs-Probiotik

um

MEDIZINISCHES
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Ohne eine gesunde, hart arbeitende, artenreiche Darmflora 
funktioniert die Verdauung nicht richtig. Wir leben in einer 
Symbiose mit unseren Darmbakterien. Von diesem Zusam-
menleben profitieren Mensch und Bakterien gegenseitig: Die 
Darmbakterien helfen uns bei der Verdauung und trainieren 
das darmeigene Immunsystem, im Gegenzug bieten wir ihnen 
in unserem Darm einen geschützten Lebensraum, an den sie 
sich optimal angepasst haben.

ein artenreiches biotop
Es wird geschätzt, dass mehrere tausend verschiedene 
Bakterienarten in unserem Darm leben. Dabei kommt 
es nicht nur auf die Anwesenheit ganz bestimmter 
Mikroorganismen an, die Zusammensetzung der 
Darmflora muss untereinander auch in bestimmten 
Relationen vorliegen, damit alle Mikro- 
organismen gemeinsam ihre Arbeit 
erledigen können. Die Darmbakteri-
en unterstützen mit ihren Enzymen 
die Verdauung und einige kom-
munizieren über Rezeptoren sogar 
mit den Zellen der Darmwand. 
Es versteht sich von selbst, dass 
diese komplexe Gemeinschaft von 
Bakterien sehr empfindlich auf äu-
ßere und innere Einflüsse reagiert 
und dann nicht mehr reibungslos 
funktionieren kann. Insbesondere 
dann, wenn falsche Ernährung, die 
Einnahme von Arzneimitteln aber auch 
Krankheiten das labile Bakterien-Gleichge-
wicht empfindlich stören. Dann „meldet“ sich der 
Darm oft mit Blähungen, Durchfall, Verstopfung, 
Entzündungen oder Schmerzen.

Darmflora schonen
Natürlich gibt es für die meisten Darmbeschwerden kon-
ventionelle Arzneimittel, die vielen Patienten auch helfen. 
Chemische Arzneimittel beeinflussen meist jedoch nur ganz 
bestimmte Prozesse. Und nicht alles, was die Symptome lin-
dert, bleibt auch ohne unerwünschte Nebeneffekte. Beispiels-
weise können Antibiotika unerwünschte Bakterien im Körper 
und im Darm bekämpfen, doch ihre Wirkung ist oft nicht 
spezifisch genug: Da die meisten Antibiotika wie sogenannte 
Breitband-Antibiotika nicht nur gegen den Krankheitserreger, 
sondern zusätzlich auch gegen eine ganze Reihe anderer 
Bakterien wirken, schädigen diese Arzneimittel gleichzeitig 
auch die natürliche Darmflora. Die Darmbesiedlung mit natür- 
lichen, gesunden Bakterien kann sich dramatisch verändern. 
Die Folgen sind eine gestörte Verdauung, Durchfall und 
manchmal auch Überwucherungen des Darms mit neuen, 

oft schädigenden Bakterien, deren Wachstum normalerweise 
durch die natürliche Darmflora unterbunden werden kann.

Wie wirken Probiotika?
Eine Behandlung mit probiotischen Arzneimitteln kann 
Störungen der Darmfunktion vermeiden. Dieser Behandlungs-
ansatz funktioniert tatsächlich und hat sich in der Praxis be-
währt: Probiotische Arzneimittel unterstützen z. B. die natürli-
che Darmflora, verdrängen unerwünschte Keime, stimulieren 
das Immunsystem, stabilisieren die Darmschleimhautbarriere 
und fördern die Ausscheidung von Immunglobulinen in den 

Darm, womit sie die Immunabwehr gegen unerwünsch-
te Darmbakterien stärken. Außerdem können viele 
probiotische Bakterien Substanzen ausscheiden, die 
das Wachstum anderer Bakterien hemmen. Dadurch 
sichern sie sich sozusagen die „Vorherrschaft“ im 
Darm.

Durchsetzungsfähiger 
bakterienstamm
Am Beispiel des Escherichia coli- 
Stamms Nissle 1917 (Mutaflor®) lässt 

sich gut demonstrieren, welche Effekte 
mit probiotischen Wirkstoffen erzielt 
werden können. Escherichia coli 
Nissle 1917 gehört zur natürlichen 

Darmflora und ist im Gegensatz zu 
anderen Escherichia coli-Stämmen 
nicht krankheitserregend. Spezielle 
Charakteristika wie gute Beweg-

lichkeit und die Ausscheidung von 
Abwehrsubstanzen gegen andere Bakte-

rien ermöglichen es diesem Stamm, sich nicht 
nur in unserem Darm anzusiedeln, dort zu überleben und 
sich zu vermehren, sondern er kann sich auch gegenüber 
unerwünschten Keimen effektiv durchsetzen und dadurch 

die natürliche Darmflora unterstützen. Daneben stabilisiert E. 
coli Nissle 1917 die Darmbarriere, stärkt den Zellverband der 
Darmschleimhaut, wirkt antientzündlich, stärkt das Immun-
system und beeinflusst die Darmmuskulatur positiv.
Hinzu kommt die Unterstützung der Verdauung insbesondere 
im Dickdarm. Hier spielt E. coli Nissle 1917 eine wichtige 
Rolle beim Abbau von Kohlenhydraten und Aminosäuren und 
schafft damit im Dickdarm ein Milieu, das für die Stabilität 
des Mikrobioms von großer Bedeutung ist.

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
Die positiven, darmstabilisierenden Eigenschaften von E. coli 
Nissle 1917 können auch Patienten mit chronisch entzünd-
lichen Darmerkrankungen wie z. B. Colitis ulcerosa helfen. 
Diese Erkrankung geht oft mit starken Entzündungen einher, 
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verläuft chronisch rezidivierend und die 
Betroffenen leiden in der aktiven Phase 
unter heftigen, mit Blut vermengten 
Durchfällen.

Probiotikum wirkt beruhigend 
auf die Darmschleimhaut
Bei Colitis ulcerosa kann die Einnahme 
von Escherichia coli Nissle 1917 
(Mutaflor®) helfen, die beschwer-
defreie Ruhephase zu erhalten und 
damit die Zeit bis zu einem möglichen 
Krankheitsschub zu verlängern. Das 
probiotische Bakterium wirkt sich dabei 
einerseits positiv auf die Darmflora und 
die Darmschleimhaut aus. Andererseits 
stabilisiert es das in Unordnung gera-
tene Abwehrsystem im Darm und wirkt 
damit antientzündlich. Klinische Studien 
haben gezeigt, dass die Ruhephase der 
Colitis ulcerosa in vergleichbarer Weise 
aufrechterhalten werden kann wie 
durch das häufig verordnete konventio-
nelle Arzneimittel Mesalazin. 

Reizdarm
Reizdarm ist eine unspezifische Stö- 
rung der Darmfunktion. Die Betroffenen 
klagen über Blähungen, Durchfall, 
Verstopfung und/oder krampfartige 
Bauchschmerzen. Häufig tun sich die 
Ärzte schwer, eine eindeutige Ursache 
für diese Beschwerden zu finden. 
Die Behandlung mit konventionellen 
Arzneimitteln kann ebenfalls kompliziert 

sein. Das ist kein Wunder, da dem Darm 
oberflächlich betrachtet, oft eigentlich 
gar nichts fehlt. Er sieht meist normal 
aus – und dennoch funktioniert er nicht.

Ursachen für einen Reizdarm 
sind vielfältig
Warum Patienten an einem Reizdarm 
erkranken, ist bis heute nicht eindeutig 
klar. Forscher vermuten, dass hierfür 
mehrere Faktoren in Frage kommen. 
Da ist zum einen das möglicherweise 
erhöhte Risiko durch eine familiäre 
Vorbelastung. Zum anderen sprechen 
Studien dafür, dass im Verdauungstrakt 
das sogenannte Bauchhirn gestresst ist 
und auf Veränderungen im Darm über-
reagiert. Dies hat auch Einfluss auf die 
Bewegungsnerven, die die Transport-
funktion der Darmmuskeln regulieren. 
In manchen Fällen können Unverträg-
lichkeiten gegenüber Lebensmitteln, die 
Gluten, bestimmte Milch- oder Frucht-
zucker enthalten, Beschwerden wie 
Blähungen und Durchfall auslösen. Auch 
Darminfektionen, auch wenn sie zum 
Teil schon längere Zeit zurückliegen, 
können im Nachhinein Auslöser für die 
typischen Symptome sein. Dies spricht 
dafür, dass eine veränderte Darmflora 
beim Reizdarm eine Rolle spielt. Und 
tatsächlich, bei Reizdarmpatienten 
kommen im Vergleich zu Gesunden 
manche Bakterienstämme oft verstärkt 
vor und auch die Vielfältigkeit der Bak-

terien ist im Darm teilweise verändert. 

Ein gesundes Mikrobiom 
stärkt den Darm
Mit Escherichia coli Nissle 1917 kann 
vielen Reizdarm-Patienten deutlich 
geholfen werden. Die Normalisierung 
der Darmflora als Folge der Stärkung 
erwünschter Arten und der Verdrängung 
unerwünschter Arten verbessert die 
Verdauung und stärkt den Darm. Der 
Darminhalt hat wieder seine normale 
mittlere Konsistenz, Durchfall und/oder 
Verstopfung gehen ebenfalls zurück.

Obstipation/Verstopfung
Ein träger Darm ist für viele Menschen 
eine belastende Vorstellung. Zudem 
können unregelmäßige Stuhlentlee- 
rungen weitere Beschwerden hervor-
rufen, wie Übelkeit Völlegefühl und 
Bauchschmerzen, insbesondere im 
Zusammenhang mit den Anstrengungen 
beim Stuhlgang. Auslöser für eine Ver-
stopfung können zum einen Stoffwech-
selerkrankungen (z. B. Zuckerkrankheit, 
Schilddrüsenfehlfunktion), die Einnahme 
bestimmter Medikamente und, wenn 
auch seltener, organisch-bedingte 
Ursachen sein.  
In anderen Fällen beruht die Darmträg-
heit auf einem ungesunden Lebensstil 
mit mangelnder sportlicher Bewegung, 
zu wenig Trinken und besonders häufig, 
einer ballaststoffarmen Ernährung. Der 
Stuhl verbleibt längere Zeit im Darm, 
wird hart und kann nur noch schwer 
ausgeschieden werden. Der Betroffene 
leidet unter Obstipation/Verstopfung, die 
häufig chronisch werden kann.
Wichtig zu wissen ist, dass eine Erhö-
hung der täglichen Ballaststoffe im Rah-
men einer Ernährungsumstellung erst 
wirken kann, wenn sie durch Darmbak-
terien weiter aufgeschlüsselt werden. 
Dadurch wird das Stuhlvolumen ver-
größert und drückt auf die Darmwand. 
Diesen Dehnungsreiz beantworten die 
Darmmuskeln damit sich zusammen-
zuziehen, was den Darminhalt weiter in 
Richtung Darmausgang transportiert. 

Zeitgemäß behandeln 
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Durch eine gesunde Darmflora ist es zusätzlich möglich, beim 
Abbau von Ballaststoffen eine ausreichende Versorgung der 
Darmschleimhaut mit kurzkettigen Fettsäuren sicherzustellen. 
Fehlen diese wichtigen Substanzen, wird der Darm nicht aus-
reichend ernährt und die Aktivität der unzureichend ernährten 
Darmmuskulatur nimmt ab.

Mit bakterien gegen Verstopfung
Auch in dieser Situation kann eine probiotische Behandlung 
mit Mutaflor® helfen. E. coli Nissle 1917 produziert kurzketti-
ge Fettsäuren, die für den Energiehaushalt der Darmschleim-
haut von großer Bedeutung sind. Die kurzkettigen Fettsäuren 
steigern die Beweglichkeit des Dickdarms und fördern die 
Durchblutung und Ernährung der Darmschleimhaut. Hinzu 
kommen die Normalisierung der Darmflora und die Verdrän-
gung unerwünschter Arten. 
Alle diese Faktoren können gemeinsam die Darmfunktion 
stärken und die Verstopfung auf natürliche und sanfte Art 

lindern. Das ist ein wichtiger Unterschied zu klassischen 
Abführmitteln, an die sich der Darm schon nach kurzer Zeit 
gewöhnen kann und dann ohne sie nur noch unzureichend 
funktioniert. In anderen Fällen führt die Gewöhnung dazu, 
dass das Abführmittel gar nicht mehr wirkt oder möglicher-
weise die Verstopfung sogar noch verstärkt. Langfristiger, 
übermäßiger Gebrauch von Abführmitteln kann einen 
Kaliummangel und damit eine Störung des Elektrolythaus-
haltes hervorrufen. Sollten auch Sie quasi von Abführmitteln 
abhängig sein, können Sie versuchen, diese Mittel mit 
Hilfe von Escherichia coli Nissle 1917 (Mutaflor®) langsam 
auszuschleichen. Lassen Sie sich dabei von Ihrem Arzt oder 
Apotheker begleiten und unterstützen!

Pflegen sie Ihre Darmbakterien!
Eine gesunde Darmflora ist keine Selbstverständlichkeit. 
Falsche Ernährung, aber auch bestimmte Arzneimittel können 
wichtigen Darmbakterien schaden und einer Fehlbesiedelung 

Mutaflor_Patientenzeitschrift_Ausgabe_01_2019_RZ.indd   19 01.04.19   10:45



20

Zeitgemäß behandeln 
 

unseres Darms Vorschub leisten. Zu 
viel Zucker fördert beispielsweise die 
Verbreitung unerwünschter Bakteri-
en. Zucker verbessert nämlich das 
Nahrungsangebot für die „falschen“ 
Bakterien. Er dient diesen Bakterien als 
Nahrung, sie vermehren sich prächtig, 
gleichzeitig wird aber der normalen 
Darmflora erschwert, das Wachstum 
dieser Keime zu limitieren. In ähnlicher 
Weise stören wir das Gleichgewicht der 
Darmbakterien, wenn wir zu wenige 
Ballaststoffe zu uns nehmen. Dadurch 
verschlechtern wir die Lebensbedingun-
gen der „guten“ Darmbakterien.

Vorsicht mit Arzneimitteln
Ganz problematisch können Arzneimittel 
sein. Die Einnahme von Antibiotika hat 
oft ein regelrechtes Massensterben 
der Darmflora zur Folge. Aber auch 
Abführmittel, Mittel gegen Sodbrennen, 
Kortison oder Antibabypille haben 
negative Auswirkungen auf unsere 
Darmbesiedelung, sie schaden ebenfalls 
dem gesunden Mikrobiom und können 

die Ausbreitung der „falschen“ 
Bakterien begünstigen.

Mehr „gute“ Bakterien
Eine gezielte Ernährung, 
die die Nährstoffe 
reichlich zuführt, die 
unsere Darmflora 
benötigt, stärkt 
die erwünschten 
Darm-Mikroorganis-
men und sorgt so für 
ein gesundes, ausge-
glichenes Mikrobiom im 
Darm. Die „guten“ Bakterien 
mögen Ballaststoffe, die vor allem 
in Obst und Gemüse enthalten sind. 
Jede Mahlzeit, die reich an Obst und 
Gemüse ist, stellt ein Festessen für un-
sere natürliche Darmflora dar. Gönnen 
Sie den „guten“ Bakterien häufig diese 
Freude, Ihr Darm wird es Ihnen danken. 
Eine gesunde Darmflora ist die Basis 
für einen störungsfrei funktionierenden 
Darm.
Wenn das nicht ausreicht, sollten Sie 

bei Beschwerden die „guten“ Darm-
bakterien direkt unterstützen, z. B. 
durch die Einnahme von probiotischen 
Arzneimitteln wie Escherichia coli Nissle 
1917 (Mutaflor®).
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Mutaflor®– 
Das medizinische 
Hochleistungs-Probiotikum 
mit klinisch belegter 
Wirksamkeit!

Beste-Besserung
für den Darm!

Mutaflor® wünscht 

Bei Colitis 
ulcerosa

Bei chronischer  
Verstopfung

Bei Darm- 
Entzündungen

Bei Reizdarm1-4

Lt. klinischen Studien für den Wirkstoff in Mutaflor® EcN: 1) Krammer H et al. Probiotische Arzneimitteltherapie mit E. coli Stamm Nissle 1917 (EcN): Ergebnisse einer prospektiven Datenerhebung mit 3807 Patienten. Z Gastroenterol 2006; 44: 651-656; 
2) Plassmann D, Schulte-Witte H. Treatment of irritable bowel syndrome with Escherichia coli strain Nissle 1917 (EcN): a retrospective survey. Med Klin (Munich) 2007; 102(11 ): 888-892; 3) Keller J et al. Reizdarm-Patienten mit Meteorismus als dominantem 
Symptom profitieren von einer Therapie mit E. coli Nissle 1917 - Ergebnisse einer Pilotstudie. Z Gastroenterol 2010; 48: 955; 4) Kruis W et al., A double-blind placebo-controlled trial to study therapeutic effects of probiotic Escherichia coli Nissle 1917 in subgroups 
of patients with irritable bowel syndrome. lnt J Colorectal Dis 2012; 27(4): 467-474.

Mutaflor®. Wirkstoff: Escherichia coli Stamm Nissle 1917. Anwendungsgebiete: Chronische Obstipation, Colitis ulcerosa in der Remissionsphase. Warnhinweis: Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C). Stand: 04.2018. 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
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Dinkel-Apfel-Müsli

Dinkelflocken und Sesam in einer Pfanne ohne Fett unter 
Wenden ca. 5 Minuten rösten, herausnehmen. Apfel vierteln, 
Kerngehäuse entfernen und Fruchtfleisch, bis auf ein dünner 
Apfelspalt zum Verzieren, würfeln. Sultaninen und Apfelwürfel 
mit in die Pfanne geben. 4 EL Wasser angießen und in der 
geschlossenen Pfanne ca. 5 Minuten quellen lassen. 
Abkühlen lassen, in einer Schale anrichten, mit Honig beträu-
feln und mit Apfelspalt verzieren.

Zubereitungszeit: 
ca. 15 Minuten

 Nährwerte pro Portion: 
1090 kJ, 260 kcal.

E 8 g, F 3 g, 
KH 51 g

Zutaten für 1 Person:

 50 g Dinkelflocken
 1/2 TL Sesamsaat
 1/2 Apfel
 1 TL Sultaninen
 1 TL Honig

Frühstück
Erbsen-Panzanella-Gurkenröllchen

Zutaten für 4 Personen:

 180 g tiefgefrorene Erbsen
 50 g Quinoa
  Salz
 100 g Zuckerschoten
 1 Knoblauchzehe
ca. 6 Stiele Minze
5 1/2 – 6 EL Zitronensaft
  Pfeffer
ca. 5 EL Olivenöl
 1 Salatgurke (ca. 400 g)
 1 Scheibe Weizen-Toastbrot
  Minze zum Garnieren

1.  Tiefgefrorene Erbsen in eine Schüssel 
geben und auftauen lassen. Quinoa in 
100 ml kochendes Salzwasser geben 
und zugedeckt bei schwacher Hitze 

ca. 20 Minuten garen. In eine Schüssel 
geben und etwas abkühlen lassen.

2.  Zuckerschoten waschen, abtropfen 
lassen und in feine Streifen schneiden. 
Knoblauch schälen und hacken. Minze 
waschen, trocken schütteln und die 
Blättchen in feine Streifen schneiden. 
5 EL Zitronensaft, Knoblauch, 1/3 der 
Minze, etwas Salz und Pfeffer verrüh-
ren. Öl darunterschlagen.

3.  Gurke waschen, trocken reiben und 
der Länge nach 4 schöne Scheiben 
mit einem Sparschäler abschälen 
und beiseitelegen. Ca. 100 g Gur-
kenabschnitte fein würfeln (übrige 
Gurke anderweitig verwenden; z. B. 
für einen Smoothie). Quinoa, Zucker-
schoten, Gurkenwürfel und die Hälfte 
der Vinaigrette mischen.

4.  Vom Toastbrot die Rinde abschneiden, 
Brot grob würfeln und zusammen mit 
den Erbsen und der restlichen Minze 
fein pürieren. Mit Salz, Pfeffer und 

1/2–1 EL Zitronensaft abschmecken. 
Erbsenpüree auf die Gurkenscheiben 
streichen und aufrollen. Quinoa-Salat 
auf 4 Teller verteilen und die Gur-
kenröllchen darauf anrichten. Mit der 
übrigen Vinaigrette beträufeln und 
nach Belieben mit Minze garnieren.

Vorspeise

Zubereitungszeit: 
ca. 50 Minuten

 Nährwerte pro Portion: 
ca. 920 kJ, 220 kcal.

E 5 g, F 13 g, 
KH 19 g

Kochrezepte bei Reizdarm

Lecker & gesund
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1.  Tomaten waschen und halbieren oder vierteln. Lauch-
zwiebel waschen, putzen und in dünne Ringe schneiden. 
Zucchini waschen, putzen und grob raspeln. Basilikum 
waschen, trocken schütteln und die Blättchen, bis auf 
1–2 Stück zum Garnieren, grob hacken.

2.  Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsanwei-
sung zubereiten. Öl in einer Pfanne erhitzen. Tomaten und 
den hellen Teil der Lauchzwiebelringe darin ca. 2 Minuten 

andünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Zucchini, gehacktes 
Basilikum und übrige Lauchzwiebel zugeben und vom Herd 
nehmen.

3.  Nudeln abgießen. Mozzarella und Nudeln zu den Tomaten 
geben. Nochmals mit etwas Salz und Pfeffer würzen. 
Nudeln auf einem Teller anrichten und mit Basilikum 
garnieren.

Zubereitungszeit: 
ca. 15 Minuten

 Nährwerte pro Portion: 
ca. 1680 kJ, 400 kcal.

E 21 g, F 15 g, 
KH 45 g

Tomaten- 
Zucchini- 
Spaghetti

Zutaten für 1 Person:
 100 g Kirschtomaten
 1 Lauchzwiebel
 75 g Zucchini
 1–2 Stiele Basilikum
 60 g Vollkorn-Spaghetti
  Salz
 1 TL Olivenöl
  Pfeffer 
 50 g Mini-Mozzarella Käse

Zutaten für 4 Personen:

2 EL + 40 g Zucker

 1 Päckchen Puddingpulver  
  „Vanille-Geschmack“ 
  (zum Kochen)

 500 ml Milch

 1 Packung (400 g) frische 
  Kartoffel-Gnocchi 
  (Kühlregal)

 125 g Himbeeren

 3 EL backfertige Mohnfüllung

 2 EL Mandelblättchen

  Fett für den Teller

Überbackene Vanille- 
Gnocchi mit Himbeeren

1.  2 EL Zucker in einer beschichteten Pfanne mit 5 EL Wasser aufkochen und bei 
mittlerer Hitze sirupartig einkochen lassen. Gnocchi zugeben und goldbraun 
karamellisieren. Auf einen gefetteten Teller geben.

2.  Puddingpulver mit 40 g Zucker mischen. Mit 6 EL Milch glatt rühren. Übrige 
Milch aufkochen, vom Herd nehmen und angerührtes Pulver einrühren. Pudding 
unter Rühren mindestens 1 Minute kochen.

3.  Gnocchi und Himbeeren in den Pudding geben und vorsichtig unterheben. In 
eine Auflaufform füllen und zügig Mohnmischung strudelartig unterziehen. Man-
delblättchen über die Gnocchi-Creme streuen. Unter dem vorgeheizten Grill des 
Backofens ca. 2 Minuten gratinieren. Warm servieren.

Zubereitungszeit: 
ca. 20 Minuten

 Nährwerte pro Portion: 
ca. 1680 kJ, 400 kcal.

E 9 g, F 10 g, 
KH 68 g

Hauptspeise

Nachtisch
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sudoku 

Flexible Zahlensuche 
Suchen Sie die Zahlen von 11 bis 49 in ihrer natürlichen 
Reihenfolge. Viele Zahlen sind als Wort dargestellt, was 
das Gehirn permanent zum Umdenken zwingt.

Elf

Vierzehn

Fünfzehn

Siebzehn

Achtzehn

Einundzwanzig

Siebenundzwanzig

Achtundzwanzig

Zweiundzwanzig

Einunddreißig

Dreiunddreißig

Siebenunddreißig

Achtunddreißig

Vierzig

Einundvierzig
Neunundvierzig

12

16

19

39

32

23

24

34

35 42

43

44

45

45

46

47

48

36

25

26

29

30 20

13

24

Knifflig & 
unterhaltsam

Rätselspaß 
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Konzentration 
Die Symbole werden auf der unteren Seite gespiegelt 
dargestellt. Können Sie sie entsprechend in groben 
Zügen einzeichnen? Ein Beispiel ist bereits eingetragen.

Knifflig  
Wo im Dickicht unten ist die hier 
gezeigte Form versteckt?

K
E

N
N

E
D

B
E
L

A
T
H

F
F
A

W
L
K

O
H
L

G
N
A

E
F
A

E
F
K

E
I
S

F
A
T

I
H
R

X
A
T

F
R
I

U
Z
E

N
E
D

Wer sucht, der findet 
In den Kästen haben wir Wörter eingebaut, die schlangenförmig zu lesen sind – 
siehe Beispiel: „Denken“. Um welche 5 Wörter handelt es sich?

Herz-Tour
Das Herz macht eine Wohlfühl- 
Tour durch der ganzen Darm. 
Können Sie bitte nachzählen,  
wie viele Rechts- bzw. 
Linkskurven seine 
Route hat?

Rechtskurven: 

Linkskurven:

25
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Lösungen

Lösungen zu den Rätseln

Flexible Zahlensuche 
Hier können Sie selbst korrigieren.

sudoku 

Herz-Tour 
Rechtskurven: 19
Linkskurven: 30

Konzentration Knifflig

Wer sucht, der findet 
1) FABELHAFT
2) WOHLKLANG
3) EISKAFFEE
4) TAXIFAHRT
5) ZUFRIEDEN
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