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Gerade für Menschen 
mit angegriffenem Darm 

besonders wichtig: nur 
frische, hygienisch 

einwandfreie Lebens-
mittel essen! 

CHRONISCHE 
DARMENTZÜNDUNGEN 

MORBUS CROHN 

Morbus Crohn wird häufig bei jungen Menschen im Alter zwi-
schen 20 und 30 Jahren zum ersten Mal festgestellt. Gesund-
heitsexperten der westlichen Industrienationen beobachten 
seit rund 25 Jahren, dass immer mehr Menschen an diesem 
quälenden Leiden, bei dem wiederkehrende Entzündungen die 
Schleimhaut von Dünn- und Dickdarm zerstören, erkranken. 
Bevölkerungsstudien in Dänemark zeigten, dass sich die Zahl 
der Krankheitsfälle zwischen 1962 und 1987 versechsfacht 
hat. Bisher gingen Experten davon aus, dass bei der chronisch 
entzündlichen Darmerkrankung ein übereifriges Immunsys-
tem gesundes Gewebe als Feind betrachtet und bekämpft. Die-
se Sichtweise ändert sich gerade. Weil sich zeigt, dass sich die 
Entzündungsreaktion nicht primär gegen den eigenen Körper, 
sondern gegen »normale« Darmbakterien richtet. Ohne die 
Anwesenheit dieser Bakterien schwächt sich die Entzündung 
im Darm ab. Weitere Studien zeigten, dass sich vor allem bei 
Morbus Crohn Bakterien auf der Schleimhaut festsetzen, die bei 
Gesunden nicht zu finden sind. Deshalb sollen nun Substanzen 
entwickelt werden, mit denen das angeborene Immunsystem 
und die Darmbarriere gestärkt und unterstützt werden. 

COLITIS ULCEROSA 
Eine weitere chronische Darmerkrankung, die Colitis ulcerosa, 
löst schwere Entzündungen des Dickdarms und des Enddarms 
aus und geht mit Geschwüren einher, die die Schleimhaut durch-
löchern können. Beide Erkrankungen, Morbus Crohn und Colitis 
ulcerosa, zeigen sich schubweise, also mit Unterbrechungen, im-
mer wieder und meist mit sehr ähnlichen Beschwerden. Die Be-
troffenen leiden an blutigen, schleimigen Durchfällen, schweren 
Bauchschmerzen, Übelkeit, Appetitlosigkeit und Fieber. Weder 
beim Morbus Crohn noch bei der Colitis ulcerosa sind die Ursa- 
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 eben erforscht. Doch man weiß bereits, dass beide in engem Zu-
sammenhang mit Stoffen (kurzkettigen Fettsäuren) stehen, die 
unsere Darmflora aus Ballaststoffen herstellt (siehe Seite 87ff.). 
Warum die Darmflora bei den Erkrankten nicht wie beim gesun-
den Menschen die Schleimhaut mit diesen Schutzstoffen versorgt 
und pflegt, ist noch nicht klar. Möglich wäre es, dass die Zellen 
die für sie bestimmte Nahrung nicht aufnehmen können. Oder 
dass Bakterien in der Darmflora sitzen, die den gesunden Ablauf 
stören. Auch allergieähnliche Hintergründe werden diskutiert. 
Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung 
(HZI) haben jetzt nachgewiesen, dass Kulturen des Bakterien-
stamms Escherichia coli Nissle tatsächlich positiv wirken und die 
Darmoberfläche widerstandsfähiger machen. Sie stärken die Fä-
higkeit der Schleimhaut, Bakterien am Eindringen in unser Kör-
perinneres zu hindern. Gelangen schädliche Mikroorganismen in 
den Körper, kann es zu schweren Entzündungen kommen. 

DURCH DIE ERNÄHRUNG 
RÜCKFÄLLE VERMEIDEN 
Einem akut Erkrankten mit schweren Schmerzen kann man mit 
Ernährungsratschlägen kaum helfen; meist sind hier medizini-
sche Diäten wie etwa Astronautenkost oder Infusionslösungen 
notwendig, um den Darm zu entlasten und die schweren Nähr-
stoffverluste auszugleichen. Auf dem Weg der Besserung und 
nach dem Verlassen der Klinik sind Tipps für eine aufbauende 
und heilende Ernährungsweise dagegen unerlässlich. Denn es 
gilt, Rückfälle zu vermeiden oder jedenfalls möglichst lange hin-
auszuschieben. Früher rieten Diätexperten den Erkrankten, auf 
ballaststoffreiches Essen so lange zu verzichten und eine reizar-
me Schonkost einzuhalten, bis der Krankheitsschub vorbei und 
die Schleimhaut ausgeheilt war. 
Heute empfiehlt man stattdessen eine ausgewogene und nähr-
stoffreiche, aber fettarme Ernährungsweise mit reichlich fri-
schem Gemüse, Obst und Getreide, also eine insgesamt darm-
freundliche Essweise, wie sie dieses Buch auch für gesunde 
Menschen vorschlägt. 

Wissenschaftler aus  
Wien und Kiel fanden  
jetzt einen neuen Weg, 
um die Beschwerden  
bei Darmentzündun- 
gen zu lindern. Gaben  
sie erkrankten Mäusen 
Tryptophan ins Futter, 
normalisierte sich die 
Darmflora der Tiere und 
die Entzündungen gingen 
zurück. Weil Tryptophan 
als natürlicher Eiweißbe-
standteil in zahlreichen 
Lebensmitteln vorkommt, 
sind Nebenwirkungen 
durch die verstärkte 
Zufuhr kaum zu erwar- 
ten. Besonders reich an 
dem nützlichen Stoff sind 
übrigens Nüsse, Mandeln 
und Cashewkerne. 
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Omega-3-Fettsäuren aus 
dem Fett von Kaltwas-
serfischen wie Hering, 
Makrele und Lachs 
lindern Entzündungen 
des Darms ein wenig. 

Vor allem Kohlgemüse wie Brokkoli, Rosenkohl und Wirsing 
könnten günstig wirken, weil sie Pflanzenstoffe (Glucosinolate) 
enthalten, die das Immunsystem des Darms unterstützen. Auch 
Spezialfette aus dem Reformhaus oder der Apotheke (MCT-
haltige Fette) werden oft besonders gut vertragen. Der Kranke 
sollte ausprobieren, was ihm persönlich gut bekommt. So sind 
nicht alle Ballaststoffquellen für jeden gleich gut verträglich. 
Es lohnt sich daher, erst einmal alles in kleinen Dosen und am 
besten auch gut zerkleinert (Mixer, Blitzhacker) zu probieren, 
bis man seine ganz persönliche Diät entwickelt hat. Zusätzliche 
Vitamine und Mineralstoffe helfen dem Körper bei den notwen-
digen Reparaturarbeiten. Wer gern Fisch isst, sollte ihn häufig 
auf den Speisezettel setzen, denn die hoch ungesättigten Fett-
säuren aus dem Fett der Fische (vor allem aus Hering, Makrele, 
Wildlachs und Thunfisch) greifen lindernd in die entzündlichen 
Prozesse ein und können Rückfälle hinauszögern oder vielleicht 
sogar verhindern (Rezepte ab Seite 222). Milch vertragen die 
Erkrankten häufig schlecht, weil die geschädigte Darmschleim-
haut zu wenig Enzyme produziert (siehe Seite 144f.). Milchsau-
re Produkte dagegen wirken günstig. Insbesondere Joghurt wird 
wegen seines gesundheitsfördernden Effekts geschätzt. 

BAKTERIEN GEGEN BAUCHWEH 
Auf welche Weise Milchsäurebakterien Entzündungen lindern, 
war bislang unbekannt. Jetzt haben Münchner Wissenschaftler 
den Mechanismus entschlüsselt, der hinter der Schutzwirkung 
steckt. In Versuchen mit Mäusen konnten die Forscher zeigen, 
dass Lactocepin - ein vom Milchsäurebakterium Lactobacil-
lus paracasei produziertes Enzym - gezielt Entzündungsreak-
tionen unterbrechen kann. Lactocepin, so die Erkenntnis der 
Wissenschaftler, baut entzündungsfördernde Botenstoffe, die 
sogenannten »Chemokine«, im erkrankten Gewebe ab. Diese 
Chemokine arbeiten als Teil der »normalen« Immunabwehr und 
leiten Abwehrzellen zu den Infektionsherden. Bei chronischen 
Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa ist 
dieser sonst so effektive Abwehrmechanismus gestört. Helfen 
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könnte Lactocepin. Der Stoff ist Forschern nicht neu. Überra-
schend war, mit welcher Kraft das Enzym Entzündungsboten-
stoffe abbaut. Jetzt prüfen die Forscher neue Ansätze für eine 
gezielte Prävention und Therapie von chronischen Darmerkran-
kungen und Hautkrankheiten, denn der entzündungshemmen-
de Effekt von Lactocepin ist lokal begrenzt, Nebenwirkungen 
sind bislang nicht bekannt. Wissenschaftler warnen allerdings 
vor falschen Hoffnungen: »Nicht jedes Produkt, das als >probio-
tisch< bezeichnet wird, hat diesen Namen auch verdient.« 

BAKTERIELLE FEHLBESIEDLUNG 
Wer - ohne es zu wollen - Gewicht verliert, geht am besten zum 
Arzt und lässt nicht locker, bis eine Erkrankung gefunden wur-
de, die den Gewichtsverlust erklärt. Denn es steckt immer ein 
konkretes Leiden dahinter, wenn die Waage kontinuierlich we-
niger anzeigt. Der Hinweis auf Stress oder fortgeschrittenes Al-
ter reicht als Erklärung nicht aus. Gehen Pfunde verloren, weil 
man am Essen keinen Spaß mehr hat, braucht man vielleicht 
mehr Gesellschaft oder die Hilfe eines Psychologen.  
Stecken häufige Durchfälle hinter dem Gewichtsverlust, könn-
te es sich um eine bakterielle Überwucherung des Dünndarms 
handeln. Sie tritt nach einer lang andauernden Antibiotika-
Behandlung und nach Operationen häufig auf oder wenn ent-
zündete Darmdivertikel das System so durcheinanderbringen, 
dass die Darmflora, die ausschließlich in den Dickdarm gehört, 
bis hinauf in den Dünndarm wuchert. Bei diesem sogenannten 
»Overgrowth-Syndrom« besiedeln Bakterien die Schleimhaut in 
dicken Schichten. Sie nehmen den Nährstoffen die Chance, auf 
dem gewohnten Weg in den Körper zu gelangen. Dafür wandert 
der unverdaute Speisebrei bis in den Dickdarm, wo er in Gä-
rung übergeht und den Leib mit Gasen auf treibt. Hausärzte ken-
nen diese Erkrankung häufig noch nicht, aber Fachärzte können 
sie durch einen Atemtest und eine Röntgenaufnahme feststellen 
und mit Medikamenten behandeln. Wichtig für alle, die sehr 
viel an Gewicht verloren haben: Lassen Sie sich B-Vitamine als 
Spritzen verabreichen, um Ihre Heilung zu unterstützen! 

Milchsäurebakterien 
können bei chronischen 
Darmerkrankungen eine 
Linderung verschaffen, 
weil sie ein Enzym produ-
zieren, das entzündungs-
fördemde Botenstoffe 
im erkrankten Gewebe 
abbauen kann. 
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