
Ratgeber über die Wichtigkeit 
und Aufrechterhaltung der  

Darmgesundheit 
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Liebe Leserin, lieber Leser,   

vielen Dank für dein Interesse an meinem kleinen Ratgeber, mit dem ich dir 

einen ersten Einblick in das Thema Darmgesundheit geben werde. 

Ich wünsche dir viel Freude beim Lesen und hoffe, dass du einige Anregungen 

für deinen Alltag bekommst und umsetzen kannst. 
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  ein halbes Leben litt ich unter Verdauungsbeschwerden. Ich hatte        

Hautprobleme, war oft erkältet und bekam Infekte, die mit Antibiotika behandelt 

wurden. Meine Verdauungsprobleme diagnostizierte mein damaliger Arzt als 

Reizdarmsyndrom. Das sei psychisch bedingt und eine normale Reaktion auf den 

Stress. Ich solle mich einfach mehr entspannen. Damit war das Thema für mich 

erledigt, und ich akzeptierte diesen „Normalzustand“ viele Jahre lang.  

2009 ging es mir richtig schlecht – und heute kann ich sagen: Gottseidank! Denn sonst 

hätte ich wahrscheinlich nie den Weg zurück zur Gesundheit gefunden. Da mich die 

unzähligen Behandlungsbemühungen keinen Schritt weiter brachten (außer der 

weiteren Diagnose einer unheilbaren Autoimmunerkrankung), war es an der Zeit, 

mich auf die Suche zu begeben und meine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. 

Ich möchte dir hiermit Wege aufzeigen, wie du auf einfache Weise deinen Darm 

gesund erhalten, aber auch einen kranken Darm wieder in Balance bringen und eine 

Linderung deiner Beschwerden erreichen kannst.  
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Hallo, ich bin Kristina, Jahrgang ‘76 und wohne in Hannover.  

Als ganzheitliche Gesundheitsberaterin und Fachberaterin für Darmgesundheit habe 

ich mich in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema Darm beschäftigt.  

Warum mich dieses Organ so fasziniert?  

Weil ich selbst erfahren habe, welche Auswirkungen ein kranker Darm auf die 

Gesundheit unseres gesamten Körpers haben kann. 
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Über mich 

M 



„Der Tod sitzt im Darm“   (Paracelsus, 16. Jh.)         -  oder  - 

„Der gesunde Darm ist die Wurzel aller Gesundheit“   (Hippokrates, 300 v. Chr.) 
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1   Einleitung 

“Alle Krankheiten  
beginnen im Darm.” 

Hippokrates 

   as bereits vor hunderten von Jahren erkannt wurde, wird mittlerweile auch 

durch die moderne Wissenschaft bestätigt. Eine gute Verdauung und ein gesunder 

Darm sind die Grundvoraussetzung für unsere Gesundheit.  

Viele Menschen machen sich keinerlei Gedanken um ihre Verdauung.  

Meist werden Bauchschmerzen, Verstopfung, Durchfall oder Blähungen  

als harmloses Unwohlsein wahrgenommen und oft mit der Aus- 

sage „Ich habe das Essen wohl nicht vertragen“ abgetan. Dass  

damit aber auch andere Beschwerden wie Erkältungen,  

Kopfschmerzen, unreine Haut, Müdigkeit und  

Schlafstörungen zusammenhängen können,  

daran wird oft nicht gedacht. 

Die neuesten Forschungen zeigen, dass selbst  

Herzkrankheiten, Diabetes, Arteriosklerose, Auto- 

immunerkrankungen, Neurodermitis, Allergien und  

sogar Depressionen in Zusammenhang mit unserem  

Darm stehen können.  

Im folgenden erfährst du, wie unsere Verdauung funktioniert,  

welche Rolle die Zusammensetzung unserer Darmflora spielt, was es 

mit einem löchrigen Darm auf sich hat und wie du mit gesunder Ernährung, 

gründlichem Kauen (dem sog. Schmauen), mit Probiotika, ausreichend Bewegung  

und Entspannung dein Wohlbefinden positiv beeinflussen kannst.  

W 



  er erste Schritt der Verdauung beginnt mit dem Kauen der Speise im Mund. Die  

Nahrung wird zerkleinert und mit Speichelflüssigkeit (die von den Drüsen in der 

Mundhöhle produziert wird) vermischt. Der Speichel enthält das wichtige Enzym 

alpha-Amylase, das für die Verdauung der Kohlenhydrate zuständig ist. Komplexe 

Kohlenhydrate werden so bereits im Mund in kleinere Zuckermoleküle aufgespalten.  

 

Wichtig: Die Verdauung beginnt im Mund. 

Wie wichtig ausreichendes Einspeicheln ist, erläutere ich unter Punkt 4.4 noch genauer. 

Nach dem Schlucken wandert der Nahrungsbrei in die Speiseröhre, einen etwa 25cm 

langen Schlauch aus ringförmigen Muskelfasern. Die Masse wird durch wellenartige 

Bewegungen innerhalb von Sekunden in Richtung Mageneingang befördert. 

Portion für Portion landet schließlich im Magen. Die Muskeln der Magenwand kneten 

den Nahrungsbrei ordentlich durch und mischen dabei Magensaft unter. Dieser setzt 

sich hauptsächlich aus Salzsäure und Verdauungsenzymen zusammen. Die Salzsäure 

zersetzt die Nahrung und tötet Krankheitskeime ab. Das saure Milieu bewirkt, dass 

die Enzyme, welche für die Eiweiße zuständig sind, richtig arbeiten können und die 

Nahrung für die weitere Verdauung im Dünndarm vorbereiten. Der Speisebrei liegt je 

nach Zusammensetzung unterschiedlich lang im Magen, bevor er portionsweise über 

einen Schließmuskel am Magenausgang weiter in den Dünndarmabschnitt 

transportiert wird. 

Der Dünndarm ist unser zentrales Verdauungsorgan. Der Speisebrei gelangt zunächst 

in den oberen Teil, den Zwölffingerdarm, wo die Verdauungssäfte aus der 

Gallenblase und der Bauchspeicheldrüse beigemengt werden, um mithilfe von 

Enzymen Fette, Eiweiße und Zucker weiter zu spalten.  
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2   Wie funktioniert unsere Verdauung? 

D 



In den tieferen Abschnitten des Dünndarms werden die drei Nährstoffe letztendlich in 

ihre resorbierbaren Bestandteile zerlegt, so dass sie über die Schleimhaut direkt in die 

Blutgefäße transportiert werden können. Für diese Aufgabe ist die 

Dünndarmschleimhaut mit unzähligen Falten und Ausstülpungen ausgestattet, 

wodurch die Oberfläche um ein Vielfaches vergrößert und die Aufnahmekapazität  des 

Darms gefördert wird. Die Nährstoffe gelangen über das Blut zur Leber und von dort in 

den gesamten Körper. 

Die Reste, die im Dünndarm nicht genutzt werden oder nicht vollständig verdaut 

werden konnten, landen im Dickdarm. Hier werden aus dem flüssigen Speisebrei die 

letzten Vitamine, Mineralstoffe und Wasser resorbiert und dadurch der Darminhalt 

eingedickt. Die Darmperistaltik schiebt ihn weiter Richtung Mastdarm und der Kot 

verabschiedet sich schließlich in die Toilette. 
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  er Darm ist das größte Organ des Menschen. Er ist bis zu 7 Meter lang und 

vollständig ausgebreitet erreicht die Darmschleimhaut eine Oberfläche von 300 bis 

500 m2. Neben der Verdauung und Nährstoffaufnahme erfüllt der Darm eine weitere 

wichtige Aufgabe. In seinem Inneren befinden sich 80 Prozent unserer Immunzellen 

und damit der größte Teil unseres Immunsystems, das sich um die Abwehr von 

Krankheitserregern und schädlichen Substanzen kümmert.  

Um diese Aufgaben zu bewältigen und unseren Körper gesund zu erhalten, ist die 

Arbeit von Billionen von Mikroorganismen nötig. Die Gesamtheit dieser 

Mikroorganismen wird als Darmflora bezeichnet.  
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3   Die Bedeutung unseres Darms 

D 

3.1   Darmflora und Darmbakterien 

  it dem Moment unserer Geburt beginnt die Besiedelung unseres Darms mit 

Bakterien. Nach und nach entwickelt sich die Darmflora, die in ihrer gesunden 

Zusammensetzung aus rund 100 Billionen Bakterien und schätzungsweise 1000 

verschiedenen Bakterienarten besteht, wobei man „gute“ und „schlechte“ Arten 

unterscheidet. Die meisten davon befinden sich im Dickdarm.  

Für die Gesunderhaltung unseres Darms und damit unseres  

Körpers ist entscheidend, dass gute, gesundheitsfördernde  

Bakterien in Überzahl vorhanden sind.  

Sie halten die Darmflora im Gleichgewicht und unter- 

stützen den Darm bei seiner täglichen Arbeit. Sie helfen  

bei der Verdauung, indem sie unverdauliche Nahrungs- 

bestandteile spalten und die Aufnahme von Nährstoffen 

verbessern. Sie produzieren u.a. Vitamin K und B12 und sie  

trainieren unser Immunsystem. Darüber hinaus fördern sie die  

Durchblutung und das Wachstum der Darmschleimhaut. Zu den bekanntesten und 

wichtigsten Bewohnern unseres Darms zählen Lactobazillen und Bifidobakterien.  

 

 

M 
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3.2   Darmschleimhaut und Leaky Gut Syndrom 

  ie Darmschleimhaut kleidet unseren Darm komplett von innen aus und bildet 

eine Barriere zwischen dem Körperinneren und dem Darminhalt. Auf ihr leben 

Bakterien wie eine Art Schutzfilm und verhindern das Wachstum und die Besiedelung 

von krankmachenden Keimen, indem sie ihnen das Futter und den Platz wegnehmen. 

Kommt es aber zu einer längere Zeit bestehenden Dysbiose, hervorgerufen 

beispielsweise durch eine ungesunde Ernährungsweise, Umweltgifte oder die 

Einnahme von Medikamenten, können sich schädliche Keime, Pilze und Viren 

ansiedeln und großen Schaden anrichten. Die Darmschleimhautzellen bekommen 

nicht mehr genug Nährstoffe und Energie und sind unterversorgt. Die Schleimhaut 

verändert sich derart, dass sie krankhaft durchlässig und löchrig wird.  

Durch diese „Löcher“ können nun Bakterien, Giftstoffe und auch unverdaute 

Nahrungsbestandteile in die Blutbahn gelangen. Man spricht hier vom Leaky Gut 

Syndrom. Die negativen Folgen für den Körper sind vielfältig. 

D 

Fehlen die nützlichen Bakterien oder treten krankmachende Keime übermäßig 

vermehrt auf, gerät die Darmflora aus dem Gleichgewicht und kann ihre Aufgaben 

nicht mehr richtig ausführen. Dieses Ungleichgewicht wird als Dysbiose bezeichnet. 

Besteht eine Dysbiose über einen längeren Zeitraum, führt das zu Veränderungen der 

Darmschleimhaut. 



Leaky Gut Syndrom (LGS) 
- zu Deutsch: Der undichte Darm  
“Internationale Berichte weisen darauf 
hin, dass LGS sehr weit verbreitet ist. 

In den westlichen Industrienationen sind 
mehrere Millionen Menschen betroffen. 

Aber die meisten Betroffenen wissen 

nichts von ihrer defekten 
Darmschleimhaut.”   

                                        S. Nesterenko 
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3.3   Folgen eines „löchrigen Darms“ 

  ie unerwünschten Fremdstoffe, die durch einen undichten Darm in die Blutbahn 

gelangen, versetzen das Immunsystem in Alarmbereitschaft. Der Körper versucht mit 

aller Kraft, die Eindringlinge zu bekämpfen und möglichst schnell wieder los zu 

werden. Doch eine permanente Belastung überfordert irgendwann Immunsystem 

und Organe und kann zu Entzündungsprozessen führen.  

Hinzu kommen Mangelerscheinungen, weil lebensnotwendige Nährstoffe nicht mehr 

ordnungsgemäß aufgenommen werden können. Der Körper wird krank. Die 

Auswirkungen können sich in unterschiedlichsten Symptomen und Krankheitsbildern 

bemerkbar machen, wie zum Beispiel Reizdarmbeschwerden, Energielosigkeit, 

häufige Infekte, Akne, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Übergewicht bis hin zu 

Autoimmunerkrankungen, Allergien, Multiple Sklerose, Diabetes, Herz-Kreislauf-

erkrankungen, Neurodermitis und Depressionen.  

Die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen, vor allem mit Erkrankungen, die nicht 

unbedingt mit einem kranken Darm in Verbindung gebracht werden.  

Denke also immer daran: Der Darm ist der Schlüssel zur Gesundheit! 

Aber wie kannst du deinen Darm gesund erhalten bzw. einen überlasteten Darm 

wieder in Balance bringen? 

D 



“Die Darmflora 

ist ein zentrales Element  

für unsere Abwehrkraft:  

Sie verdrängt und tötet in den Darm 

eingedrungene Krankheitserreger und  

spielt eine wichtige Rolle bei der Ent- 

wicklung unseres Immunsystems.”  

     Prof. Dr. Heinz Hammer 
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  ür die Darmgesundheit ist das bakterielle Gleichgewicht der Darmflora 

entscheidend. Der Mensch scheidet regelmäßig sowohl schlechte als auch gute 

Darmbakterien aus, wenn er sein großes Geschäft erledigt. Gleichzeitig vermehren 

sich aber auch die übrig gebliebenen schlechten und guten Bakterien. Das bedeutet, 

dass sich die Darmflora jeden Tag verändern und neu anpassen kann. Deshalb ist es 

wichtig, ein inneres Milieu zu schaffen, in dem sich die nützlichen Bakterien wohl 

fühlen und ausreichend vermehren können, damit schädliche Keime nicht die 

Oberhand gewinnen. Dieses innere Milieu können wir selbst durch unseren Lebensstil 

beeinflussen. Folgende Tipps können dir dabei helfen, eine gesunde Darmflora 

aufrecht zu erhalten bzw. wieder aufzubauen. 

4   Tipps für einen gesunden Darm 

F 



Antibiotika bedeutet aus  

dem Griechischen übersetzt 

“gegen das Leben”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antibiotika wirken gegen 

Bakterien, gegen Viren jedoch 

können sie nichts ausrichten. 

Leider werden Antibiotika oft 

bei einfachen viralen Infekten 

unnütz verabreicht. 

Mit jedem unsachgemäßen 

Einsatz wächst das Risiko für 

die Entwicklung resistenter 

Bakterienstämme. 
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4.1   Antibiotika vermeiden 

  ntibiotika sind wirksame Medikamente zur 

Bekämpfung von bakteriellen Infektionen und leisten 

bei lebensbedrohlichen Krankheiten gute Dienste. 

Aufgrund der folgenschweren Nebenwirkungen 

sollten sie allerdings nur eingenommen werden, wenn 

es unbedingt notwendig ist, denn für die Darmflora ist 

die Einnahme vergleichbar mit einer Waldrodung. Das 

Antibiotikum kann nicht zwischen „gut“ und „böse“ 

unterscheiden und entfernt neben Krankheitserregern 

auch die nützlichen Bakterien im Darm. Die natürliche 

Darmflora wird dadurch aus dem Gleichgewicht 

gebracht und es können sich, wie bereits erwähnt, 

krankmachende Keime und Pilze (denen Antibiotika 

nichts anhaben können) leicht im Darm vermehren 

und dort ansiedeln. Neueste Studien zeigen, dass 

Antibiotika den Darm sogar langfristig schädigen. Es 

kann bis zu sechs Monate dauern, bis der Körper die 

gesunde Darmflora wieder hergestellt hat; aber 

manchmal regeneriert sie sich auch nicht mehr 

vollständig und bleibt dauerhaft verändert. Typische 

Nebenwirkungen sind Durchfälle, Magenkrämpfe und 

ein geschwächtes Immunsystem, wodurch eine 

erhöhte Anfälligkeit für Folgeerkrankun-gen besteht. 

Auch andere Medikamente wie z.B. Schmerzmittel, 

Säureblocker, Abführmittel und Entzündungshemmer 

schaden dem Darm. Es gilt deshalb: Medikamente so 

oft wie nötig, so selten wie möglich! 

Wenn eine Einnahme nicht zu umgehen ist, sollte die 

Wiederherstellung der Darmflora mit folgenden 

ganzheitlichen Maßnahmen unterstützt werden. 

A 
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Probiotika bedeutet aus  

dem Griechischen übersetzt 

“für das Leben”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Die Gesundheitswächter  

der Darmflora, hauptsächlich 

Lacto-bazillen und 

Bifidobakterien, machen  

den Krankheitserregern das 

Leben schwer.’’ 

                      Prof. Dr. Michael Hamm  

4.2   Probiotika ergänzen 

   robiotika sind lebende „gute“ Mikroorganismen, 

die sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken. 

Mittlerweile gibt es unzählige Produkte auf dem 

Markt, die verschiedene Bakterienkulturen in 

unterschiedlicher Anzahl enthalten. Meist handelt es 

sich dabei um Milchsäurebakterien, die die Darmflora 

stabilisieren und helfen, ein gesundes Milieu im Darm 

zu schaffen. 

Je nach Beschwerdebild können entsprechende 

Probiotika eingesetzt werden. So gibt es z.B. das 

Probiotikum AAD (antibiotika-assoziierte Diarrhoe), 

das speziell während einer Antibiotikatherapie 

eingenommen werden sollte. Diese Bakterien sind in 

der Lage, krankheitsauslösende Keime zurück zu 

drängen und Nebenwirkungen wie Bauchkrämpfe und 

Durchfall möglichst gering zu halten. Andere 

Bakterienstämme wiederum helfen bei Stress-

belastungen, stärken unsere Abwehrkräfte und zeigen 

positive Wirkungen bei den bereits erwähnten 

Krankheiten, deren Ursache im Darm liegt.  

  

Meist greifen wir erst zu Probiotika, wenn der Darm 

bereits aus dem Gleichgewicht geraten ist. Es ist aber 

durchaus sinnvoll, sie auch vorbeugend einzunehmen. 

Dazu eignen sich auch probiotische Lebensmittel. 

Bereichere deinen Speiseplan mit fermentierten 

Produkten wie Kefir, Miso, Sauerkraut oder 

milchsauervergorenen Getränken und unterstütze 

damit deinen Darm bei seiner täglichen Arbeit.  

P 



*Transfette und zu viel Omega-6-Fettsäuren  
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“Lass die Nahrung  

deine Medizin sein und 

Medizin deine Nahrung.’’ 

                      Hippokrates 

4.3   Gesund ernähren 

  nährung ist das A und O für einen gesunden 

Darm. Doch die Ernährung ist es auch, die die meisten 

Menschen am wenigsten verändern möchten, wenn es 

um ihre täglichen Gewohnheiten geht. Wer aber 

gesund bleiben bzw. gesund werden möchte, muss 

sich mit seinem Essen und den Lebensmitteln aus-

einandersetzen und ein Gespür dafür bekommen was 

ihm gut tut und was nicht. Jeder Mensch bzw. jeder 

Verdauungstrakt reagiert anders. Aber es gibt dennoch 

Nahrungsmittel, die besonders wertvoll für den Darm 

sind und solche, die man besser meiden sollte.  

Zucker, Weißmehl, schlechte Fette* und tierische 

Produkte im Übermaß belasten unseren Darm.  

Ebenso diverse Zusatzstoffe, wie Emulgatoren, 

künstliche Aromen, Verdickungsmittel, Farb- und 

Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker usw.  

E 

Sauerkraut liefert  

wichtige Bakterien. 

Um die positiven Effekte dauerhaft zu erhalten, ist es 

wichtig, fermentierte Nahrungsmittel regelmäßig zu 

verzehren, da sonst die Zahl der dazugewonnenen 

Bakterien wieder abnimmt. Auch solltest du einen 

entsprechenden Nährboden für die guten Bakterien 

schaffen, damit sie sich überhaupt wohl fühlen und 

ansiedeln können. Dies erreichst du am besten durch 

eine naturbelassene, vollwertige Ernährung.  



All das kann langfristig die Darmflora aus dem 

Gleichgewicht bringen, weil sich die schädlichen 

Mikroorganismen mit dieser Nahrung sehr wohl fühlen 

und fleißig vermehren. Die guten Bakterien ergreifen 

allerdings nach und nach die Flucht. 

Stattdessen sollte eine natürliche, vitalstoffreiche 

Ernährung mit hohem Ballaststoffanteil bevorzugt 

werden. Ballaststoffe sind unverdauliche Nahrungs-

bestandteile und dienen als Futter für die nützlichen 

Bakterien, so dass diese sich besonders gut vermehren 

können. Außerdem unterstützen sie die Entgiftung und 

bringen die Verdauung in Schwung, indem sie im Darm 

Giftstoffe und Wasser an sich binden und aufquellen. 

Dadurch nimmt das Stuhlvolumen zu und die 

Darmtätigkeit wird angeregt, was wiederum für eine 

leichtere und schnellere Ausscheidung sorgt. 

Voraussetzung für die positive Wirkung ist, genügend 

zu trinken, damit die Ballaststoffe auch ausreichend 

quellen können. Ballaststoffe sind ausschließlich in 

pflanzlichen Lebensmitteln enthalten und  diese 

liefern zudem noch wichtige Vitamine, Mineralstoffe 

und sekundäre Pflanzenstoffe.  

Eine darmgesunde Ernährung besteht also 

überwiegend aus frischem Obst und Gemüse, Kräutern, 

fermentierten Lebensmitteln, Nüssen, Samen, 

Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten.  

Gesunder Darm – Gesunder Mensch 15 

Zu den Vitalstoffen zählen 

Vitamine, Mineralstoffe, 

Spurenelemente, sekundäre 

Pflanzenstoffe, Fettsäuren, 

Aminosäuren, Probiotika und 

Enzyme. 

Was und wie wir essen ist 

entscheidend dafür, wie 

gesund wir sind und wie wir  

es in Zukunft sein werden. 

Erstes Ziel einer ausge-

wogenen Ernährung ist daher 

die Versorgung des Körpers 

mit allen lebenswichtigen 

Vitalstoffen. 



Gesunder Darm – Gesunder Mensch 16 

“Viele Menschen haben das 

Essen verlernt, sie können nur 

noch schlucken.’’ 

                      Paul Bocuse 

4.4   Vom Kauen zum Schmauen 

  eder kennt sicherlich diese Redewendung, aber 

kaum jemand hält sich daran. Bei vielen ist die 

Nahrungsaufnahme eher zur Nebensache geworden, 

sei es aus Gewohnheit oder aus Zeitmangel. Wir essen 

vor dem Fernseher, vor dem Laptop, im Büro, im Gehen 

oder im Stehen. Das Essen wird nicht mehr richtig 

zerkleinert, sondern regelrecht in Brocken 

hinuntergewürgt. Für den Verdauungsapparat bedeu-

tet das Schwerstarbeit und nicht selten kommt es 

danach zu Völlegefühl, Blähungen oder anderen 

Verdauungsbeschwerden. Das „wie“ wir essen ist 

somit genauso entscheidend für unser Wohlbefinden, 

wie das „was“ wir essen.  

Durch gründliches Kauen wird die Produktion des 

Speichels angeregt, der die Vorverdauung, 

insbesondere der Kohlenhydrate, in Gang setzt.  

J 

Doch all die wertvollen Nährstoffe kann der Körper erst 

nutzen, wenn das Essen gut verdaut wird, wenn also 

die Verdauungsorgane in kleinster Feinarbeit die 

Nährstoffe aufspalten und diese dann über die 

Dünndarmschleimhaut aufgenommen werden. Du 

kannst deinem Körper die Arbeit wesentlich 

erleichtern, indem du dein Essen gründlich kaust. 

„Gut gekaut ist halb verdaut.“ 



*Buch „Kau Dich gesund!“ 
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Optimal ist, wenn das Essen breiig, möglichst flüssig 

gekaut und dann erst heruntergeschluckt wird. Wird 

der Bissen stattdessen zu früh geschluckt, muss der 

Magen die Arbeit der Zähne übernehmen und die 

Nahrungsstücke mühsam in kleinste Teile zerlegen. Je 

nach Lebensmittel kann es mehrere Stunden dauern, 

bis das Essen an den Dünndarm weiter gegeben wird. 

Muss der Magen immer wieder eine Arbeit leisten, für 

die er gar nicht vorgesehen ist, ist er irgendwann 

überfordert und wird müde. Mit der Folge, dass 

größere Essensstücke unverdaut in den Darm 

gelangen und dort Gärungs- und Fäulnisbakterien 

ausgesetzt sind, die giftige Stoffwechselprodukte 

produzieren. Mit ungenügendem Kauen fütterst du 

somit die falschen Darmbakterien.  

Ausgiebiges Kauen - das klingt für dich zu langweilig? 

Die Lösung heißt Schmauen! Der Begriff wurde vom 

ehemaligen Schauspieler und Autor Jürgen Schilling* 

geprägt und ist ein Zusammenspiel von Schmecken 

und Kauen. Durch das Schmauen werden sämtliche 

Verdauungssäfte aktiviert, die eine effektive 

Verdauung der Nährstoffe erst möglich machen. Es ist 

nicht gleichzusetzen mit Oma’s gut gemeintem Rat 

„langsam zu essen und jeden Bissen 30x zu kauen“. 

Beim Schmauen geht es vielmehr um ein intensives 

Ausschmecken der Nahrungsmittel. Jeder Bissen wird 

bewusst gekaut, eingespeichelt, gegen den Gaumen 

gedrückt, mit der Zunge hin und her bewegt und so 

lange „bearbeitet“, bis er portionsweise vollständig 

verflüssigt hinuntergeschluckt werden kann.  

Denke immer daran: 

Dein Magen hat keine Zähne. 

“Achtsamkeitsbasiertes, lust-

volles Schmauen verbindet 

Gewichtsnormalisierung, 

Bewegung, Entspannung, 

Entschleunigung, Anti-Stress-

Therapie, Stärkung der 

Immunkräfte und Glücks-

gefühle beim Essen und 

Trinken zu einer einzigen 

genussreichen Aktion” 

                      Jürgen Schilling 
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Die ganze Aufmerksamkeit richtet sich auf das Essen 

und es entwickelt sich ein völlig neues Geschmacks-

empfinden. Durch das Schmauen werden zuvor 

beliebte Fertigprodukte und Fast Food plötzlich 

ungenießbar, weil künstliche Aromen und 

Geschmacksverstärker sofort herausgeschmeckt 

werden. So greift man automatisch zu qualitativ 

hochwertigen Lebensmitteln. Ein weiterer Vorteil  

des Schmauens ist, dass das Sättigungsgefühl wieder 

rechtzeitig einsetzt. Man überisst sich nicht mehr 

unbewusst und beugt so einem Völlegefühl nach  

dem Essen vor. Flüssige Nahrung wie Säfte, Smoothies 

und Suppen sollten ebenfalls geschmaut werden, 

damit der Speichel seine enzymatische Wirkung 

entfalten kann.  

Um das bisherige Essverhalten in ein genussvolles, 

gesundes Schmauen umzuwandeln, muss die neue 

Esstechnik richtig trainiert werden. Eine genaue 

Anleitung zu diesem Kau-Training findest du im 

Anhang. 

 

 

 

Schon die Ärzte im alten  

Indien wussten: 

“Wir leben nicht von dem  

was wir essen, sondern von 

dem, was wir verdauen.” 
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4.5   Stress reduzieren 

   n der heutigen Zeit sind viele permanent gestresst 

und kommen im Alltag gar nicht mehr zur Ruhe. Dinge 

wie Leistungsdruck, Hektik, Lärm, beruflicher Stress, 

Streit, Ängste und Sorgen versetzen den Körper 

automatisch in Alarmbereitschaft. Der Körper schüttet 

in solchen Situationen ständig Stresshormone aus, die 

dazu führen, dass sämtliche Verdauungs- und 

Regenerationsprozesse verlangsamt werden. Und 

wieder ist der Darm der Leidtragende. Die Nahrung 

wird nicht mehr richtig verdaut, die nützlichen 

Darmbewohner verabschieden sich und machen Platz 

für die schlechten Bakterien. Daher ist es wichtig, in 

stressigen Zeiten einen Ausgleich zu schaffen und dem 

Körper zwischendurch Erholungspausen zu gönnen. 

Progressive Muskelentspannung, autogenes Training 

oder Yoga sind effektive Techniken zum Stressabbau. 

Eine weitere Möglichkeit zur Entspannung, die du 

sogar mehrmals täglich anwenden kannst, bietet das 

Schmauen deiner Mahlzeiten. Dadurch nimmst du dir 

bewusst Zeit und widmest dich mit voller 

Aufmerksamkeit dem Essen zu, ohne Ablenkung. Die 

Kau-Methode lässt sich somit wunderbar als 

Meditation anwenden.  

Sport hilft auch dabei, Stresshormone abzubauen – 

allerdings nur, wenn das Training nicht wieder in Stress 

ausartet. 

I 
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4.6   Regelmäßig bewegen 

  ägliche Bewegung hält auch den Darm in Bewegung. 

Denn durch regelmäßige Aktivität wird die Muskeltätigkeit 

des Darms angeregt und die Verdauung unterstützt, so dass 

der Darminhalt schneller ausgeschieden wird. Allerdings 

verbringen die meisten Menschen den größten Teil des 

Tages im Sitzen - am Schreibtisch, im Auto und vor dem Fern-

seher. Durch Bewegungsmangel wird irgendwann auch der 

Darm träge. Mit Ausdauer-training wie Laufen, Schwimmen 

oder Radfahren bringst du deinen Darm in Schwung. Baue 

vor allem Bewegung in den Alltag ein, z.B. die Treppe 

nehmen anstatt den Fahrstuhl, Wege zu Fuß erledigen 

anstatt mit dem Auto oder auch mal im Stehen im Büro 

arbeiten. Kurze Spaziergänge nach den Mahlzeiten sorgen 

ebenfalls für eine gute Verdauung.  

Während regelmäßige, moderate Bewegung positive 

Effekte aufweist, wirkt sich intensive körperliche Belastung 

(z.B. exzessiver Sport, Leistungssport) negativ auf den Darm 

aus. Für den Körper bedeutet das nämlich Stress: Das Blut 

strömt vermehrt in Herz und Muskulatur, während der 

Verdauungsapparat minderdurchblutet bleibt. Der Darm 

kann regelrecht austrocknen, wird nicht mehr richtig ver-

sorgt, Entzündungen breiten sich aus, und die Darmbarriere 

wird geschwächt. Ein Leaky Gut öffnet Tür und Tor für 

Krankheitserreger, Allergene und andere schädliche Stoffe.  

 Wenn du zu den Menschen gehörst, die sich beim Sport 

gerne auspowern, dann achte auf ausreichend Regenera-

tionsphasen, unterstütze deinen Darm mit guten Probiotika, 

natürlichen Lebensmitteln und genügend Vitalstoffen. 

Dein Körper wird es dir danken.          

 

 

T 

Regelmäßige Bewegung 

stärkt das Immunsystem, hält 

das Herz-Kreislauf-System fit 

und kann einer Vielzahl von 

Krankheiten vorbeugen. 
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  erdauungsbeschwerden sind leider immer noch ein Tabuthema. Keiner spricht 

gerne darüber, was dazu führt, dass die Symptome ignoriert werden und sich 

möglicherweise zu ernsthaften Problemen entwickeln können.   

Mit diesem Ratgeber hast du einiges über den Darm und sein faszinierendes Innen-

leben erfahren und weißt nun wie wichtig es ist, für das richtige Verhältnis von guten 

und schlechten Bakterien zu sorgen. Ich hoffe, ich konnte dir mit den obigen Tipps 

zeigen, wie du deine Gesundheit positiv beeinflussen kannst. Falls du bisher „alles 

falsch“ gemacht hast und nun etwas verändern möchtest, rate ich dir, die Umstellung 

langsam anzugehen. Überfordere dich nicht, sondern beginne mit kleinen Schritten.  

Mir persönlich gefällt das Schmauen am meisten. Denn es verbindet Entspannung und 

Achtsamkeit mit dem Genuss von gutem Essen. Und wenn du das neue Essverhalten 

einmal verinnerlicht hast, funktioniert es wie von selbst ohne weiter darüber 

nachzudenken. Dann greifst du automatisch zu Lebensmitteln, die dir gut tun und du 

bekommst dadurch mehr Energie und Lust, dich zu bewegen.  

Nach einer Weile wirst du feststellen, dass eine Veränderung der Lebens- und 

Essgewohnheiten dir ein völlig neues Lebensgefühl schenkt und du diesen Weg nie 

mehr verlassen möchtest. 

 
Ich wünsche dir alles Gute!  

 

5   Fazit 

V 



Lege ein kleines Stückchen trockenes Brot auf die Zunge. Beiße noch nicht durch! 
Spüre, wie der Speichel sofort fließt, um den kleinen „Brocken“ weich zu kriegen.  
Du bräuchtest nicht einmal Zähne, um den Bissen aufzulösen: so viel Kraft hat dein Speichel.  
Sofort entsteht Geschmack. Wunderbar! So hast du Brot zuvor noch nie geschmeckt.  

Die Zunge steuert den Vorgang, verhindert vorzeitiges Schlucken. Jetzt kommt der erste Schritt,  
damit du den Bissen total beherrschst, ihn auseinandernimmst, nicht mehr loslässt, bis er völlig 
verflüssigt (ausgeschmeckt!) in den Magen gelangt. 

Setze dir ein KAU-ZIEL für die Auflösung deines Bissens! 
Nimm dir beim ersten Mal vor: Ich schaffe dafür 20 Kaubewegungen. Dein Gehirn hat es registriert.  
Nun erfüllt sich dieser Wunsch fast von allein. Der nächste Schritt hilft dir dabei.  

Zähle jede Kaubewegung im Stillen mit. Starte jetzt mit dem Kauen und Zählen! 
Nur durch das Mitzählen bleibst du dran am Bissen. Sobald du z.B. bei 7 Kaubewegungen bist,  
spürst du vielleicht schon wie der Bissen durch den Schlund rutschen möchte.  
Doch: Du hast dir 20 Kaubewegungen zum Ziel gesetzt. Und automatisch, instinktiv (!!), hilft  
dir deine Zunge. Sie macht einen Bogen und verhindert den zu frühen Schluck.  

Das ist bereits die ZUNGEN-REFLEX-BEWEGUNG. 

Und jetzt spürst du, dass es mit dem WOHLGESCHMACK im MUND erst losgeht.  
Du kaust weiter, bist inzwischen schon bei 20. Du erhöhst locker auf 40. 
Ein kleiner bereits schluckreifer Teil verschwindet - auch aus Platzgründen - mit viel Genuss in  
Richtung Magen. So passiert es 5-6 mal bei jedem Bissen. Den Rest immer weiterkauen und  
weiter ausschmecken. Der Speichel fließt immer mehr. Der Bissen wird immer dünnflüssiger.  
Schmeckt immer besser. Die Zunge steuert weiterhin den Vorgang. 

Inzwischen bist du bei 20 Kaubewegungen locker angelangt. Kau weiter und vor allem: 

Zähle mit, setze dir ein neues Ziel. Schlage deinen alten Rekord! 
Je höher du kommst: 80, 120, 180 Kaubewegungen pro Bissen, desto schneller und virtuoser  
hast du deine Fähigkeiten zum KAU-JOGGING ausgebildet. 

Erst wenn der Bissen Brot (wie ein süßes Stück Zucker) total im Speichel  
verflüssigt ist, du noch mit Zunge und Lippen nachgeschmeckt hast, dein Mund  
also so richtig leer ist, erst dann greifst du zum nächsten Stückchen Brot! 
Du hast bis dahin diesen einen Bissen in ca. 5-7 kleine Schluckakte zerlegt und die Teilchen genuss- 
voll über den Gaumen gleiten lassen. Alles geht nun seinen richtigen Weg – eine Etage tiefer.  

Nächten Bissen in den Mund. Das gleiche Spielchen beginnt von vorne. 
Genieße dieses KAU-JOGGING den ganzen Tag über und werde darin immer besser, bis es verinner- 
licht ist und automatisiert abläuft.  
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Anhang 

Das Schauem trainierst du am besten mit kleinen Stücken trockenem Brot. Nimm dir 

bewusst Zeit. Stelle alle Geräuschkulissen um dich herum ab. Kein Fernseher, kein 

Radio und kein Gespräch soll dich ablenken. Schließe am besten die Augen, damit du 

dich auf das Schmauen konzentrieren kannst. 

Schmauen-Anleitung 

Quelle: Schmauen Fort- und Ausbildungsseminar für Coaches (Jürgen Schilling) 



Ziel dieses Ratgebers ist es, dem Leser eine grobe Übersicht zum Thema  

Darmgesundheit zu vermitteln. Die Informationen sind kein Ersatz für die  

individuelle Beratung, Diagnose oder Therapie.  
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