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Darm: 
Das zweite Gehirn

Der Darm gilt als „Bauchgehirn“. Ein dichtes Netz an Nervenzellen sorgt für Wechselwirkungen 
zwischen Verdauung und seelischem Befinden. 

Der Darm enthält mehr Nervenzellen als das Rückenmark 
und gilt als „Bauchgehirn“. Er verdaut, stellt Energie 
bereit, beteiligt sich an der Immunabwehr und ist für 
Ausscheidung sowie Entgiftung zuständig. Das hoch-
sensible Organ reagiert auf mangelhafte Ernährung, aber 
auch auf psychische Belastungen mitunter mit Durchfall, 
Blähungen oder Verstopfung. Von Mag. Conny Wernitznig.

Quelle mancher psychoaktiver 
Substanzen, welche die Gemüts- 
und Stimmungslage beeinflussen. 
 
Unentbehrliche Darmbakterien
Im Darm lebt bei jedem gesun-
den Menschen eine unvorstell-
bare Zahl von Bakterien. Schon 
in einem Milliliter Dickdarminhalt 
finden sich bis zu einer Billion 
dieser winzigen Organismen. 
Ihre Gesamtheit  nennt s ich 
Darmflora. Die Mikroben sind 
ein unentbehrlicher Bestandteil 
des Verdauungssystems und 

Der Darm leistet nicht nur Ent-
scheidendes für unsere Gesund-
heit, er ist auch auf komplexe 
Weise mit anderen Teilen des 
menschlichen Körpers verbun-
den. Störungen des Darmes 

können zu Symptomen an an-
deren Organen führen und um-
gekehrt können Erkrankungen 
anderer  Organsysteme eine 
Störung der Darmfunktion bewir-
ken. Der Darm ist außerdem die 
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Häufige Darm-
erkrankungen

 ■ Verstopfung
 ■ Darmträgheit 
 ■ Durchfall
 ■ Analfissur (Einriss der 
Haut- oder Schleim-
haut des Afters)

 ■ Hämorrhoiden
 ■ Reizdarm
 ■ Blähbauch,Gasbauch  
oder Meteorismus

 ■ Darmentzündung
 ■ Darmpilze  
 ■ Polypen im Darm 
 ■ Morbus Crohn
 ■ Colitis ulcerosa
 ■ Blut im Stuhl
 ■ Darmkrebs

haben noch eine weitere wich-
tige Funktion: Sie produzieren 
das lebenswichtige Vitamin K, 
das der Körper selbst nicht her-
stellen kann, das er jedoch für die 
Bildung bestimmter Eiweißstoffe 
im Blut und im Knochen dringend 
benötigt. „Wenn sich die Mikroor-
ganismen in ausgewogenem Ver-
hältnis befinden, bezeichnen wir 
die Darmflora als gesund“, erklärt 

Bewegung fördert
eine gesunde Verdauung. 

Dr. Silvia Haunschmidt-Ehn, prak-
tische Ärztin und Ernährungsex-
pertin aus Freistadt. „Kommt es 
zu Störungen in der Darmflora, 
werden diese kurzfristig von den 
Darmbakterien behoben. Sind 
die Schädigungen massiv, können 
sich schädliche Keime ausbreiten 
und entzündliche Erkrankungen 
verursachen“. 
 
Belastung durch Antibiotika
Antibiotika beispielsweise können 
die Darmflora ziemlich durchei-
nander bringen. Sie töten nicht 
nur Keime ab, die eine Erkrankung  
verursacht haben, sondern auch 
die nützlichen Darmbakterien. 
Schädliche Bakterien, die nicht 
auf Antibiotika ansprechen, kön-
nen sich ausbreiten und Durchfall 
oder schwere Darmentzündungen 
auslösen. Eine gestörte Darmflora 
hat aber nicht nur im Bereich des 
Darms unangenehme Auswirkungen, 
auch die Haut wird in Mitleiden-
schaft gezogen. Dauern die schäd-
lichen Einflüsse über einen längeren 
Zeitraum an oder sind sie sehr mas-
siv, kommt es zu Veränderungen 
der Darmflora.  Krankmachende 
Keime können sich ausbreiten und 
die nützl ichen Mikroorganismen 
verdrängen. Unverdaute Nahrungs-
reste, abgestorbene Zellen und 
Darmgifte setzen sich dann in den 
Darmfalten ab und bilden hochgif-
tige Gärungs- und Fäulnisprodukte, 

die das Lymph- und 
Immunsystem belasten. 
 
Essen schonend zubereiten
Dr. Silvia Haunschmidt-Ehn rät allen 
empfindlichen Menschen, schonend 
zubereitete Nahrung zu sich zu 
nehmen, z. B. gedämpftes Gemüse, 
fettarmen Fisch, Fleisch in kleinen 
Mengen und keine blähenden Hül-
senfrüchte. Kleine Wunder wirken 
mitunter Bitterstoffe von Löwen-
zahnblättern, Artischocken, Küm-
mel, Fenchel und Wermut. Dass bei 
entzündlichen Darmerkrankungen 
oder Reizdarmsymptomen nicht 
nur die Ernährung, sondern auch 
Psychohygiene wichtig ist, legt die 
Allgemeinmedizinerin allen Betrof-
fenen ans Herz: „Seelische Ausge-
glichenheit ist wichtig, denn Stress, 
Trauer oder Angst können 
den Darm zusätzlich negativ 

Antibiotika können der Darmflora 
schaden, daher nur einsetzen, 
wenn es unbedingt nötig 
ist.

Milchsaure Lebensmittel wie Joghurt und ballaststoffreiche Kost fördern die  
Verdauung, Fisch ist für den Darm bekömmlicher als rotes Fleisch.
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Tipps für eine gesunde Verdauung

 ■ wenig Fast Food, denn das kann 
zu chronischer Verstopfung 
führen; harter Stuhl erhöht das 
Risiko für Darmerkrankungen 

 ■ eine ballaststoffreiche Ernäh-
rung (mit Roggenmehl statt 
Weißmehl, Obst, Gemüse, 
Nüssen, Müsli, eingeweichten 
Trockenfrüchten, Floh- und Lein-
samen) macht den Darm aktiver 

 ■ bei  Durchfa l lan fä l l igke i t 
v ie l  t r inken und Mine-
ralstoffe zu sich nehmen 

 ■ Bewegung regt den Stoffwechsel 
an und reguliert den Stuhlgang 

 ■ kalt gepresste Pflanzenöle 
liefern wertvolle ungesättigte 
Fettsäuren und Vitamin E. 

Besonders wertvoll für eine 
krebsvorbeugende Ernährung 
sind zudem die Omega-
3-Fettsäuren. Sie stecken in 
fettem Seefisch, aber auch in 
Lein-, Rapskern- und Walnussöl. 
 

 ■ wenig rotes Fleisch und 
Wurs t  es sen ,  s ta t tdes -
sen mehr Fisch oder Tofu 

 ■ milchsaure Lebensmittel wie Na-
turjoghurt, Kefir und saure Mol-
ke beinhalten hilfreiche Milch-
säurebakterien, die auch der 
Darmflora gute Dienste leisten. 

 ■ Alle Nahrungsmittel sollten 
gründlich gekaut und einge-
speichelt werden, weil die 
Verdauung bereits im Mund 
beginnt.

„bitterstoffe, wie sie 
etwa Kümmel oder 

Fenchel enthalten, sind wich-
tige unterstützer der Verdau-
ungsfunktion und helfen, den 
Körper zu entsäuern und das 
Körpergewebe zu stärken. 
ein übersäuerter Körper 
ist anfälliger, 
vor allem im 
magen-Darm-
bereich.“

Dr. Silvia Haunschmidt-Ehn, 
Allgemeinmedizinerin und 
Ernährungsexpertin in Freistadt

Abführmittel:
So nicht!

Abführmittel wirken zwar prompt, 
auf Dauer zerstören sie jedoch 
die Eigenregulation der Verdau-
ungsorgane. Die regelmäßige 
Anwendung kann in eine Abhän-
gigkeit führen. Außerdem sind 
Abführmittel Mineralstoffräuber. 
Mineralstoffe wie Kalium werden 
aber für eine optimale Peristaltik 
gebraucht – ein Teufelskreis.

beeinflussen“. Wenn betroffene 
Patienten in Absprache mit ihrem 
Arzt Maßnahmen zur Darmgesun-
dung setzen, erkennen sie Verbes-
serungen häufig schon recht bald 
an einer klareren, glatteren Haut 
im Gesicht und am Körper. Cellulite 
(„Orangenhaut“), Tränensäcke und 
Falten gehen zurück und Ausschlä-
ge, unreiner Teint und Pigmentfle-
cken verbessern sich.

Wer einen empfindlichen Darm hat,
 sollte besonders auf seelische Entspannung achten. 
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