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Das Reizdarm-Syndror^n - Der Darrn inn Säure-Stress
Klaus Jürgen Mielke

Dem lntestinal-Trakt fällt die lebenserhaltende Aufgabe zu, den Körper stets und zuverlässig mit Nährstoffen zu versorgen.

Die heute vorherrschende Ernährungsweise mit gedoptem Fast Food, säurehaltigen Softdrinks und sauren Milchprodukten
bringt Magen und Darm jedoch an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit, sodass eine geordnete Verdauung/Resorption der

Nahrung meist nicht mehr im erforderlichen Umfang erfolgen kann. Gerade der Verlust von Kohlenhydraten, Eiweißen und

Fetten vom Dünndarm in den Dickdarm ruft im Dickdarm eine saure Gärung und toxische Fäulnis hervor, bewirkt durch einen

Fermentierungsvorgang der dort vorherrschenden Darmflora. Dieser bakterielle Zersetzungsprozess verursacht Leibschmer-
zen, Gasbildung (Blähungen), Säurebildung und Störung des Stuhlverhaltens, also die typischen Symptome eines Reizdarm-

Syndroms.

Vorab sei erwähnt, dass der Magen-Darm-Trakt einige Besonder-
heiten aufweist, die zu berücksichtigen sind, um seinen Funktions-
ablauf und die auftretenden Störungen verstehen zu können. Hierzu
gibt der folgende Abschnitt gewichtige Hinweise.

Besonderheiten des Magens

Der Magen bildet während der Herstellung des sauren Magensaftes
Salzsäure (H* Cl) und die Base Bikarbonat (Na* -HCOj zu gleichen

Anteilen. Das Bikarbonat fließt indirekt der Bauchspeicheldrüse zu,

sodass bei der Entleerung des Magens in den Zwölffingerdarm eine
vollsiändige Neutralisation des Speisebreis erfolgen kann. Diese
ausgeglichene Bilanz wird gestört, wenn die aufgenommene Nah-
rung nicht Säure-Basen-neuiral ist, sondern einen Überschuss an

Säuren enthält.

Die Bildung von Säure und Base erfolgt aus den Molekülen Koh-
lendioxyd (COr) und Wasser (HrO) in den Belegzellen des Magens,
katalysiert durch das Enzym Carboanhydrase. Nach der Neutralisa-
tion des sauren Magenbreis im Zwölffingerdarm entstehen wieder
Kohlendioxyd und Wasser zu gleichen Anteilen, wodurch es zu kei-
nem einseitigen Verbrauch oder Überschuss kommt, also ein ökolo-
gisches Gleichgewicht vorliegt.

Besonderheiten des Dünndarms

Dünndarm und Dickdarm haben völlig verschiedene Funktionen im

Verdauungsprozess. Der Dünndarm ist mit einer speziellen Schleim-
haut ausgestattet, die Zotten und Mikrozotten besitzt, um die Re-
sorption der Nährstoffe durchführen zu können. Die Aufspaltung
der Nährstoffe erfolgt über Verdauungsenzyme, die von Magen,
Bauchspeicheldrüse, Galle und Dünndarm geliefert werden. Die

Verdauung und Resorption im Dünndarm ist ein rein biochemischer
Prozess, der (im Gegensatz zu den Vorgängen im Dickdarm) ohne
Mikroorganismen erfolgt.

Der durch den Dünndarm fließende Nährstoffbrei wird mit etwa 5

bis 7 Liter Flüssigkeit angereichert (hinzuzurechnen ist die tägli-
che Flüssigkeitsaufnahme), für den Zweck einer effektiven Benet-
zung der Schleimhaut und um ein Durchfließen des dünnflüssigen
Breis durch das Knäuel der Darmschlingen zu gewährleisten. Am
Ende des Dünndarms befindet sich eine Einweg-Klappe (lleo-Zäkal-

Klappe), die so ausgestattet ist, dass sie den Durchfluss des Rests
des Darminhalts (bei regelgerechter Funktion sind dies nur Ballast-
stoffe) gewährleistet, aber einen Rückfluss von Darminhalt aus dem
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Dickdarm effel<tiv verhindert. Diese sehr wichtige Klappe sorgt da-
für, dass keine Mikroorganismen der Dickdarm-Flora in den Dünn-
darm eindringen können. Bakterien der Flora würden sich im Nähr-
stoffbrei des Dünndarms wucheraftig vermehren und ein Chaos im
Dünndarm anrichten. Gegen reizende, unverträgliche und toxische
Nährstoffe wehrt sich der Dünndarm, indem der diese Stoffe mit-
samt einem Teil des Verdauungsbreis in den Dickdarm ausspült,
um sich so vor einer Schädigung zu schützen. Dieser protektive
Vorgang erkläri, warum im Dünndarm so gut wie keine Tumore/
Karzinome auftreten, ganz im Gegensatz zum Dickdarm, der dieser
Gefahr ausgesetzt ist.

Besonderheiten des Dickdarms

Der Dickdarm ist ausschließlich auf die Verweftung von Ballaststof-
fen eingerichtet, die er auch von einem normal arbeitenden Dünn-
darm erhält. Verliert der Dünndarm Nährstoffbrei in den Dickdarm
durch eintretende Störungen (nachfolgend beschrieben), verwerten
die Mikroorganismen der Flora des Dickdarms diesen Brei mit einem
überschießenden Wachstum. Abhängig von der Zusammensetzung
der eingeflossenen Nährstoffe werden Gase, kurzkettige Fettsäuren
und zum Teil giftige Stotfe gebildet, die die Symptome des Reiz-
darm-Syndroms hervorrufen. Treten solche Störungen wiederholi
auf oder nehmen sie einen chronischen Verlauf, besteht die Gefahr
von Schädigungen der Schleimhaut (Colitis ulcerosa), bis hin zur
Entwicklung eines Karzinoms. Bei störungsfreiem Funktionsablauf
Iiefern die natürlichen Ballaststoffe kurzkettige Fettsäuren, die der
Ernährung, der Protektion und dem Erhalt der Schleimhaut dienen.

Störung der Verdauung durch Säuren
und durch Verlust von Dünndarmbrei

Die Aufgabe des Magens besteht vornehmlich in der Produktion
von Salzsäure, die die zugeführte Nahrung bis auf einen sehr sau-
ren pH-Wert von etwa 1 absenkt. Diese erzeugte Säure-Konzent-
ration erfüllt den Zweck einer Vorverdauung und der Abtötung von
Mikroorganismen aller Art. Anschließend erfolgt die Entleerung
des sehr sauren Magenbreis portionsweise in den Zwölffinger-
darm, aber nur dann, wenn die Bauchspeicheldrüse (Pankreas)
jeweils auch zeitgleich in genügendem Maße die Base Bikarbonat
ausschüttet, um den Brei zu neutralisieren. Andernfalls würde die
Schleimhaut dieses Darmabschnittes, unter hohen Schmerzen,
verätzt werden.



Woher erhält das Pankreas die Base Bikarbonat?
Der Magen ist mit seinen Belegzellen so ausgestattet, dass diese
mit jeder Produldion eines Moleküls Salzsäure auch jeweils ein

Molekül Bikarbonat herstellen. Diese Basen fließen dann indirekt
dem Pankreas zu. lst die aufgenommene Nahrung Säure-Basen-
ausgeglichen, erfolgt die Neuiralisation vollständig und umstands-
los; jedoch nicht, wenn ein Säureüberschuss der Nahrung vorliegt,
und auch nicht, wenn bereits eine Säurebelastung des Organismus
besteht. Dann erfolgt die Magenentleerung verzöger1 bis zu einem
zeitweisen Stopp.

ln dieser prekären Situation hilft sich der Organismus, indem er den
Magen veranlasst, zusätzlich Magensäure (säurehaltigen Magen-
saft) zu bilden, um das dabei gleichzeitig erzeugt Bikarbonat der
Bauchspeicheldrüse zuzuführen. Der ausfließende Magenbrei kann
nun neuiralisiert werden, jedoch meist unter einer grenzwertigen
Menge an Bikarbonat, wodurch der pH-Weft für den Zwölffinger-
darm, der basisch sein muss, nur bis an das untere Limit angehoben
wird. ln einem solch schwach basischen Milieu können die Verdau-
ungsenzyme für Kohlenhydrate und Eiweiße ihr Wirkungsspektrum
nicht voll entfalten, mit der Folge einer unzureichenden Resorption
der Nährstoffe durch die Dünndarm-Schleimhaut. Das Resultat ist
ein Verlust von Nährstoffen aus dem Dünndarm in den Dickdarm
mit erheblich negativen Auswirkungen auf den Funktionsablauf des
Darmtrakts. Denn der Dickdarm ist ausschließlich auf die Venver-
tung von Ballaststoffen eingerichtet, die ihm ein störungsfrei arbei-
tender Dünndarm auch liefert.

Eingeflossene Nährstoffe in den Dickdarm verursachen dort ein
überschießendes Wachstum der Darmflora. Die Bakterien der Flora
erhalten neben den kargen Ballaststoffen jetzt sehr leicht verwerl-
bares Nährsubstrat, das ihnen unter normalen Bedingungen nicht
zur Verfügung steht. Potenziell pathogene Keime, die sonst ein
Nischendasein führen, wuchern regelrecht auf. Die aus dem Ruder
laufende Fermentation mit Gärung und Fäulnis führ1 zu einem Chaos
im Dickdarm, das anhält, bis die Nährstoffe verbraucht sind.
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Die Auswirkungen bei den betroffenen Personen sind erheblich:
Gasbildung [Methan (CHo), Kohlendioxyd (CO2), Wasserstoff (Hr),

Schwefelwasserstoff (HrS)l gespanntes, geblähtes Abdomen, Blä-
hungen und Eestödes Stuhlverhalten, mit anfangs dünnen sauren
Stühlen, die bei chronischer Belastung in Verstopfung (Obstipation)
übergehen.

Das ist bei Weitem nicht das gesamte Ausmaß der chaotischen
Störung. Einige Bakterienarten der Darmflora zersetzten Eiweiße/
Aminosäuren, aus deren Stoffwechsel übelriechende Gase und Pro-
dukte mit teils giftiger Wirkung hervorgehen (lndol, Kresol, Phenol,
Skatol und eine Gruppe von Ptomainen). Diese Toxine schädigen
nicht nur die Dickdarm-Schleimhaut, sondern auch den Organis-
mus. Nach deren Resorption durch die Schleimhaut gelangen sie in

das Pfoftader-Blut, fließen zur Leber und werden von dieser entgif-
tet. soweit die Leber dazu in der Lage ist.

Die infolge der Gärung entstehenden kurzkettigen Fettsäuren
(Essigsäure, Buttersäure, Propionsäure u. a.) spalten Wasserstoff-
lonen (H-) ab, die ebenfalls zur Resorption gelangen. Abhängig
von deren Menge bilden Sie eine Säurelast für den Organismus,
die gesundheitsschädigende Ausmaße annehmen kann. Bei einem
höheren Verlust von Kohlenhydrat-haltigem Nahrungsbrei in den
Dickdarm kann deren Säurebelastung, im Vergleich zu der durch
die Nahrung zugeführ1en Säuren, bei Weitem übersteigen. Dadurch
nimmt die Säurelast im Organismus zu, die sich in einer Übersäu-
erung der Gewebe mit abfallenden pH-Wert auswirkt. Die Folge ist
eine Hemmung der Stoffwechsel-Abläufe, die vor allem einen Wir-
kungsver ust von Enzyme und Hormonen hervorruft.
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Der Verlust von Nährstoffen aus dem Dünndarm in den Dickdarm
edolgt nicht nur durch eine säurebedingte Wirkungsschwäche der
Enzyme. sondern auch durch Bestandteile der aufgenommenen
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Nahrung, die auf die Schleimhaut des Dünndarmes funktions-
hemmend einwirken. Das sind vor allem unverdaulich-wasser-
bindende, reizende, unverträgliche oder auch allergisch wirkende
Nahrungsmittel oder deren Bestandteile. Zu berücksichtigen gilt,
dass die Schleimhaut eine sehr individuelle Sensibilität auf solche
Substanzen besitzt, sodass sich patientenbezogene Reaktionen
nicht direkt auf andere Personen übertragen lassen. Allgemeine
Reizstoffe sind etwa enthalten in rohen Zwiebeln, Knoblauch, Ra-
dieschen und ähnlichen Gemüsearten; auch eine Reihe von Ge-
würzen sind diesen Stoffen zuzuordnen. Häufig werden natürliche
lnhaltsstoffe von Lebensmitteln wie Histamin, Serotonin oder Ty-
ramin schon in geringen Konzentrationen nicht vertragen. Nicht
zu vernachlässigen sind in dieser Aufzählung Medikamente und
Agro-Chemikalien.

Sehr ungünstig wirken sich Lebensmittel-Unverträglichkeiten und
allergische Reaktionen der Dünndarmschleimhaut auf den Ablauf
der Darmpassage aus. Zu Allergenen können sich Bestandteile von
Grundnahrungsmittel entwickeln, das sind oft Kuhmilch-Eiweiß,
Eigelb, Eiklar, Fisch, Weizen und Roggen. Weiterhin treten häufig
Sensibilisierungen auf Nüsse, Tomaten, Zwiebeln, Karotten, Zitrus-
früchte sowie Kern- und Steinobst auf. Diese Allergene bewirken
oft eine starke Reaktion der Dünndarmschleimhaut mit Spülung des
Darminhaltes in den Dickdarm, mit der Folge einer unnatürlichen
Fermentierung von Nährstoffen, die die Beschwerden eines Reiz-
darm-Syndroms hervorrufen, wie zuvor beschrieben.

Therapie des Reizdarm-Syndroms

Beim Reizdarm-Syndrom lassen sich keine organischen Erkrankun-
gen nachweisen, obwohl die Patienten über Missempfindungen,
Bauchbeschwerden und verändeftes Stuhlverhalten klagen. Den

Hausärzten und den Experten der Gastroenterologie fehlt daher ein

orientierendes kausales Behandlungskonzept, sodass sie ihre The-
rapie allein auf die Beseitigung der Symptome ausrichten. Dieses
Vorgehen ist jedoch sehr unbefriedigend, da es keine nachhaltige
Wirkung hervorruft, die dem Patienten Heilung verschafft. So wer-
den Medikamente verschrieben wie etwa Antibiotika (gegen BIä-
hungen), Spasmolytika (gegen Schmerzen), Prokinetika (gegen Ver-
stopfung), Laxanzien (als Abführmittel). Eine bessere Wirkung und
Verlräglichkeit kann demgegenüber mit einigen natürlichen Heilstof-
fen pflanzlicher Herkunft erreicht werden.

Die übermäßige Aufnahme von Säuren ist zu vermeiden! Sie erfolgt
überwiegend durch den ,,Genuss" von geschmacksintensiven Soft-
drinks, Limos und milchsäurehaltigen Milchprodukten. So enthält
ein Liter Orangenlimonade, bedingt durch den Gehalt an Zitronen-
säure und Apfelsäure, rund 70 mmol Wasserstoff-lonen (H*). Ein

Becher Quark (200 g) enthält ca. 28 mmol Wasserstoff-lonen und
ein Portion Joghurt (150 g) ca. 15 mmol Wasserstoff-lonen. Bezo-
gen auf die natürliche Aufnahme von Säuren, die im Durchschnitt
bis zu 25 mmol Wasserstoff-lonen iäglich betragen kann, über-
steigt die Säureaufnahme der oben genannten Lebensmittel diese
Mengen um ein Mehrfaches. Erfolgt eine solche Nahrungsauf-
nahme über einen längeren Zeitraum, wird die Säureausscheidung
des Körpers überfordert, weil dessen Säure-Ausscheidungs-Kapa-
zität (Ausscheidungspuffer) begrenzt ist, sodass eine allmähliche
gesundheitsbelastende bis gesundheitsschädigende Gewebeüber-
säuerung erfolgt.
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Lebensmitiel bzw. Besiandteile von Lebensmitteln, die nicht vedra-
gen werden, kann die betroffene Person in Eigeninitiative, besser
mithilfe eines Arztes, herausfinden. Hierfür eignet sich ein Suchtest
und ein Auslasstest. Eine Übersäuerung lässt sich mit der Base Bi-
karbonat (Natron) erfolgreich therapieren, vorausgesetzt die stän-
dige Säureaufnahme unterbleibt. Um 50 mmol Säuren (H*-lonen) zu
neutralisieren bzw. aus dem Körper auszuleiten, werden ca. 4 g des
Basen-Pulvers benötig, das man mit einem Glas lauwarmen Was-
ser direkt nach einer Mahlzeit trinkt. Eine Verstopfung lässt sich mit
einem Glas Birnensaft (enthält Sorbit) edolgreich lösen; getrunken
werden darf jedoch nur auf nüchternen Magen und einem leeren
Dünndarm, am besten morgens nach den Aufstehen. Eine solche
Therapie sollte man nicht länger als einige Tage durchführen. Für
eine Regeneration der Darm-Schleimhäute eignet sich erfolgreich
ein Haferflockenbrei. Haferflocken sind in einer Kaffeemühle zu
mahlen, weil rohe Haferflocken, die man nicht hinreichend zerkauen
kann, völlig ungeeignet sind. Diese verursachen Blähungen und
weitere Symptome. Die gemahlenen Haferflocken, 50 bis 1009,
mit Wasser und etwas süßer Sahne (keine Milch verwenden) an-
rühren und nach Belieben etwas Zucker oder Marzipan-Rohmasse
(ca. 10 g), in kleinen Würfeln geschnitten, zugeben. Beim Essen gut
einspeicheln; später ausreichend trinken. Nach einer Latenzzeit von
etwa zwei Wochen wird sich, unter Meidung der Reiz- und Schad-
stoffe, zunehmend eine Normalisierung der gesamten Darmfunk-
tion, mit natürlichen Stühlen, einstellen.

Resümee

Um eine erfolgreiche Behandlung des Reizdarm-Syndroms zu errei-
chen, ist es unerlässlich, säurehaltige Getränke und Speisen mög-
lichst zu meiden, keine unverträgliche Nahrung aufzunehmen und
zudem die benötigten Ballaststoffe dem Darm zuzutühren, die nur in
Nahrungsmitteln pflanzlicher Herkunft enthalten sind. Des Weiteren
ist eine ausreichende körperliche Bewegung vonnöten, die schon
durch gymnastische Übungen erreicht werden kann. Die beiden
Darmabschnitte müssen wieder in die Lage versetzt werden, ihre
natürliche Funktion ausüben zu können, sodass keine Nährstoffe
mehr in den Dickdarm einfließen, die ja eine überschießende Dysbi-
ose mit saurer Gärung, blähenden Gasen und einen toxischen Zer-
setzungsprozess auslösen, aus der die Symptome des Reizdarm-
Syndroms hervorgehen.
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Warum werden wir trotz Wohlstand krank? Der Mediziner Klaus

Jürgen Mielke erklärt, warum Menschen an den so genann-

len Wohlstandskrankheiten wie Sodbrennen (Refluxkrankheit),

Reizdarm-Syndrom, Diabetes und Osteoporose erkranken - und

wie diese effektiv vermieden und therapiert werden können. lm

Mittelpunkt des Buches steht das Thema der Säurebelastung

des Körpers, hervorgerufen durch die heute übliche Ernährungs-

weise, die stark säurehaltige Getränke und Speisen bevorzugt.

Aber auch die überschüssige Aufnahme von Fetten erzeugt eine

indirekte Säurebelastung. Der Autor weist nach, wie aus einer sol-

chen Fehlernährung die Symptome des Sodbrennens, die Stö-

rungen des Darmes mit Blähungen, Leibschmerzen und gestörter

Stuhlentleerung hervorgehen und wie es zu einer Knochenbrü-

chigkeit und auch zur Schwächung der lnsulinwirkung kommt.

Ein Überschuss an Säuren muss vom Körper stets neutralisiert

und ausgeschieden werden, um den lebensnotwendigen Ablauf

von Stoffwechsel- und Organfunktion nicht zu gefährden. Da das

Ausscheidungsvermögen des Körpers für Säuren begrenzt ist,

kann eine Fehlernährung zu einem folgenschweren Säurestau

führen. Die Entwicklung eines solchen Zustandes wird sich an-

fangs als Abgeschlagenheit zeigen, in erhöhten Blutzucker- sowie

Fettsäurespiegeln äußern und nachfolgend in die oben genann-

ten Wohlstandskrankheiten übergehen - bis hin zur Auslösung

schwerer Erkrankungen.

Dabei kann man den Körper mit einfachen Maßnahmen gesund

erhalten. Dazu schreibt der Autor ausführlich und verständlich,

welche Stoffwechselabläufe durch Säu-

ren gehemmt werden, wie man den

Säurestatus und die Säureausscheidung

messen kann, welches Basenpulver hilft

und welche Lebensmittel, einschließlich

Getränken, möglichst vermieden werden

sollten.
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