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Die Gesundheit sitzt im Darm, das wissen wir. Dennoch leiden mehr als 59 Prozent der 
Menschen in den westlichen Ländern unter Verdauungsproblemen. Ob es nun die Verstopfung 
ist, der man mit Verzwei� ung und den kuriosesten Hausmi� eln den Kampf ansagt, oder 
das Reizdarmsyndrom, das immer mehr Menschen aufgrund starker Schmerzen bis in die 
Arbeitsunfähigkeit treibt: Häu� g ist die Schulmedizin ratlos bei diesen chronischen Beschwerden, 
die selten eine Krankheit als Ursache haben, jedoch die Lebensqualität massiv einschränken.
 
Anita Frauwallner nimmt sich der Frage mit fundierter Sachkenntnis an. Die Expertin für 
Darmgesundheit hat Bewährtes aus der Ganzheitsmedizin und die neuesten Erkenntnisse aus der 
Forschung zu einem interessanten und leicht verständlichen Ratgeber zusammengestellt.
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• Nutzen uns Probiotika tatsächlich
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Einleitung

Als ich vor weit mehr als 30 Jahren aus persönlicher Betroffenheit begann, mich für den Darm zu 
interessieren, hatte dieser selbst für die meisten Mediziner keine wirkliche Bedeutung. Er galt als 
eine Art „Verdauungsschlauch“, in den man oben, sprich beim Mund, die köstlichsten Gerichte 
hineinschob, ein kurzes Vergnügen an ihrem Geschmack hatte und dann kam nach einem oder auch 
nach mehreren Tagen eine braune, manchmal gar nicht appetitlich riechende Masse wieder zum 
Vorschein – bei dem einen mit mehr, bei dem anderen mit weniger Anstrengung –, aber prinzipiell 
hatte das, was sich auf den dazwischenliegenden 7 Metern abspielte, praktisch keine Bedeutung. 
Passierte ja ohnedies von ganz allein.

Doch es gab und gibt ja eine ganze Reihe von Erkrankungen rund um unser Verdauungssystem 
und damit mussten sich die Ärzte natürlich befassen. Lange zählte nur der Ort der Erkrankung 
und die möglichst rasche Behandlung der auftretenden Symptome: Die Hämorrhoiden und das 
Dickdarmkarzinom wurden einfach herausgeschnitten, am Magen dokterte man mit Rollkuren herum 
und wenn jemand ständig Beschwerden und Schmerzen im Bauch hatte, man aber nichts fand, dann 
verwies man ihn an den Psychiater – etwas, was man nicht sehen konnte, existierte damals auch 
nicht.

Aber nicht alle dachten so.

In Gröbming, in der Steiermark/Österreich, wuchs ein Bub auf, der später ein zwar viel kritisierter, 
aber auch viel bewunderter Arzt wurde. Franz Xaver Mayr hieß er und für ihn galt der Darm als 
Ausgangspunkt vieler Leiden, die auf den ersten Blick aber schon gar nichts mit dem Darm zu tun 
hatten – Gelenkbeschwerden und Hautprobleme, ja selbst psychische Probleme brachte er mit einer 
Fehlverdauung in Zusammenhang. Er verordnete Säuberung und Schonung des Darms und hatte 
beachtliche Erfolge, wurde berühmt und hat auch heute noch viele Anhänger, unter den Ärzten 
ebenso wie unter den Laien.

Jahre, nachdem ich begonnen hatte, mich mit dem Darm und die durch ihn verursachten Leiden zu 
beschäftigen, stieß ich dann auf einen von Dr. Mayr geschriebenen Satz, den ich als wunderschönen 
und treffenden Vergleich bis heute in vielen meiner Vorträge zitiere. Er sagte sinngemäß. Der	Darm	ist	
für	den	Menschen	wie	die	Wurzel	für	den	Baum.	Ist	der	Darm	gesund,	geht	es	uns	Menschen	gut,	ebenso	
verhält	es	sich	mit	der	Wurzel	und	dem	dazugehörigen	Baum.	Darm	und	Wurzel,	beide	existieren	im	
Verborgenen,	von	uns	Menschen	meist	nicht	bemerkt.	Sie	ähneln	sich	nicht	nur	im	Aussehen,	sondern	
sie	haben	auch	dieselbe	Bedeutung	für	Gesundheit	und	Krankheit.

Und die heutige Wissenschaft bestätigt mit allen modernen Methoden, von den bildgebenden 
Verfahren bis hin zur molekulargenetischen Sequenzierung, was damals nur geahnt werden konnte. 

Wie Sie Ihren Darm – und damit die Wurzel Ihres Lebens – gesund und fit erhalten, dazu werde ich 
Ihnen in diesem Buch die besten Tipps verraten und die optimalen Hilfsmittel aus der Natur zeigen.



Auch wenn es in alten Zeiten gar nichts Besonderes darstellte, über seine Ausscheidungen zu 
sprechen und es bei einer Reihe von Naturvölkern völlig normal ist, dass man gemeinsam auf dem 
„Donnerbalken“ sitzt und sich dabei über Dorftratsch und anderes unterhält – in der modernen 
westlichen Welt sind der Stuhl und die Probleme rund um „zu oft, zu selten, von Gerüchen und 
Geräuschen begleitet“ ein glattes Tabu.

Schon im Kindergarten entstehen hier oftmals Traumatisierungen, wenn die einen es noch für ganz 
normal halten, dass man dabei zuschaut, während andere Kinder das als das schlimmste überhaupt 
Vorstellbare empfinden, es als eine Überschreitung ihrer ganz persönlichen intimen Schutzzone 
verstehen – leider oft durch unsere Erziehung. Nicht wenige hartnäckige Verstopfungen haben ihre 
Ursache darin, dass diese Kinder versuchen, den Stuhldrang zurückzuhalten – und irgendwann geht 
dann eben nichts mehr!

Das Grundproblem liegt wohl darin, dass Stuhl als „schmutzig“ angesehen wird, dabei ist er nur das 
Endprodukt dessen, was wir mit viel Genuss Stunden zuvor in uns hineingestopft haben. Wie soll das 
zwischen Mund und After – in einem hermetisch abgeschlossenen System – schmutzig geworden sein? 
Ein Rätsel, das auch ich nicht lösen werde. 

Wozu Darmreinigung?
In diesem Kapitel wollen wir der Frage nachgehen, ob und wann wir eine Darmreinigung brauchen.

Ein Blick in die Geschichte

Schon von alters her sind Einlaufbehandlungen des Dickdarms bekannt. Bei den Ägyptern wurde nach 
alter Überlieferung eine Einblasmethode von Gott Osiris den ägyptischen Priesterärzten zur Erhaltung 
der Gesundheit übermittelt. Der Inhaber eines wichtigen Staatsamtes trug den ehrenvollen Titel „Hirt 
des Afters des Pharao“. Klingt das nicht großartig?

Die Römer haben einen Gott der Darmwinde mit dem Namen Grepitus verehrt, und ehrlich – ich verstehe 
das, habe ich doch schon viele Menschen kennengelernt, die in ihrer Not ob heftiger Blähungen ein „Oh 
Gott, oh Gott, oh Gott“ vor sich hin murmelten, während sie sich in Krämpfen wanden.

Es gibt sogar eine historische Beschreibung im Friedensevangelium der Essener, wie denn so ein Einlauf 
damals ohne Gummiklistier aus der Apotheke durchgeführt wurde. Da heißt es, man solle eine Kürbisranke 
in der Länge eines Mannes verwenden, mit gewärmtem Wasser befüllen, an einem Ast aufhängen, sich 
davor hinknien und sodann die Ranke in das werte Hinterteil einführen, damit das Wasser durch die 
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Eingeweide fließen kann. Dieses Wasser würde dann 
beim Herausfließen „alle unreinen und stinkenden 
Stoffe des Satans“ mitnehmen. Durchaus drastisch ist 
das Ganze geschildert. Die Ärzte des Mittelalters und 
der Barockzeit empfahlen gleich ganze Einlaufserien 
– da war man wirklich nicht zimperlich. Ganz nach 
dem Motto: Je schlimmer die Methode, umso lieber 
bezahlt der Patient.

Die Darmreinigung heute 

Die heutige Colon-Hydro-Therapie als Darmspülung 
kommt aus den USA und hat ihre Anhänger aufgrund 
ihrer fast maschinellen, nicht geruchsbelästigenden 
und durchaus wirkungsvollen Durchführung.

Den Hintergrund für den Erfolg dieser Methode 
muss man darin sehen, dass ein großer Teil der 
Bevölkerung einen gestörten Stoffwechsel mit 
Blähungen, Völlegefühl und miserabler Verdauung 
hat. All dies wird jedoch von der Schulmedizin nicht 
als Erkrankung angesehen und somit gibt es leider 
oft auch keine adäquate Behandlung. 

Also suchen die Menschen Hilfe bei anderen Methoden, um Gift- und Abfallstoffe schneller abzubauen 
und auszuscheiden. Als sinnvoll gelten Einläufe und auch die Colon-Hydro-Therapie bei Verstopfung, 
Blähungen, wiederkehrenden Infekten, während Fastenkuren, um die Entgiftung anzukurbeln, aber 
auch bei Rheuma, allergischen Erkrankungen, ja selbst bei Depressionen.

Als Kontraindikationen für die Colon-Hydro-Therapie gelten schwere Herzerkrankungen, Aneurysma 
(Gefäßerweiterung z. B. als Folge einer Arteriosklerose), fortgeschrittene Schwangerschaft sowie frische 
Operationen am Dickdarm.

Mögliche Gefahren könnten Elektrolytstörungen sein, da ein gewisser Entzug an Mineralstoffen 
stattfindet. Und ganz generell sollte man sich nicht dazu zwingen. Wem es unangenehm ist, in 
Gegenwart eines Arztes oder einer Krankenschwester seinen Darm zu entleeren, auch wenn das über 
eine Maschine erfolgt, der sollte es lieber sein lassen.
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Für die in dieser Methode erfahrenen Ärzte ist die Colon-Hydro-Therapie im Übrigen nur ein Baustein in 
der Hinführung zu einer besseren Darmgesundheit. 

Der zweite Baustein ist die notwendige Ernährungsumstellung. Ernährungssünden müssen erkannt 
und abgestellt werden. 

Als dritter und wichtigster Baustein gilt der Aufbau einer gesunden Darmflora durch die Einnahme 
der sechs wichtigsten Bakterien-Leitkeimstämme, mit deren Hilfe alle Teile des Darms – vom Magen 
bis hin zum Enddarm – regeneriert und neu besiedelt werden können. Dazu gehören u. a. spezielle 
Lactobacillen, die helfen, das Darmmilieu so zu erhalten, dass krank machende Keime keine Chance auf 
Vermehrung haben, weiters Bifidobakterien, die im Dickdarm für die Produktion wichtiger essenzieller 
Fettsäuren zuständig sind, sowie Lactococcen und Enterococcen, die in verschiedenen Regionen des 
Darms für die Bildung von Immunglobulinen zuständig sind, die uns vor Krankheiten schützen.

Der sanfte Weg zum gereinigten Darm

Optimal ist eine Darmreinigung ein bis zwei Mal im Jahr, z. B. als eine Art „Frühjahrsputz“ – ich schätze 
sie vor allem, wenn sie mit der Kraft frischer Kräuter durchgeführt wird. Denn nur dann, wenn Blut 
und Darm durchgeputzt und die Lymphbahnen frei sind, können wir unseren Stoffwechsel optimal 
in Schwung bringen. Das ist unter anderem dann wichtig, wenn wir möglichst effektiv den Kilos zu 
Leibe rücken wollen, die wir uns vielleicht im Winter unter dicken Pullovern angefuttert haben. Durch 
eingeschränkte Bewegung wird der Stoffwechsel besonders träge, Giftstoffe entstehen, durch die 
wir uns müde und schlecht gelaunt fühlen, die aber leider auch den Abtransport von Fett verhindern. 
Dieses wird dann in Form von Depots an den unbeliebtesten Stellen abgelagert – am Bauch, an den 
Oberschenkeln und am Po.

Geben Sie sich daher einen Ruck und starten Sie jeden Frühling mit einer Darm- und Blutreinigung. 
Ich persönlich bevorzuge dafür ein rein pflanzliches Rechtsregulat aus 24 verdauungsfördernden 
Pflanzenstoffen, das man in der Apotheke erhält. Ohne Durchfall auszulösen, reinigt dieses Elixier 
auf milde, aber absolut gründliche Art und Weise. Schenken Sie sich einfach vor jeder Mahlzeit ein 
„Stamperl“ von etwa 2o ml davon ein und bereiten Sie sich innerlich auf die Nahrungsaufnahme vor. 
Nach so einer 4-Wochen-Kur strahlen nicht nur Sie beim Blick auf die Waage, sondern auch Ihre Haut 
und Ihr Haar werden es Ihnen danken.

Rechtsregulate für die sanfte Darmentleerung

Mit diesen Mitteln wird der Darm nicht schnell zur Entleerung gezwungen, wie es bei Abführmitteln 
der Fall ist, wo durch die krampfhaften Bewegungen eine zusätzliche Belastung eintritt, sondern es 
erfolgt eine schonende und langsame Gewöhnung an eine regelmäßige Entleerung. Auf diese Weise 
gelingt die sanfte Entfernung von Schlacken, die schon lange fest an der Darmwand kleben oder in den 
Darmzotten festsitzen. Durch die Reinigung können wir den Körper bei seinen Selbstheilungskräften 
unterstützen.
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In den sogenannten Rechtsregulaten werden Kräuter, Früchte und Heilpflanzen durch probiotische 
Bakterien fermentiert, was ihre Pflanzenkraft besonders gut bioverfügbar macht. Diese Bioflavonoide, 
also eine Art „Schutzmittel“, die die Pflanzen selbst aktivieren, um sich vor Krankheiten und Pilzinfektionen 
zu schützen, nützt uns Menschen ganz wunderbar.

Zu empfehlen sind geprüfte Produkte aus der Apotheke für folgende Anwendungen:

• Reinigung der Darmzotten 
• Blutreinigung
• Stärkung der Abwehrkräfte 
• Gegen Fäulnisprozesse im Darm
• Gegen freie Radikale
• Zur Erneuerung und Verjüngung der Zellen
• Aktivierend, vitalisierend
• Für ein schöneres Hautbild
• Beruhigung der Nerven 

Achtung! Die probiotischen Bakterien in so einem Rechtsregulat sind nicht zum Ansiedeln im Darm 
gedacht, sondern sie holen aus den Kräutern die aktiven Bioflavonoide – das sind die pflanzeneigenen 
Schutzstoffe  – heraus und machen sie für unsere menschlichen Zellen nutzbar. Danach sind sie zwar 
nicht sofort tot, aber so ausgepowert, dass keine Vermehrungsaktivität mehr möglich ist. Vergleichbar ist 
das mit einer Reinigung mit gleichzeitigem Aufbringen einer Schutzschicht – wie bei einer Autowäsche 
mit anschließender Wachspflege!

Die besten Kräuterextrakte für die Darmreinigung
Kräuterextrakte enthalten nicht nur Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, sondern vor allem die 
sogenannten Flavonoide. Erst durch sie entfalten Vitamine überhaupt ihre antioxidative (= zellschützende) 
Wirkung. 
Die Flavonoide verhindern, dass aggressive freie Radikale in unserem Körper Schaden anrichten können. 



Freie Radikale lösen in unserem Körper einen Oxidationsvorgang aus, der ähnlich vor sich geht, wie 
wenn Metallteilchen rosten. Dass dies den Zellen schadet, versteht sich von selbst – sie verkümmern, 
sterben ab oder entarten. Die Folge – wir altern bzw. wir erkranken.  

Folgende Pflanzen, Kräuter und Früchte eignen sich besonders gut, um den Darm auf natürliche und 
schonende Weise zu reinigen. Einerseits gibt es diese Substanzen als Tees und manchmal auch als 
Medikamente einzeln in der Apotheke, andererseits bieten einige Hersteller auch Kombinationen 
daraus an, die optimal die Vorzüge der einzelnen Stoffe zu einem optimierten Ganzen verbinden (z. B. 
Mikro	San® oder Vitality®	Darm	Elixier).

Verdauungsfördernd

Ananas: Die Ananas besitzt viele wertvolle bioaktive Pflanzenstoffe, die die Leber und Bauchspeicheldrüse 
zur Verdauungsleistung anregen und so verhindern, dass „schwere“ Mahlzeiten im Magen und Darm 
liegen bleiben. Die Ananasfrucht ist reich an Vitaminen (besonders Vitamin C und E) und Mineralstoffen 
sowie an Enzymen (u. a. Bromelain oder Invertase). Weitere Inhaltsstoffe sind: Kalium, Magnesium, 
Phosphor, Eisen, Kupfer, Mangan, Zink, Iod und Carotine.

Heidelbeeren: Sie enthalten besonders viele Anthocyane. Diese haben mehrere Aufgaben: Sie schützen 
vor dem starken UV-Licht der Sonne, indem sie bestimmte Wellenlängen absorbieren. So wird eine 
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Schädigung der Proteine in der Zelle und der DNA in den Zellkernen verhindert. Und sie binden freie 
Radikale, die bei oxidativem Stress entstehen.

Wirkung der Heidelbeeren:
• Magen- und Darmerkrankungen (insbesondere Durchfall): Die in der Heidelbeere enthaltenen 
 Gerbstoffe und Pektine haben eine stopfende und darüber hinaus entgiftende Wirkung, da 
 giftige Zerfallsprodukte des Darminhaltes gebunden und ausgeschieden werden. Allein durch ihren 
 Gerbstoffgehalt ist die Heidelbeere aber auch ein ausgezeichnetes Magenmittel.
• Mund-, Zahnfleisch- und Rachenentzündungen: Der in der Heidelbeere und ihren Blättern enthaltene 
 blaue Farbstoff Myrtillin bildet an den entzündeten Stellen eine Schutzdecke und ermöglicht dadurch 
 die Abheilung und Neubildung von Gewebe.
 • Empfindliche Augen: Der Wirkstoff Myrtillin baut durch seinen Einfluss auf den Gehirn- und 
 Zellstoffwechsel und der damit verbundenen positiven Wirkung auf die Geschmeidigkeit der 
 Blutgefäße im Gehirn und in den Augen insgesamt die Netzhaut auf und verbessert somit die  
 Sehkraft. 

Entzündungshemmend

Angelika: Diese Pflanze wirkt antiseptisch, abwehrsteigernd, gegen Blähungen, Erkältungskrankheiten, 
Erschöpfungszustände, Rheuma und Gicht, aber auch bei Leberschwäche, Magenschwäche, Verstopfung 
und bei Migräne kommt sie zum Einsatz.

Himbeerblätter: Himbeerblättertee ist insbesondere bei morgendlicher Übelkeit hilfreich. Ferner enthält 
er neben Vitamin C auch viel Kalzium und Eisen. Es wird angenommen, dass der Tee den Muskeln in der 
Beckenregion mehr Spannung verleiht und somit eine schnelle und sichere Geburt fördert.

Ingwer: Schon in den Veden, den heiligen Schriften des Hinduismus, wurde Ingwer schließlich als 
,,vishwa-bhesaj“, als „universelle Arznei“, bezeichnet, weil er von allen Menschen verwendet werden 
kann und bei Krankheiten unterschiedlichsten Typs wirksam ist. Besonders gut auch zum Kauen bei 
Übelkeit.

Salbei: Salbei kennt wahrscheinlich jeder bei Heiserkeit und Entzündungen im Mund, er ist aber auch 
bei Wechseljahrbeschwerden sehr zu empfehlen, da hilft er nämlich gegen das fürchterliche Schwitzen. 
Die besonders Geplagten können dies übrigens auch bei sommerlicher Hitze probieren.

Antioxidativ

Weintrauben: Weintrauben lieben und brauchen die Sonne. Die Früchte reifen an den sonnenüberfluteten 
Hängen der Weingegenden und sammeln die volle Lebensenergie der Sonne. Resveratrol entsteht so in 
den Trauben, das uns vor Alterungsprozessen schützt und unsere Zellen jung und aktiv hält. Was für eine 
großartige Erklärung dafür, zu einem guten Abendessen auch ein Glas herrlichen Rotweins zu genießen.
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Thymian: Seine größte Stärke liegt in der heilsamen Wirkung auf die Atmungsorgane vor allem als 
Schleimlöser. Er ist aber auch sonst äußerst vielseitig und wirkt beruhigend, blutstillend, desinfizierend, 
entzündungshemmend und krampflösend. 

Zur Stärkung der Abwehrkraft

Grapefruit: Vor allem die weiße Innenhaut und auch die Trennwände der Frucht beinhalten 
Pflanzenstoffe, die nicht nur die Verdauung anregen und vor Krebs schützen, sondern auch einen hohen 
LDL-Cholesterinspiegel senken. Der Extrakt aus Grapefruitkernen wirkt gegen zahlreiche unangenehme 
Mikroorganismen und wird gleichermaßen bei Patienten mit Pilzbefall, Akne, Entzündungen der 
Mundhöhle, Gastritis und sogar bei Magenkrebs verordnet.

Hagebutte: Bei Husten, Schnupfen, Stirnhöhlen- und Nebenhöhlenkatarrh stärken Hagebutten mit 
ihrem hohen Vitamin-C-Gehalt die Abwehrkräfte. Haben Sie schon beobachtet, wie gierig sich die Vögel 
im Herbst auf diese sauren Früchte stürzen? Vielleicht sollten wir sie uns zum Vorbild nehmen. Als Tee 
schmeckt die Hagebutte noch dazu ganz ausgezeichnet!

Holunder: Im Volksglauben hausen die guten Hausgeister in Holunderbäumen, in der Naturheilkunde 
sieht man ihn besonders gerne, wenn es darum geht, bei Erkältungskrankheiten eine Schwitzkur 
durchzuführen, die die Krankheit „austreibt“. Wenn Sie Holunder selbst ernten wollen, achten Sie aber 
bitte darauf, dass der Baum nicht gerade an einer viel befahrenen Straße steht. Da wäre der Nutzen 
wahrscheinlich nicht so optimal.

Entblähend

Anis: Wirkt vor allem günstig bei Gärung im Darm, wirkt aber auch antibakteriell, entspannend, 
harntreibend, krampflösend, bei Verdauungsschwäche und auch bei Kopfschmerzen. Fragen Sie doch 
einmal Ihren Bäcker, in welchem Brot am meisten Anis enthalten ist, so müssen Sie nicht immer zum 
Tee greifen!

Basilikum: Basilikum besitzt hochwertige ätherische Öle und Gerbstoffe. Es wirkt wassertreibend 
und belebend, aber auch nervenberuhigend und verdauungsfördernd. Schon der Geruch hat eine 
gewisse Wirkung, weshalb ein „Gewürzkisterl“ in der Küche gute Dienste leistet. Jeden Morgen einmal 
hineingeschnuppert und Sie haben schon eine kurze Aromatherapie gemacht.

Dill: Alten Mythen zufolge schützt Dill vor Dämonen. In der Naturheilkunde schätzt man ihn wie 
seinen Bruder, den Fenchel, aufgrund seiner beruhigenden Wirkung auf den Darm. Er gilt aber auch 
als milchfördernd für junge Mütter, entkrampfend – auch auf das gestillte Baby – und verhilft zu einem 
entspannten Schlaf. Wie wäre es wieder einmal mit einem Gurkensalat mit kräftiger Dillwürzung?
 
Fenchel: Mein besonderer Liebling. Seine ätherischen Öle entkrampfen Magen und Darm und lindern 

32Reinigung des Darms



32 33

Katarrhe der oberen Atemwege. Samen und Knolle des Fenchels fördern die Durchblutung und 
schmecken auch noch wunderbar. Versuchen Sie ihn im Backrohr mit Rohschinken umwickelt – eine 
echte Delikatesse. Fencheltee wird gerne bei krampfartigen Magen-Darm-Beschwerden, Völlegefühl 
oder bei Blähungen angewendet. 

Krampflindernd

Olivenblätter: Die Blätter werden bei arteriellem Bluthochdruck, Blutdruckschwankungen und 
Herzklopfen mit Erfolg angewendet. Auch können sie, dank des reichlich vorhandenen Chlorophylls, 
vorbeugend gegen Arteriosklerose eingenommen werden. Sie wirken diuretisch (entwässernd) und 
können bei Ödemen eingesetzt werden. In der Apotheke bekommen Sie eine Nahrungsergänzung aus 
L-Carnitin und Olivenblattextrakt (Meta	 Care®	 L-Carnitin), die jedem mit Herz-Kreislauf-Problemen 
empfohlen werden kann. Der Olivenblattextrakt wird auch als „der Urtrunk der 100-Jährigen“ bezeichnet 
und als Schönheitsmittel und Jungbrunnen seit Jahrtausenden geschätzt. 

Rosmarin: Besonders beliebt wegen seiner anregenden Wirkung, hat diese Pflanze aber eine ganze Reihe 
weiterer Vorteile. Sie ist antibakteriell, entzündungshemmend, krampflösend, wirkt gegen Blähungen, 
Magenschwäche, niedrigen Blutdruck, allgemeine Erschöpfungszustände und nervöse Unruhe.

Oreganum/Oregano: Vor Jahrhunderten war Oregano das Mittel, um „böse Hexen“ fernzuhalten. In 
der Pflanzenheilkunde kann dieser den Duft des Mittelmeeres verströmende Strauch zur Entgiftung 
verwendet werden, denn er zeigt eine entkrampfende Wirkung und hat hohe antioxidative Kraft.

Rotbusch: Diese Pflanzenart wird bei Schlaflosigkeit, Hautekzemen, Entzündungen eingesetzt. Ich liebe 
ihn als Frühstückstee am Sonntag, da darf sogar eine Vanilleschote zugesetzt sein, die das feine Aroma 
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zusätzlich steigert.

Schwarzkümmelsamen: In Ägypten kommt er als Nahrungsmittel auf den Markt, bei uns ist er vielseitig 
in der Naturheilkunde im Einsatz: Er gilt als antibakteriell, antimykotisch, antiseptisch, blutdrucksenkend, 
galle- und harntreibend, menstruationsfördernd, schweißtreibend und sogar als wurmtötend. Wird vor 
allem als ätherisches Öl angeboten.                        

Pfefferminze: Sie punktet nicht nur als gut schmeckendes Getränk, sondern auch mit hoher Heilwirkung: 

entzündungswidrig, keimtötend, galletreibend, krampflösend, schmerzstillend, gegen Blähungen, bei 
Durchfall, Magenschmerzen, Übelkeit, Brechreiz. Als guter Tipp für die vielen Milchunverträglichen: Mit 
einem Löffel Honig versetzt, nützen Sie die Pfefferminze als „Gute-Nacht-Getränk“ gegen Schlaflosigkeit.

Wohltuend

Süßholz: Hilft gegen Husten, Magengeschwüre und Kopfschmerzen und stärkt außerdem niedrigen 
Blutdruck. Mit seiner blutreinigenden Fähigkeit ist das Süßholz auch ein wertvoller Begleiter bei 
Schlankheitskuren oder bei rheumatischen Erkrankungen. 

Rotklee: Hilft bei den typischen Symptomen der Wechseljahre wie Hitzewallungen, Schweißausbrüchen, 
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Nervosität und Reizbarkeit. Wird heute zumeist in Form von Kapseln angeboten, doch die Blüten können 
Sie direkt auf den Wiesen sammeln und über Ihre Salate streuen. Ein Genuss für die Augen, ein Nutzen 
für Ihre Nerven.

Ling Zhi – der König der Heilpilze: Seine Verwendung als Heilpilz reicht in der chinesischen Medizin 
etwa 4.000 Jahre zurück. In Asien wird er auch „Pilz der Unsterblichkeit“ genannt, was auf seine 
Fähigkeit, Alterungsprozesse erheblich zu verlangsamen, zurückzuführen ist. Er heißt in Japan „Reishi“ 
und in China „Ling Zhi“. In der traditionellen chinesischen Medizin werden Ling-Zhi-Pilze als eines der 
wirksamsten Mittel angesehen! Sie aktivieren insgesamt die Immunabwehr des Körpers.

Sind Darmprobleme Krankheiten?
Immer wieder erleben Menschen, die sich nach anfänglichem Zögern dann doch ihrem Arzt anvertrauen 
und ihm von ihren Blähungen, Krämpfen usw. erzählen, dass sie zwar zu einer Endoskopie geschickt 
werden, also zu einer Untersuchung mit einer kleinen Kamera, die entweder den Blick in den Magen 
oder auch in den Dickdarm ermöglicht, aber wenn dabei nichts zu erkennen ist, werden sie mit der 
Diagnose einer „funktionellen Darmstörung“ ohne jegliche weitere Hilfe nach Hause geschickt. Im 
besten oder auch schlechtesten Fall erhalten sie eine Überweisung zum Psychiater.

Das ist frustrierend und hilft meist nicht weiter. Doch glauben Sie mir, die Ärzte haben es hier oft 
wirklich schwer. Denn viele Faktoren können unseren Darm belasten: Fehlernährung, Umweltgifte 
wie Farbstoffe und Pestizide, Nikotin, Alkohol, Medikamente, ja sogar Bewegungsmangel kann sich 
auswirken. Und Stress spielt ohnehin eine der wichtigsten Rollen.

Blähungen und Unwohlsein im Bauch haben noch keinen Krankheitsstatus, selbst das Reizdarmsymptom 
galt bis vor Kurzem, bis man entdeckte, dass hier sehr wohl Entzündungen vorhanden sind, nur als 
Störung, nicht als Krankheit.

Wenn Darmprobleme längere Zeit andauern, sollte der erste Weg selbstverständlich der zum Arzt sein. 
Vor allem bei folgenden Symptomen sollten Sie sich nicht scheuen, ärztliche Hilfe in Anspruch zu 
nehmen:

• wenn als ein Begleitsymptom Fieber auftritt
• bei ungewolltem Gewichtsverlust
• bei Blut im Stuhl
• bei unerklärlicher Müdigkeit, Blässe, dunklen Ringen unter den Augen
• wenn sich die Beschwerden laufend verschlechtern
• wenn Ihre Nachtruhe durch die Symptome gestört ist

Treffen diese Symptome nicht auf Sie zu, sollten Sie sich an die Apotheke Ihres Vertrauens wenden. In 
Österreich und seit Kurzem auch in Deutschland gibt es spezielle „Apotheken für Darmgesundheit“. 
Eine Liste finden Sie auf der Website www.darmgesundheit.at.
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In diesen Apotheken gibt es speziell ausgebildete Fachberater für Darmgesundheit, die Ihnen sowohl 
zum Thema Ernährung als auch zu naturheilkundlichen Behandlungsmöglichkeiten Auskünfte erteilen 
und Ihnen beratend zur Seite stehen. Ob es sich nun um Tees, Probiotika oder Vitamine handelt, die 
Fachberater und Fachberaterinnen haben eine exzellente Ausbildung und zeichnen sich vor allem durch 
ihr Engagement für ihre Kunden mit chronischen Verdauungsproblemen aus.

Ob Sie nun einen Arzt/eine Ärztin, einen Diätologen/eine Diätologin oder einen Apotheker/
eine Apothekerin konsultieren möchten, es ist hilfreich, wenn Sie bereits über zwei, drei Wochen ein 
Symptomtagebuch geführt haben. In diesem sollten Sie jeden Tag festhalten, was Sie gegessen haben, 
welche Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel Sie eingenommen haben und – ganz wichtig – 
wie Ihr Körper darauf reagiert hat, welche Beschwerden Sie hatten und wie lange diese andauerten. 
Idealerweise nehmen Sie Ihr persönliches Symptomtagebuch jedes Mal mit, wenn es um die Besprechung 
Ihrer Beschwerden geht. So verkürzen Sie ganz wesentlich die Zeit, bis Ihnen geholfen werden kann.

Das Symptomtagebuch

So füllen Sie das Symptomtagebuch aus: 
• möglichst sofort, nachdem Sie etwas gegessen haben
• am besten für jeden Tag ein eigenes Blatt verwenden

Wie so ein Symptomtagebuch aussehen könnte, sehen Sie auf der rechten Seite.
(Siehe auch die Vorlage am Ende dieses Buches.)
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SYMPTOMTAGEBUCH FÜR:

Datum: 

Uhrzeit 

7.30 

12:00

Lebensmittel und
Zubereitung

Frühstück: 
Vollkornbrot
von Bäcker

Butter

Waldhonig

Avocado mit 
Kräutersalz

Kaffee mit 
Vollmilch

Mittag: 
Spaghetti mit 
Tomatensoße 
ohne Fleisch mit 
Parmasankäse 
und Krautsalat mit 
Essig, Öl, Zwiebeln, 
Pfeffer, 200 ml 
Mineralwasser

Menge

2 Scheiben 

1 TL

1 TL

eine halbe

2 große 
Tassen

1 Portion 

Wo
(zu Hause, 
auswärts)

Zu Hause 

Kantine 

Symptome/
seelisches Befinden

Leichtes Kribbeln
im Mund

Leichtes Kribbeln
im Mund

Kopfschmerzen 
(12.00 bis 15.30)

Medikamente

–

1 Tabl. Aspirin
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WARUM EIN GESUNDER DARM FÜR UNSERE
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN SO WICHTIG IST
 
Die Gesundheit sitzt im Darm, das wissen wir. Dennoch leiden mehr als 59 Prozent der 
Menschen in den westlichen Ländern unter Verdauungsproblemen. Ob es nun die Verstopfung 
ist, der man mit Verzwei� ung und den kuriosesten Hausmi� eln den Kampf ansagt, oder 
das Reizdarmsyndrom, das immer mehr Menschen aufgrund starker Schmerzen bis in die 
Arbeitsunfähigkeit treibt: Häu� g ist die Schulmedizin ratlos bei diesen chronischen Beschwerden, 
die selten eine Krankheit als Ursache haben, jedoch die Lebensqualität massiv einschränken.
 
Anita Frauwallner nimmt sich der Frage mit fundierter Sachkenntnis an. Die Expertin für 
Darmgesundheit hat Bewährtes aus der Ganzheitsmedizin und die neuesten Erkenntnisse aus der 
Forschung zu einem interessanten und leicht verständlichen Ratgeber zusammengestellt.
 
AUS DEM INHALT:
 
• Wie verstehe ich, was mein Darm mir sagt
• Was kann ich tun für einen gesunden Darm
• Nutzen uns Probiotika tatsächlich
• Braucht man eigentlich eine Darmreinigung
• Was mache ich bei Stress im Darm
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