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Darm-Psyche-Immunsystem
Histologie

• Verdauungsorgan

• Immunorgan

• Sinnesorgan 

Ein persönliches Wort! 

 
Liebe Patientinnen, Liebe Patienten! 
 
Nachdem wir uns in der letzten Ausgabe 
ausführlich dem Thema Kiefergelenk und 
seiner Auswirkung auf die Wirbelsäule 
gewidmet haben, steht nun der Darm im 
Mittelpunkt unserer ganzheitlichen 
Betrachtungen. Die Schwerpunkte 
Vorsorge, Erkrankungen und 
Heilungsmöglichkeiten werden intensiv 
erörtert. Sie als Patient sollen über 
wichtige Zusammenhänge in Ihrem 
Körper informiert und über angebotene 
Behandlungsmethoden in unseren 
Häusern aufgeklärt werden.  
Neben den ganzheitsmedizinischen 
Zugängen in der Behandlung und 
zahlreichen diagnostischen 
Möglichkeiten, können Sie sich 
ausführlich über eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung informieren.  
Auch die Verbindung von Parodontitis 
und Verdauungsorganen werden aus 
zahnärztlicher Sicht behandelt.  
Unser Ziel ist es, komplementär neueste 
schulmedizinische Diagnosemethoden 
mit dem Erfahrungsschatz der 
Naturheilkunde zu verbinden.  
Besonders in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten, geprägt von Stress und 
Zukunftsängsten, sollten Sie auf  die 
Warnzeichen Ihres Körpers hören und 
gegebenenfalls schnellstmöglich handeln. 
In den Prienamed Ärztehäusern haben 
Sie Einblick in modernste ganzheitliche 
Untersuchungsmethoden und Therapien. 
Sprechen Sie uns an, unsere Mitarbeiter 
an der Rezeption stehen Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung. 
Ihr Prof. Prof. h.c. (China) Dr. med. 
Harald Gumbiller 

Kranker Darm –  kranker Mensch 
Von Dr. med. Julia Gumbiller 
 
Mit einer Kontaktfläche von mehr als 2 
Fußballfeldern hat das Organsystem 
Darm neben seiner Verdauungsfunktion 
eine immense Bedeutung als 
Immunorgan und als Sinnesorgan.  
Was man in der Naturheilkunde schon 
immer wusste, wird durch neueste 
wissenschaftliche 
Untersuchungsergebnisse bestätigt. Der 
Begriff Neuropsychoimmmunologie 
besagt, dass Zusammenhänge zwischen 
Psyche, Immunsystem und Gehirn 
wissenschaftlich nachgewiesen werden 
konnten. So ist zum Beispiel der größte 
Teil des Immunsystems, ca. 80% im 
Darm lokalisiert. Außerdem wird im 
Darm eine Vielzahl von Enzymen, 
Hormonen  und Botenstoffen für das 
Nervensystem gebildet (über 40 
verschiedene Substanzen). Aufgrund 
dieser Zusammenhänge wurde in der 
Naturheilkunde schon vor Langem der 
Begriff „Darmhirn“ geprägt. 
 
Der Darm und das Gehirn 
Ein feines Nervengeflecht vom Typ der 
Gehirnzellen durchzieht den gesamten 
Darm, der damit Sitz von etwa 100 
Millionen Nervenzellen ist.  
Der Darm ist Produktionsort von über 
40 psychoaktiven Stoffen wie Serotonin, 
Dopamin und Benzodiazepin. Der 
psychoaktive Neurotransmitter 
Serotonin, bekannt als 
„Wohlfühlhormon“, entsteht zu 95% im 
Darm. 
Der Vagusnerv ist die Verbindung 
zwischen Gehirn und Darm.  
90% der Informationswege bestehen 
vom Darm zum Gehirn und nur 10 % 
vom Gehirn zum Darm. Das bedeutet, 
dass Denken, Emotionen oder 

psychische Leistungskraft großteils 
unter dem Einfluss des 
Verdauungstraktes stehen. Somit ist 
leicht verständlich, dass 
Kopfgelenksblockierungen, die zu einer 
Irritation des Nervus Vagus an seiner 
Austrittstelle führen, zu einer Störung 
der Verbindungsachse Darm-Gehirn 
führen können. Ebenso kann eine 
darminduzierte Irritation des Nervus 
Vagus zu einer Kopfgelenksblockierung 
führen.  
 
Der Darm als Immunorgan 
70 bis 80% unseres gesamten 
Immunsystems ist in der 
Darmschleimhaut lokalisiert. Die 
Prägung der B-und T-Lymphozyten 
findet hauptsächlich im Darm statt. Dies 
bedeutet, dass unsere körperliche 
Leistungsfähigkeit und ein gesundes 
Immunsystem großteils unter dem 
Einfluss des Verdauungstraktes stehen.  
 
Das Organsystem Darm aus 
traditionell chinesischer Sicht 
Neben den eigentlichen Aufgaben der 
Verdauung haben die 
Verdauungsorgane aus chinesischer 
Sicht auch eine Verbindung zu den 
Körpergeweben und zu unserer 
psychoemotionalen Befindlichkeit.  
 

Prof. Dr. Harald GumbillerProf. Dr. Harald Gumbiller
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Der Darm und die Schulmedizin 
Obwohl die Zusammenhänge zwischen 
dem Darm und seine Einflussnahme auf 
unsere Psyche und das Immunsystem 
wissenschaftlich erklärt werden können, 
finden diese Erkenntnisse keinen 
Eingang in die Schulmedizin, wohl aber 
in die Ganzheitsmedizin. 
 
Was macht den Darm krank? 
Unabdingbar für eine normale 
Verdauungsfunktion ist ein fein 



abgestimmtes Zusammenspiel zwischen 
Säure-Basenhaushalt und der 
mikrobiellen Besiedlung 
unterschiedlicher Darmabschnitte. Ist 
dieses Zusammenspiel gestört, entsteht 
eine Fehlfunktion. 
 
Infektionen 
Die normale Bakterienflora des Darmes 
kann zum Beispiel durch Infektionen 
wie Parasiten, Pilze oder durch 
Überwucherung mit Fäulnis- und 
Gärungskeimen wie z.B. Clostridien 
beeinträchtigt werden. Diese 
Infektionen verlaufen meist schleichend 
und unbemerkt. 
 
Toxische Belastung 
Ferner kann die Darmflora durch 
toxische Belastungen, z.B. 
Schwermetalle geschädigt werden. Auch 
Medikamente, wie z.B. Antibiotika, 
wirken sich negativ auf die Darmflora 
aus, indem sie nicht nur krankmachende 
Bakterien töten, sondern auch die 
normalen, physiologischen 
Darmbakterien reduzieren. Dadurch 
werden Nischen frei, in denen sich 
Fäulniskeime und Pilze ausbreiten 
können. 
 
Fehlernährung 
Häufige „Ernährungssünden“ unserer 
modernen Gesellschaft, wie z.B. zu 
späte abendliche Hauptmahlzeit, 
schnelles, hektisches Nebenbei-Essen, 
Überernährung, zu wenig basische 
Nahrungsmittel, minderwertige 
Fertigprodukte und zu viele tierische 
Fette können die Darmflora schädigen.  
Dadurch kann eine Fehlverdauung mit 
Gärungsstoffwechsel, Ansäuerung des 
Milieus und sekundärer Schädigung der 
Darmschleimhaut mit erhöhter 
Permeabilität, d.h. Durchlässigkeit der 
Darmschleimhaut, entstehen. Dies führt 
zur Entstehung von 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten und 
–Allergien.  
Durch die Fehlverdauung werden 
vermehrt Stoffe wie z.B. Histamin u.ä. 
gebildet, die eine weitere Reizung der 
Darmschleimhaut und eine toxische 
Leberbelastung verursachen können. 
Man spricht dann von einer intestinalen 
Autointoxikation, d.h. eine 
Selbstvergiftung des Körpers, die vom 
Darm ausgeht.  
Wenn die normale Aufspaltung von 
Nahrungsbestandteilen im Darm an den 
dafür vorgesehen Abschnitten nicht 
funktioniert, weil die zuständigen 
Darmbakterien fehlen, werden die so 
wertvollen Vitamine und Mineralstoffe 
aus der Nahrung nicht ausreichend 

resorbiert und es entsteht im Körper ein 
Defizit bis hin zum Mangelzustand 
einzelner Mineralien und Vitamine. 
Beschwerden abdominell/nicht 
abdominell 
Ein Großteil der Bevölkerung leidet an 
unklaren abdominellen Symptomen, 
welche sich als Blähungen, 
wiederkehrende Durchfälle, 
Verstopfung, Bauchkrämpfe oder 
Erbrechen darstellen. Diese 
Beschwerden resultieren häufig aus einer 
veränderten Zusammensetzung der 
Darmflora. Bisher kaum beachtet, doch 
von großer Bedeutung ist der 
Zusammenhang zwischen 
Darmstörungen und 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder 
-allergien.  
Nahrungsmittelunverträglichkeiten und 
-allergien gehören zu den am häufigsten 
von Patienten beklagten Beschwerden. 
„Reizdarmsyndrom“ –ein in der 
Schulmedizin häufig verwendeter 
Sammelbegriff für Bauchbeschwerden 
in Form von Schmerzen, 
Missempfindungen, Völlegefühl, 
Flatulenz oder wiederkehrende 
Durchfälle oft in Kombination mit 
Verstopfung haben ihre Ursache in den 
meisten Fällen in 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder 
–Allergien in Kombination mit 
Darmflorastörungen. 
Darüber hinaus können aber auch 
Beschwerdebilder hervorgerufen 
werden, die zunächst völlig andere 
Erkrankungen vermuten lassen. Dies 
wird verständlich, wenn man die 
vielfältigen Zusammenhänge des 
Darmes mit Immunsystem, Psyche und 
Gehirn bedenkt. 
Neben den sog. 
Befindlichkeitsstörungen wie 
chronischer Müdigkeit, 
Erschöpfungszustände oder 
Antriebsschwäche sind es Symptome 
wie Muskel- und Gelenkschmerzen, 
Kopfschmerzen oder Migräne und die 
insbesondere bei Kindern zu 
beobachtenden 
Verhaltensauffälligkeiten, die durch 
individuell unverträgliche 
Nahrungsmittel hervorgerufen werden 
können. Gerade Begriffe wie 
Fibromyalgie, Rheuma basieren oft auf 
Erkrankungen und Florastörungen des 
Darmes. 
 
Welche Krankheiten haben häufig 
ihre Ursache in einem kranken 
Darm? 
 Reizdarmsyndrom 
 Übersäuerung 
 Übergewicht 

 Allergien 
 Fettleber 
 Immundefizit 
 Neurodermitis 
 Chronische 

Nasennebenhöhlenentzündung 
 Osteoporose 
 Rheuma 
 Fibromyalgie 
 Aufmerksamkeitsdefizit-

Hyperaktivitätssyndrom, ADHS, 
ADS 

 KISS 
 Rezidivierende Lumbalgie, 

Kreuzschmerz 
 Kopfschmerz 
 Migräne 
 Verspannungen der HWS 
 Schlafstörungen 
 Depression 
 Chronisches Müdigkeitssyndrom 
 Vitamin-und 

Mineralstoffmangelzustände 
 ICV-Syndrom 

 
Ganzheitliche Diagnostik 
Die ganzheitsmedizinische Diagnostik 
erfolgt nach einem Stufenschema, wobei 
die Applied Kinesiology (Muskeltest) 
eine schmerzfreie, kostengünstige und 
schnelle Übersichtsdiagnostik bietet. Je 
nach Ergebnissen erfolgen dann weitere 
spezifische Diagnosik-Verfahren, wie 
z.B. bei Verdacht auf eine 
Schwermetallbelastung ein Labortest 
durch schwermetallmobilisierende 
Substanzen zur exakten Bestimmung 
der Schwermetalle im Körper.  
Wichtig ist außerdem ein 
Nahrungsmitteltest zum Aufdecken 
versteckter 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder 
-allergien, ebenfalls primär mit Applied 
Kinesiology. Bei Bedarf wird eine 
weitergehende Diagnostik mittels 
spezieller Bluttests ( Rast, DAO bei 
Histaminintoleranz) durchgeführt. 
Fehlbesiedlungen des Darmes können 
durch ein Ökogramm aufgedeckt 
werden. Dies ist eine 
Stuhluntersuchung, die eine genaue 
Aussage über Quantität und Qualität der 
Darmflora zulässt.  
Zur ganzheitsmedizinischen 
Betrachtung gehört selbstverständlich 
die Erhebung einer traditionell 
chinesischen Diagnose mit Hilfe von 
Zungen- und Pulsdiagnostik.   
Auch eine viszeral osteopathische 
Diagnostik von Funktionsstörungen des 
Darmes und der umliegenden Organe 
ist wichtig, so ist z.B. eine gestörte ICV  
(Ileocöcalklappe), oft verantwortlich für 



chronische rechtsseitige 
Unterbauchschmerzen, die nicht selten 
sogar bis in die Geschlechtsteile ziehen. 
 
Ganzheitliche Therapie 
Als primäre Aufgabe sehen wir die 
Elimination von ursächlich 
krankmachenden Faktoren wie 
Schwermetallbelastung, Parasiten 
(Wurmbelastung) und Darmpilzen an. 
Die Therapie besteht aus einer 
Kombination von schulmedizinischen 
und naturheilkundlichen Medikamenten 
und Verfahren, bei bestimmen 
Erkrankungen kombiniert mit einer 
individuellen Diät.  
Nach Parasiten- und Pilztherapie erfolgt 
ein Wiederaufbau der normalen 
Darmflora durch eine symbioselenkende 
Therapie. Im Bedarfsfall wird ein 
„Feintuning“ der Darmflora gemäß 
Ökogramm, d.h. Darmkeimanalyse, 
durchgeführt. 
Begleitend dazu muss der Säure-Basen-
Haushalt korrigiert werden, um eine 
Umstimmung des Milieus zu erzielen. 
Dies geschieht durch 
Ernährungsberatung und basische 
Mineralstoffkombinationen. 
Wichtig ist ferner die Behandlung der 
diagnostizierten 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten und 
-allergien durch eine spezifische 
Umstimmung des Immunsystems 
mittels Ohrakupunktur 
(„Allergielöschung“).  
Eine eventuell bestehende 
Histaminintoleranz kann durch die 
Gabe von biologischen Anti-
Histaminika positiv beeinflusst werden. 
In Kombination zu den erwähnten 
Therapiemaßnahmen wird nach 
Erhebung der chinesischen Diagnose 
eine Akupunktur-Therapie zum 
energetischen Ausgleich der 
vorliegenden Organstörung 
durchgeführt. Diese Organstörungen 
können unterstützend durch pflanzliche 
Präparate mitbehandelt werden. 
Nach osteopathischer Diagnostik erfolgt 
die manuelle Korrektur von 

Organfunktionsstörungen und 
Fehlfunktionen der Ileocökalklappe. 
Eine wertvolle Unterstützung zur 
schnellen Entlastung des Dickdarmes 
bietet die Colon-Hydro-Therapie 
kombiniert mit einer manuellen 
Bauchbehandlung.  
Der Erfahrungsschatz der 
Naturheilkunde zeigt zum einen, wie 
vielfältig sich Störungen des Darmes im 
Körper auswirken können. Andererseits 
werden ersichtlich wie viele 
Erkrankungen des Darms der 
zweifelsohne wertvollen 
schulmedizinischen Darmspiegelung 
entgehen. 
 
Mit Parodontitis ist nicht zu 
spaßen 
Von Dr. dent. Wolfgang Pfleger 
 
Jeder kann Parodontitis (im Volksmund 
meist Parodontose bezeichnet) 
bekommen. Das Fatale an dieser 
Krankheit ist, dass der Patient keinerlei 
Zahnschmerzen hat. Erst wenn sich das 
Zahnfleisch zurückzieht, ist der 
Krankheitsprozess voll im Gange und 
wird vom Patienten wahrgenommen. 
Parodontitis kann erhebliche 
Auswirkungen auf die 
Gesamtgesundheit haben. 
Erkrankungen des Herzens, 
Schlaganfall, Herzinfarkt Risiko, 
insbesondere beim Raucher, 
Erkrankungen anderer innerer Organe 
und ein um siebenfach erhöhtes Risiko 
von Frühgeburten durch 
Parodontitisbakterien sind 
entsprechende Beispiele. 
Leider werden die Gefahren der 
Parodontitis immer noch erheblich 
unterschätzt. Dabei handelt es sich um 
eine Krankheit, die – rechtzeitig erkannt 
– heilbar, bzw. durch rechtzeitige 
präventive Maßnahmen, absolut 
vermeidbar ist. 
Für die Auswahl einer individuell 
abgestimmten Therapie ist die Kenntnis 
der Faktoren von maßgeblicher 
Wichtigkeit, die für die Entstehung und 

den Verlauf der Erkrankung 
verantwortlich sind: 
Statik: 
Einer der wichtigsten Faktoren ist die 
Belastung, die auf die Zähne ausgeübt 
wird. Ist diese zu hoch, kommt es im 
Bereich des Zahnhalteapparates zu einer 
Veränderung des inneren Milieus, 
wodurch Parodontitiskeime erst richtig 
aggressiv werden können. Auch andere 
Problematiken wie 
Muskelverspannungen, Rücken-, HWS-, 
LWS- und Beckenprobleme sind als 
Folge die Regel. vgl. Prienamed News 
Nr. 7. Hier ist eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt, 
Orthopäden und auch Physiotherapie 
gefragt. 
Verdauungstrakt: 
Die Mundhöhle ist der Anfang des 
Verdauungstraktes und somit ein 
Spiegelbild für den Zustandes des 
gesamten Gastrointestinaltraktes. 
Funktioniert die Verdauung schlecht, 
werden viele lebenswichtige Mineralien, 
Spurenelemente und Vitamine in nicht 
ausreichenden Mengen in den Körper 
aufgenommen. Hierdurch kommt es zu 
Mangelzuständen, die eine Parodontitis 
begünstigen. 
Ein sehr bekanntes Beispiel in der 
Geschichte war der Skorbut  
(Seefahrerkrankheit): Durch einen 
Mangel an Vitamin C kam es zu 
Zahnfleischbluten, Zahnlockerung und 
letztendlich zum Verlust der Zähne.  
Täglich beobachten wir 
Zusammenhänge und 
Wechselwirkungen zwischen 
Parodontitis, Darmdysbiosen, 
Darmpilzen und Darmparasiten. Hier ist 
eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Zahnarzt und Hausarzt oder Internisten 
gefragt. 
Individuelle bakterielle Besiedelung 
der Mundhöhle: 
Jeder Mensch hat natürlicherweise 
Bakterien und Pilze in seiner 
Mundhöhle. Sterile Verhältnisse sind 
weder erreichbar noch wünschenswert. 
Ziel einer ganzheitlichen 



Parodontitistherapie muss sein, eine für 
das Parodont (Zahnhalteapparat) 
harmlose Mundflora zu erreichen. 
Hierzu gibt es spezielle Bakterien DNA 
Leitkeim Tests, um die 
Zusammensetzung der Mikroflora im 
Mund zu analysieren. Das 
Vorhandensein bestimmter 
Bakterienarten kann eine 
Antibiotikatherapie notwendig machen. 
Oft kann die Mikroflora ohne 
Antibiotika, nur durch Gabe von 
ätherischen Ölen und 
Mundspüllösungen entsprechend 
modifiziert werden. 
allergische „Überreaktion“ des 
Körpers:  
Es gibt trotz aller oben aufgeführten 
Parameter oft Fälle, in denen eine starke 
Parodontitis mit einer harmlosen 
bakteriellen Mundflora, unauffälliger 
Darmflora, sehr guter Mundhygiene und 
sonstigen unauffälligen Statik- und 
Zahnbefunden einhergeht. In diesen 
Fällen scheint der Körper auf normale 
bakterielle Reize der Mundflora mit 
einer überschießenden 
Entzündungsreaktion des Parodontiums 
(Zahnhalteapparates) zu reagieren. Auch 
hier ist Zahnfleischrückgang die Folge.  
Dies ist vergleichbar mit Heuschnupfen, 
bei dem der Körper auf harmlose Pollen 
mit übertriebenen Entzündungen 
reagiert. Im Fall der „allergisch 
induzierten“ Parodontitis reagiert das 
Immunsystem nicht auf Pollen, sondern 
auf eigene, eigentlich harmlose 
Bakterien. Hier besteht die Möglichkeit 
einer Behandlung mit Autovaccinen. Es 
werden körpereigene Bakterien zuerst 
mittels DNA-Sonden bestimmt und 
gezielt angezüchtet. Anschließend wird 
aus diesen Keimen eine Autovaccine 
hergestellt. Ähnlich wie bei einer 
Desensibilisierungs- oder 
Eigenbluttherapie wird diese verdünnt 
eingenommen, um den Körper an eine 
normale, nicht mehr überschießende, 
modulierte Immunantwort  zu 
gewöhnen. 
Zahnbelag oder Plaque: 
Einer der Schlüsselfaktoren bei der 
Parodontitistherapie ist die mechanische 
Eliminierung von Zahnbelägen (Plaque), 
Zahnstein und Konkrementen 
(Zahnstein unterhalb des 
Zahnfleisches). Sind die Bakterien in 
solchen Plaques formiert, sind sie gegen 
Medikamente, wie in Zahnpasten, 
Mundspüllösungen oder Tabletten 
enthalten, weitgehend resistent. 
Deswegen müssen alle Plaques, aus 
denen sich später durch 
Mineralisationsvorgänge Zahnstein und 
Konkremente bilden, regelmäßig 

mechanisch entfernt werden. Die 
Zusammensetzung der Plaque im Mund 
entspricht denjenigen Plaques in den 
Gefäßen, die maßgeblich an der 
Entstehung von Herzinfarkten, 
Hirnschlag, Embolien, 
Frühgeburtsrisiko etc. beteiligt sind. 
Hier ist der für den gesamten Körper 
präventiv gesundheitsfördernde Nutzen 
regelmäßiger zahnärztlicher 
Prophylaxezahnreinigungsbehandlungen 
(PZR), zu finden.  
Schlussbemerkung: 
Ob Ihr Zahnfleisch die Tendenz zum 
Rückgang und/oder Parodontitis hat, 
kann heute sehr einfach mittels 
spezieller Entzündungsmarker (z.B. 
MMP 8  Matrix Metalloproteinase Test) 
mit geringem Aufwand nachgewiesen 
werden. In unserer zahnärztlichen Praxis 
bieten wir Ihnen professionelle 
Zahnreinigungen. Mit 
Reinigungsmaßnahmen alleine sind 
Entzündungen des Zahnhalteapparates 
und ästhetisch unschöner Rückgang des 
Zahnfleisches leider oft nicht nachhaltig 
aufzuhalten. 
Eine Parodontitis Therapie kann, wegen 
oben aufgeführter Faktoren, nur in 
Zusammenarbeit mit Zahnarzt, 
Allgemeinmediziner, Internisten und 
Orthopäden zum Ziel führen. 
Genau diese spezielle Behandlung und 
interdisziplinäre Zusammenarbeit der 
Ärzte erhalten Sie bei uns im Prienamed 
Ärztezentrum. Von speziell 
ausgebildeten und erfahrenen Ärzten 
wird individuell für Sie eine spezielle 
Behandlungsstrategie konzipiert. Sie 
werden sowohl ganzheitlich, als auch 
schulmedizinisch behandelt. Bei uns 
sind Sie in besten Händen. 
 
Durchfallmittel getestet von 
Ökotest 
Von Dr. med. Dirk Polonius 
 
Im Jahrbuch 2009 von Ökotest wurden 
Durchfallmittel getestet. 
Dreißig Prozent der Deutschen erleiden 
pro Jahr akute Durchfallerkrankungen. 
Wir sprechen bei einem Stuhlgang mehr 
als 3-mal pro Tag oder wenn der 
Stuhlgang vorwiegend flüssig ist von 
einer Diarrhöe. 
Bei Kleinkindern und Säuglingen sind 
meist Infektionen mit Viren oder z. B. 
Rotaviren oder Noroviren bzw. 
bakterielle Infektionen z. B. mit 
Salmonellen, die häufig durch Ei oder 
Softeis übertragen werden, Ursache für 
eine Durchfallerkrankung. Weiterhin 
sind typische Durchfallerreger auch 
andere Protozoen wie z. B.  Amöben 
oder Parasiten. Zudem können Stress, 

Angst, größere Mengen Alkohol, Milch 
und Fruchtzucker sowie Milchzucker im 
Darm zur Überlastung führen. Immer 
häufiger sehen wir in der Praxis auch 
Durchfälle im Rahmen von Antibiotika-
therapien, die oft bei wässrigem 
Durchfall zu hohen Elektrolytverlusten 
führen. Die Elektrolytverluste sollten 
durch Mineralstoffpräparate sowie 
einem Liter Apfel- oder Orangensaft mit 
zwei Teelöffeln Zucker und einem 
halben Teelöffel Salz gemischt werden.  
Doch nun zum Ergebnis von Ökotest. 
Die Masse der sehr gut wirksamen und 
nach pharmakologischen Hilfsstoffen 
getesteten Arzneimittel enthielten den 
Wirkstoff Loperamid, der eine 
komplette Lähmung des Darmes 
bewirkt. Aus naturheilkundlicher Sicht 
ist dies nicht zu empfehlen, da hierbei 
die Keimbesiedlung des Darmes nicht 
verbessert wird. Naturheilkundliche 
Präparate, die sehr gut abschnitten, 
waren Hamadin, welches Saccharomyces 
boulardii enthiehlt, oder den für uns 
noch sinnvolleren Lactobacillus 
Rhamnosus. Beide bewirken die 
Verdrängung von den pathologischen 
Keimen und führen zu einer  
Neubesiedlung des Darmes. Zusätzlich 
Oralpedon 42 Apfel-Birne-Pulver, 
welches vor allem zu einem Elektrolyt- 
und Flüssigkeitsausgleich bei Durchfall 
führte. Das Präparat Infectodiarrstop 
LGG Pulver von Infectofarm war zwar 
teuer, enthielt aber den oben genannten 
Lactobacillus und wurde zusätzlich mit 
sehr gut getestet. Zusätzlich auch 
Orapedon, welches ebenfalls ab dem 
Säuglingsalter gegeben werden konnte. 
Hamadin, welches Saccharomyces 
boulardii enthiehlt kann neben 
Santalytpulver ebenfalls ab dem 
Säuglingsalter geben werden. Zusätzlich 
zeigten sich Kohlekompretten auch bei 
Kindern ab dem Ersten Lebensjahr als 
gut wirksam, waren aber nicht mehr als 
sehr gut bewertet, da von Seiten der 
Pharmakologischen Beurteilung nur ein 
gut erhalten hatten. 
Unseres Erachtens sollten Diarrhoen in 
der Anfangsphase sogar mit eher 
abführenden  Mittel wie Ozovit oder bei 
Erwachsenen auch kurzfristig mit einem 
Teelöffel Glaubersalz oder FX 
Passagesalz behandelt werden um die 
pathologische Besiedlung des Darms 
möglichst schnell zu reduzieren. Dies 
führt zwar vermeintlich anfangs zu 
verstärktem Durchfall lässt aber sehr 
schnell nach und sollte dann mit einer 
gesunden Darmflora wieder aufgefüllt 
werden. Zur Nachbehandlung von 
Diarrhoen eignen sich Darmflora -
Präparate aus E.coli- und Lactobacillen. 


