
 

 1 

 



 

 2 

Inhaltsübersicht 

 

Einführung................................................................................................................................... 3 

Was versteht man unter dem Reizdarmsyndrom? ............................................................... 5 

Was sind die häufigsten Symptome? ..................................................................................... 7 
Erste Diagnose ...................................................................................................................................... 7 
Prüfung auf RDS ................................................................................................................................. 10 
Fragen, die Sie stellen........................................................................................................................ 12 

Wie behandelt die westliche Medizin das Reizdarmsyndrom? ........................................ 13 
Medikamente gegen Durchfall ........................................................................................................... 14 
Medikamente gegen Verstopfung ..................................................................................................... 15 
Bei Krämpfen und Schmerzen ........................................................................................................... 16 
Medikamente gegen psychische Probleme ...................................................................................... 16 
Die Quintessenz ist... .......................................................................................................................... 18 

Der Ansatz zur Behandlung des Reizdarmsyndroms etwas mehr als ganzheitlich... .. 19 
Kontrolle des Reizdarmsyndroms durch Ernährung ........................................................................ 19 
Lebensmittel mit löslichen Ballaststoffen .......................................................................................... 21 
Unlösliche Ballaststoffe sind ebenfalls notwendig, aber... .............................................................. 22 
Die "Auf eigene Gefahr"- oder Triggerliste ....................................................................................... 23 
Letzte Gedanken zur Ernährung ....................................................................................................... 24 

Stressbewältigung ist entscheidend ..................................................................................... 24 
Warum Sie eine gute Nachtruhe brauchen ...................................................................................... 25 
Yoga, Meditation und tiefes Atmen... ................................................................................................ 25 
Hypnotherapie zur Behandlung von IBS ........................................................................................... 27 
Ich kann dies nicht genug betonen.................................................................................................... 29 

Was sagt uns die traditionelle chinesische Medizin über das Reizdarmsyndrom? ...... 30 

Ergänzungen und Kräuter für IBS ......................................................................................... 32 
Ergänzungen ....................................................................................................................................... 32 
Kräuter für das Reizdarmsyndrom .................................................................................................... 33 

Schlussfolgerung ..................................................................................................................... 35 
 



 

 3 

Einführung 

Jeder hat von Zeit zu Zeit eine Magenverstimmung. Sie wissen wahrscheinlich, 

welche Art ich meine - manchmal hat man Blähungen und manchmal fühlt man sich 

übel und mulmig. Manchmal kann man tagelang nicht auf die Toilette gehen, wie bei 

Verstopfung, aber es gibt auch Tage, an denen man Durchfall hat und nicht mehr 

aufhören kann! Obwohl wir alle wissen, dass es einige Nahrungsmittel oder 

Getränke gibt, die unser Verdauungssystem auf eine bestimmte Art und Weise 

reagieren lassen - eine große Mahlzeit mit sehr scharfem Essen lässt manche 

Menschen direkt auf die Toilette gehen - ist das einzig Vorhersehbare an unserem 

Verdauungssystem, dass es unberechenbar ist. Für die meisten von uns verhält sich 

unser Verdauungssystem jedoch normalerweise so, wie wir es erwarten, und wir 

achten nicht besonders darauf, was unser Dickdarm und unser Magen-Darm-System 

tut, es sei denn, es benimmt sich daneben. Dies ist jedoch nicht bei allen Menschen 

der Fall.  

Eine überraschend hohe Zahl - einigen Berichten zufolge ist es jeder fünfte US-

Bürger - leidet an einer chronischen Erkrankung namens Reizdarmsyndrom (IBS), 

und bei diesen Menschen bestimmt das, was Ihr Verdauungssystem tut, auch, was 

Sie tun. Wie bei den meisten nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen gibt es 

grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie Sie das Reizdarmsyndrom in den Griff 

bekommen können. Die erste Möglichkeit besteht darin, einen Arzt oder einen 

anderen medizinischen Therapeuten aufzusuchen, sich ein Medikament 

verschreiben zu lassen und es einzunehmen. Diese Option könnte eine wirksame 

Möglichkeit sein, Ihr Leiden in den Griff zu bekommen, aber wie bei vielen 

pharmazeutischen Situationen und verwandten Medikamenten müssen Sie die 

Nebenwirkungen berücksichtigen, bevor Sie entscheiden, ob diese Methode für Ihr 

Reizdarmsyndrom die richtige ist. Die zweite Alternative besteht darin, die Dinge auf 

natürliche Weise anzugehen und Ihre Erkrankung lediglich mit 

Behandlungsmethoden und Substanzen zu behandeln, die in vielen Fällen schon 

seit Jahrhunderten und Jahrtausenden verwendet werden. Daher werde ich zwar auf 

einige Medikamente eingehen, die Ihnen Ihr Arzt wahrscheinlich gegen das 

Reizdarmsyndrom verschreiben wird, und auf die möglichen negativen Folgen ihrer 

Einnahme, aber der Schwerpunkt dieses Buches liegt auf den Informationen, die Sie 

über den Umgang mit dem Reizdarmsyndrom auf 100% natürliche Weise erhalten 

werden. 
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Die Idee ist, Sie zu ermutigen, zumindest zu versuchen, das Reizdarmsyndrom 

auf natürliche Weise zu behandeln, bevor Sie zu pharmazeutischen 

Medikamenten auf chemischer Basis greifen, da eine natürliche Lösung des 

Problems einfach der bessere Weg ist. 
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Was versteht man unter dem Reizdarmsyndrom? 

 

Das Reizdarmsyndrom ist eine chronische Erkrankung (ein langfristiges Problem, 

das ein Leben lang andauern kann), die den Magen-Darm-Trakt und die Eingeweide 

betrifft. Es handelt sich um eine Erkrankung, die durch wiederkehrende Magen- und 

Darmprobleme gekennzeichnet ist, oft gekennzeichnet durch regelmäßige Durchfälle 

und/oder Verstopfungen, Magenschmerzen und -krämpfe, Blähungen usw. 

Menschen, die an Reizdarmsyndrom leiden, haben einen Darm, der entweder zu 

stark oder nicht stark genug drückt, um die Abfallstoffe aus dem Körper zu befördern. 

Daher fehlt der normale, gleichmäßige Rhythmus, der für das herkömmliche 

menschliche Verdauungssystem charakteristisch ist. Die Forschung behauptet, dass 

der Dickdarm von Menschen mit Reizdarmsyndrom viel empfindlicher auf 

verschiedene Reize reagiert, die bei Menschen, die nicht an dieser Krankheit leiden, 

kaum oder gar nicht auftreten. So können beispielsweise bestimmte Lebensmittel, 

die bei anderen Menschen keine Wirkung zeigen, für Menschen mit 

Reizdarmsyndrom ein großes Problem darstellen. Außerdem ist bekannt, dass 

Stress für viele Betroffene eine der Hauptursachen ist. Darüber hinaus gibt es 

Hinweise darauf, dass das Immunsystem, also das Körpersystem, das Infektionen 

und Krankheiten bekämpft, ebenfalls eine Rolle dabei spielt, wer an 

Reizdarmsyndrom leidet und wer nicht. Es ist wahrscheinlich, dass das 

Immunsystem auch eine Rolle dabei spielt, wie schwer die Erkrankung bei vielen 

Betroffenen ist. Das Reizdarmsyndrom betrifft in der Regel Menschen zwischen 20 

und 30 Jahren, wobei Frauen doppelt so häufig betroffen sind wie ihre männlichen 

Kollegen. 

Eine der größten Schwierigkeiten bei der Behandlung des Problems besteht darin, 

dass zwar viele der Symptome leicht zu erkennen sind, die eigentliche Ursache des 

Reizdarmsyndroms aber nicht vollständig bekannt ist. So gibt es zum Beispiel bei 

den meisten IBS-Betroffenen keine Anzeichen für eine körperliche Erkrankung im 

Dickdarm, und es gibt auch keine spezifischen Tests, mit denen die Erkrankung 

diagnostiziert werden kann. Es ist jedoch bekannt, dass sich die Symptome bei vielen 

Patienten mit Reizdarmsyndrom nach dem Essen oder unter Stress verschlimmern, 

so dass Ihr Arzt dies bei der Diagnose berücksichtigen wird. Außerdem ist das 

Reizdarmsyndrom nicht wirklich eine erkennbare Krankheit, da der Begriff als 

Oberbegriff für viele verschiedene medizinische Symptome verwendet wird, die 

normalerweise nur als sporadisch auftretende Magenbeschwerden angesehen 
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würden. Das bedeutet, dass jedes erdenkliche Symptom, das Sie sich vorstellen 

können, eine Folge des Leidens ist. 

 

Eine Magenverstimmung ist ein Symptom, das Sie ebenso mit dem 

Reizdarmsyndrom in Verbindung bringen können. Wie bereits angedeutet, kann das 

Reizdarmsyndrom jahrelang andauern. Die gute Nachricht ist jedoch, dass dieses 

Leiden selbst nicht zu einer ernsteren oder schwereren Erkrankung führt. Einzelne 

"Anfälle" können zwar unterschiedlich schwerwiegend sein. Darüber hinaus steht 

das Reizdarmsyndrom unter normalen Umständen nicht in Zusammenhang mit 

ernsthaften Erkrankungen wie Krebs oder entzündlichen Darmerkrankungen und 

führt auch nicht zu diesen. Es handelt sich um eine Erkrankung, die im Laufe der 

Jahre verschiedene Bezeichnungen hatte, von denen viele heute nicht mehr 

gebräuchlich sind. Wenn Sie jedoch Hinweise auf Mucosal Ulcerosa, nervöse 

Diarrhöe, spastisches Colon oder spastische Colitis finden, können Sie sicher sein, 

dass der Autor (diese Begriffe finden Sie heute fast ausschließlich in schriftlichen 

Unterlagen) das Reizdarmsyndrom meint. 
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Was sind die häufigsten Symptome? 

Erste Diagnose 

 

Wie bereits erwähnt, handelt es sich beim Reizdarmsyndrom nicht um eine 

identifizierbare Krankheit oder Infektion. Vielmehr handelt es sich um eine Sammlung 

von Symptomen, die der Einfachheit halber alle in einem Bereich zusammengefasst 

werden. Aus diesem Grund besteht das Problem, dass es sich bei einer 

Magenverstimmung fast immer um ein solches Symptom handelt - nicht mehr und 

nicht weniger. Und fast ebenso offensichtlich ist, dass nicht jeder, der an einer 

Magenverstimmung leidet, auch wirklich an einem Reizdarmsyndrom erkrankt ist. 

Deshalb sind die allgemeinen Beschreibungen von Symptomen, die mit dem 

Reizdarmsyndrom in Verbindung gebracht werden, nicht immer hilfreich, denn die 

Annahme, dass ein Begriff wie "veränderte Stuhlgewohnheiten" repräsentativ für das 

Reizdarmsyndrom ist, bringt Sie nicht wirklich weiter. Da viele Menschen, die unter 

Magen- oder Darmproblemen leiden, wissen müssen, ob das Reizdarmsyndrom ihr 

Problem ist, ist es sinnvoll, die Symptome etwas genauer zu analysieren. Zu diesem 

Zweck und mit dem Ziel, das Reizdarmsyndrom so genau wie möglich zu 

beschreiben, werde ich Ihnen grob aufzeigen, wie Ihr Arzt entscheidet, ob Sie ein 

Reizdarmsyndrom haben oder nicht. 

Wie an anderer Stelle erwähnt, gibt es keine bewährten Tests, mit denen man 

nachweisen kann, dass man an Reizdarmsyndrom leidet oder ob man mehr als nur 

eine Magenverstimmung hat. Die Wissenschaft und Kunst der Diagnose des 

Reizdarmsyndroms beruht daher darauf, die Alternativen, die zu Reizdarmsyndrom-

ähnlichen Symptomen führen, auszuschließen, um schließlich zum richtigen 

Ergebnis zu gelangen. Zu diesem Zweck verwenden Ärzte viele verschiedene 

Systeme und Kriterien. Es gibt zwar viele verschiedene algorithmische Systeme, die 

Ärzte zur Diagnose des Reizdarmsyndroms verwendet haben (einschließlich des 

Manning-Kriteriums), aber viele dieser Systeme gelten als veraltet und wurden durch 

das 2006 veröffentlichte Verfahren der Rom-III-Kriterien ersetzt. Daher werden wir 

dieses System verwenden, um eine einigermaßen genaue Liste der Symptome für 

das Reizdarmsyndrom zu erstellen. Als Patient würden Sie die Basiskriterien für das 

Reizdarmsyndrom nach dem Rom-III-Verfahren erfüllen, wenn Ihre Symptome über 

einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten andauern, wobei davon 

ausgegangen wird, dass Sie während dieser Zeit mindestens dreimal im Monat unter 
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Schwierigkeiten oder Unwohlsein litten. Als Patient würden Sie die Basiskriterien für 

das Reizdarmsyndrom nach dem folgenden Schema bestimmen. 

Außerdem wird Ihr Arzt nach einer "Übereinstimmung" mit mindestens zwei der drei 

folgenden Aussagen suchen: 

• Ihre Schmerzen werden gelindert, wenn Sie erfolgreich Stuhlgang haben; 

• Die Schmerzen, die Sie normalerweise empfinden, treten immer dann auf, 

wenn Sie eine Veränderung der Konsistenz oder des Aussehens Ihres 

Stuhlgangs bemerken 

• Ihre Schmerzen scheinen auch mit Veränderungen in der Regelmäßigkeit, 

mit der Sie einen erfolgreichen Stuhlgang erreichen, verbunden zu sein. 

Bei einer Übereinstimmung mit zwei dieser drei erkennbaren Symptome des 

Reizdarmsyndroms wird Ihr Arzt wahrscheinlich davon ausgehen, dass Sie an 

einem Reizdarmsyndrom leiden, aber Sie sollten weitere Untersuchungen 

durchführen, um die Diagnose zu bestätigen. Bei einer Übereinstimmung mit zwei 

dieser drei erkennbaren Symptome des Reizdarmsyndroms. Das ist wichtig, denn 

diese Hauptdiagnosekriterien sind zwar wichtig, aber sie suggerieren, dass das 

Reizdarmsyndrom eine Erkrankung ist, bei der Regelmäßigkeit ein Merkmal ist. Dies 

ist jedoch nicht immer der Fall.  

Eines der Merkmale des Reizdarmsyndroms, das viele Betroffene am 

frustrierendsten oder nervtötendsten finden, ist die Tatsache, dass die Erkrankung 

fast nie regelmäßig auftritt. Man kann sich nie sicher sein, was als Nächstes 

passieren wird. Daher wird Ihr Arzt wahrscheinlich etwas genauer nachforschen, um 

festzustellen, ob das für das Reizdarmsyndrom typische Ausmaß an 

Unregelmäßigkeiten vorliegt. Dazu sucht er oder sie nach zwei Übereinstimmungen 

in dieser Gruppe, obwohl manchmal auch eine einzige Übereinstimmung ausreicht. 

Sie haben wahrscheinlich IBS, wenn: 
 

• Der Stuhl variiert oft in seiner Konsistenz und Größe, manchmal ist er klein, 

hart und kugelförmig, manchmal aber auch dünn, zäh oder wässrig; 

• Der körperliche Vorgang der Ausscheidung und die damit verbundenen 

Gefühle sind von Erfahrung zu Erfahrung unterschiedlich. Manchmal muss 

man sich anstrengen, während man ansonsten den Drang verspürt, auf die 

Toilette zu gehen, buchstäblich wie ein Schnellzug. Außerdem berichten viele 



 

 9 

Patienten mit Reizdarmsyndrom, dass sie oft das Gefühl haben, nicht alle 

Fäkalien aus ihrem Körper ausgeschieden zu haben; 

• Die Häufigkeit des Stuhlgangs variiert, manchmal kommt er zwei- oder dreimal 

am Tag vor (in der Regel als Durchfall), ansonsten müssen Sie vielleicht nicht 

öfter als alle drei bis vier Tage auf die Toilette gehen; 

• Ihr Bauch fühlt sich oft aufgebläht oder gebläht an. 
 

Wenn eines oder mehrere dieser Symptome bei Ihnen auftreten, wird Ihr Arzt 

wahrscheinlich ein Reizdarmsyndrom diagnostizieren. Dies ist jedoch noch nicht 

alles, denn es gibt noch weitere Symptome, die auf ein Reizdarmsyndrom hindeuten 

können oder auch nicht, denen Ihr Arzt nachgehen wird. So leiden manche 

Menschen mit Reizdarmsyndrom an Verstopfung, die unmittelbar von Durchfall 

gefolgt wird, der mit einem gewissen Maß an Bauchschmerzen einhergeht, während 

andere zwar Verstopfung und Schmerzen, aber keinen Durchfall haben. Außerdem 

gibt es eine ganze Reihe von "Symptomen", nach denen Ihr Arzt sucht, die nicht 

unbedingt Symptome des Reizdarmsyndroms selbst sind. Stattdessen sind viele 

dieser zusätzlichen Symptome einfach nur Hinweise auf eine mögliche Ursache Ihrer 

Erkrankung und nicht ein Symptom dafür. 

Ihr Arzt kann Sie zum Beispiel fragen, ob Sie in letzter Zeit viel Stress hatten oder ob 

Sie sich ängstlich oder deprimiert fühlen. Wenn ja, sind dies eher unwahrscheinliche 

Symptome des Reizdarmsyndroms als ursächliche Faktoren. Die Tatsache, dass 

etwas (nach Ansicht des Arztes vielleicht Stress, Müdigkeit oder Angst) das 

Reizdarmsyndrom ausgelöst hat, führt jedoch zu einem Teufelskreis. Sie sind 

gestresst, also haben Sie das Reizdarmsyndrom entwickelt, und als Folge des 

Reizdarmsyndroms hat sich Ihr Stress noch verschlimmert. Wie können Sie sich 

nach all dem entspannt und wohl fühlen, wenn Sie wissen, dass Ihr 

Verdauungssystem Sie jederzeit ohne Vorwarnung im Stich lassen kann und dass 

Sie sofort eine Toilette aufsuchen müssen, wenn es das tut? 

Ihr Arzt wird Sie vielleicht fragen, ob Sie unter Kopfschmerzen, Schlafproblemen oder 

Schwierigkeiten beim Wasserlassen leiden. Letzteres kann wichtig sein, wenn Sie 

besonders unter Durchfall leiden, denn viele Menschen müssen weniger Wasser 

lassen, daher die Frage. Andere Menschen leiden unter sexuellen Problemen oder 

Herzrhythmusstörungen und Herzklopfen, was auf den ersten Blick nichts mit einem 

Magen-Darm-Problem wie dem Reizdarmsyndrom zu tun zu haben scheint. Wie Sie 
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jedoch in diesem Bericht mehrfach feststellen werden, ist Stress im Allgemeinen ein 

sehr wichtiger Faktor, der zum Reizdarmsyndrom beiträgt. Sexual- und 

Herzprobleme sind die Arten von Problemen, bei denen Gesundheitsexperten 

bestätigen, dass sie auf Stress zurückzuführen sind, daher die Frage. 

 

Prüfung auf RDS 

 

Wie bereits angedeutet, ist das Reizdarmsyndrom keine anerkannte Krankheit und 

es gibt auch keinen Test, mit dem kategorisch festgestellt werden kann, ob jemand 

an einem Reizdarmsyndrom leidet oder nicht. Obwohl die Diagnose des 

Reizdarmsyndroms zu 95 % auf den im vorangegangenen Abschnitt genannten 

Fragen beruht, gibt es dennoch einige Tests, die Ihr Arzt durchführen kann, um 

andere Erkrankungen auszuschließen. 

 

Sie können zwar nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, dass Sie an einem 

Reizdarmsyndrom leiden, aber sie können die Wahrscheinlichkeit, dass es bei 

Ihnen der Fall ist, deutlich einschränken. Der Umfang der Untersuchungen, die Ihr 

Arzt oder Ihr Krankenhaus durchführt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. 

von Ihrem Geschlecht, Ihrem Alter, Ihren Vorerkrankungen, der Schwere Ihrer 

Symptome, der Häufigkeit ihres Auftretens und so weiter. 

Ich habe z. B. darauf hingewiesen, dass das Reizdarmsyndrom in der Regel bei 

einer Frau in den 20ern auftritt. Wenn der Patient diesem Alters- und 

Geschlechtsprofil entspricht, werden die meisten Ärzte daher nicht mehr als einen 

einfachen Bluttest durchführen, um andere wahrscheinliche Alternativen 

auszuschließen, bevor sie die Diagnose Reizdarmsyndrom stellen. Handelt es sich 

bei dem Patienten hingegen um einen 60-jährigen Mann, ist es wahrscheinlicher, 

dass weitere detaillierte Tests erforderlich sind, da die Wahrscheinlichkeit, dass 

diese Person zum ersten Mal an Reizdarmsyndrom erkrankt, weitaus geringer ist. 

Wenn der Patient das falsche Geschlecht und Alter hat, deutet dies darauf hin, dass 

es sich um etwas anderes als das Reizdarmsyndrom handelt, was weitere 

gründliche Untersuchungen erforderlich macht. 

Einige der Tests, die durchgeführt werden können, um festzustellen, ob es sich bei 

Ihrem Problem um ein Reizdarmsyndrom handelt oder nicht, sind vollständige 
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ärztliche Untersuchungen und Analysen Ihrer gesamten Krankengeschichte, genaue 

Stuhlproben und eine vollständige Blutuntersuchung. Je nachdem, von welcher 

Krankheit Ihr Arzt ausgeht, kann die Anzahl und das Spektrum der Untersuchungen 

natürlich von Fall zu Fall variieren. Grundsätzlich versucht Ihr Arzt oder 

medizinisches Fachpersonal mit den meisten oder allen diesen Tests festzustellen, 

dass das Reizdarmsyndrom nicht Ihr Problem ist, wobei er in der Regel den 

Verdacht hegt, dass etwas viel Ernsteres der Grund für Ihre derzeitigen 

Schwierigkeiten ist. Denken Sie daran, dass das Reizdarmsyndrom keine 

eigenständige Krankheit ist und es keinen spezifischen Test dafür gibt. 
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Fragen, die Sie stellen... 
 
Wie Sie wahrscheinlich wissen, führt Ihr Arzt mehrere Tests durch, weil er vermutet, 

dass es sich bei Ihrer Erkrankung nicht um ein Reizdarmsyndrom handelt. Deshalb 

sollten Sie sich darauf vorbereiten, Ihrem Arzt Fragen zu stellen, wenn Sie ihn um 

Hilfe bitten, was Sie für ein Reizdarmsyndrom halten. Unabhängig davon, ob Ihr Arzt 

eine Reihe von Tests durchgeführt hat oder nicht, müssen Sie zum Beispiel 

begründen, warum es sich bei Ihrer Erkrankung nicht um das Reizdarmsyndrom 

handeln kann. Sie müssen vor allem nach anderen, weitaus ernsteren Erkrankungen 

fragen, insbesondere nach Darmkrebs. Andererseits, wenn Ihr Arzt Sie nicht zu einer 

Reihe von Tests auffordert und empfiehlt, dass Sie wirklich an Reizdarmsyndrom 

leiden, gibt es auch in dieser Situation Fragen, die Sie stellen sollten. 

Viele Patienten, die an Reizdarmsyndrom leiden, leiden beispielsweise von Zeit zu 

Zeit an Verstopfung. In dieser Situation sind viele Menschen versucht, rezeptfrei 

erhältliche Abführmittel einzunehmen, um sich von ihren Problemen zu "befreien", 

doch sollten Sie dies nicht ohne den Rat Ihres Arztes tun. Da das Reizdarmsyndrom 

auf eine Überempfindlichkeit des Darms zurückzuführen ist, kann die Einnahme von 

Abführmitteln die Erkrankung verschlimmern. Wenn Sie weiterlesen, werden Sie 

erfahren, dass eine sehr wirksame Methode zur Behandlung des Reizdarmsyndroms 

darin besteht, Ihre Ernährung (und Ihren Lebensstil) so umzustellen, dass sie Ihrem 

Zustand besser gerecht wird. Es kann nicht schaden, den Rat Ihres Arztes in 

Ernährungsfragen einzuholen, denn er hat sicher nützliche Ideen für Sie. 
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Wie behandelt die westliche Medizin das Reizdarmsyndrom? 

 
Das Reizdarmsyndrom ist keine Erkrankung, die mit den üblichen medizinischen 

Methoden geheilt werden kann, vor allem weil es keine einzelne Erkrankung und 

damit auch keine einzelne ursächliche "Wurzel" gibt, die bekämpft werden kann. 

Stattdessen geht es für jeden, der unter dem Reizdarmsyndrom leidet, darum, die 

Krankheit in den Griff zu bekommen, damit man ein möglichst normales Leben 

führen kann. Jeder, der an Reizdarmsyndrom leidet, ist anders. Daher hat der 

Umstand, dass ein Reizdarmsyndrom-Betroffener wahrscheinlich Durchfall oder 

Verstopfung bekommt, keine Auswirkungen auf andere, bei denen die gleiche 

Krankheit diagnostiziert wurde. 

Aus diesem Grund kann die Behandlung des Reizdarmsyndroms eine von vielen 

verschiedenen Veränderungen in Ihrem Umfeld beinhalten, wobei die für Sie am 

besten geeigneten Veränderungen oder Faktoren von der Hauptursache Ihrer 

Erkrankung abhängen. Wir werden uns viele dieser möglichen Veränderungen 

ansehen, aber vorher wollen wir uns noch einige der medizinischen Lösungen 

ansehen, die Ihr Arzt Ihnen empfehlen könnte, um Ihr Reizdarmsyndrom leichter in 

den Griff zu bekommen. Auch hier gilt, dass die Medikamente, die Ihr Arzt Ihnen 

verschreibt oder empfiehlt, möglicherweise zu sehr von der Häufigkeit der Symptome 

abhängen, die Sie als Einzelperson haben. Wenn Ihr Hauptproblem z. B. Durchfall 

ist, werden die Medikamente, die Ihr Arzt Ihnen verschreibt, auf diesen speziellen 

Aspekt Ihrer Erkrankung ausgerichtet sein. Wenn Sie dagegen regelmäßig unter 

Verstopfung leiden, ist es keine gute Idee, Ihnen ein Medikament gegen Durchfall zu 

verschreiben! Natürlich würde Ihr Arzt Ihnen etwas verschreiben oder empfehlen, 

das besser zu Ihrer persönlichen Situation oder Ihren Umständen passt. Wenn Sie 

den Verdacht auf ein Reizdarmsyndrom haben und einen Arzt aufsuchen, um eine 

Diagnose zu erhalten (was empfohlen wird), kennen Sie natürlich bereits Ihre 

ursprünglichen Symptome. Schließlich leben Sie schon seit einigen Monaten damit, 

und wer wüsste das besser als Sie? Daher sollten Sie aufgrund Ihrer eigenen 

Kenntnisse in der Lage sein, eine Vermutung darüber anzustellen, welche 

Medikamente Ihr Arzt Ihnen verschreiben muss, wenn Sie ihn aufsuchen, weil Sie 

glauben, dass Sie an Reizdarmsyndrom leiden. 
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Medikamente gegen Durchfall 

 
Wenn Ihr ursprüngliches Symptom, unter dem Sie leiden, Durchfall ist, wird Ihnen Ihr 

Arzt wahrscheinlich eine Mischung aus verschiedenen Medikamenten verschreiben. 

Die ersten Medikamente werden als Antidurchfallmittel wahrgenommen, wie Lomotil 

oder Imodium. Das erste dieser Markenprodukte ist eine Mischung aus zwei 

Chemikalien, Diphenoxylaten und Atropin. In Kombination verlangsamen diese 

beiden Medikamente die Darmbewegung und behindern so die Passage von Dingen 

durch das Verdauungssystem, um Durchfall zu reduzieren. Im Allgemeinen sind die 

schlimmsten Nebenwirkungen, unter denen die meisten Menschen leiden, die 

Diphenoxylate einnehmen, Kopfschmerzen, Schwindel und Schläfrigkeit. Sie sollten 

jedoch wissen, dass diese spezielle Substanz in den meisten westlichen Ländern als 

normales Betäubungsmittel verwendet wird und wie alle anderen Betäubungsmittel 

ein Gefühl des Rausches und der Euphorie hervorrufen kann, wodurch die 

Drogenabhängigkeit bekanntermaßen noch verstärkt wird. 

Wenn Sie außerdem einen Monoaminoxidase-Hemmer (MOA) wie Phenelzin 

(Nardil) oder Procarbazin (Matulane) einnehmen, sollten Sie wissen, dass diese 

Medikamente in Verbindung mit Imodium zu starkem Bluthochdruck führen können, 

der im schlimmsten Fall einen Schlaganfall und/oder den Tod zur Folge hat. Der 

chemische Wirkstoff in Imodium ist Loperamid, dass die Muskelkontraktion Ihres 

Darms verlangsamt, indem es die Aktivität der Opioidrezeptoren bremst. Wie bei den 

meisten Medikamenten ist Imodium bei normaler Dosierung bei 99,9 % der 

Menschen, die es einnehmen, sicher. Da es sich jedoch um ein Medikament 

handelt, das oft überall rezeptfrei erhältlich ist, müssen Sie etwas vorsichtiger sein, 

wenn Sie dieses Medikament nicht unter ärztlicher Aufsicht einnehmen. Wie bei den 

meisten Medikamenten ist Imodium bei normaler Dosierung für 99,9 % der 

Menschen, die es einnehmen, sicher. Wenn Sie zum Beispiel mit der Einnahme von 

Imodium begonnen haben und Ihr Durchfall länger als 24 Stunden anhält, sollten Sie 

einen Arzt aufsuchen, da das Medikament nicht wirkt. Außerdem kann Imodium 

schwere Nebenwirkungen wie Schwindel, Bauchkrämpfe oder -schwellungen, 

Verstopfung, Verdauungsstörungen, Übelkeit und Erbrechen verursachen, in sehr 

wenigen Fällen sogar eine vollständige Lähmung des Darms. In all diesen Fällen 

sollten Sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. 
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Die nächste Art von Medikamenten, die Ihr Arzt verschreiben oder empfehlen 

könnte, um Durchfall loszuwerden, ist ein Gallenbinder, wie z. B. Cholestyramin. 

Dabei handelt es sich um ein galleförderndes Mittel, das die Verdauungstätigkeit 

Ihres Darms anregt, und somit um ein Medikament, das die Produktion von Galle 

verringert und hilft, Durchfall zu verhindern. Die übliche Nebenwirkung der Einnahme 

dieses Medikaments ist wahrscheinlich, dass Sie Verstopfung erwarten könnten. In 

ungewöhnlicheren Fällen kann es jedoch bei längerer Einnahme zu 

Zahnverfärbungen und Zahnkaries kommen. Manche Menschen können unter 

starken Bauchschmerzen, unerwarteten Blutungen und Schluckbeschwerden leiden. 

Darüber hinaus kann eine ähnlich lange Einnahme des Arzneimittels das Risiko von 

Gallensteinen erhöhen. 

 

Medikamente gegen Verstopfung 

 

Wie bei Durchfall gibt es verschiedene Arten von Medikamenten, die Ihr Arzt 

verschreiben und empfehlen kann (denken Sie daran, dass viele dieser 

Medikamente rezeptfrei erhältlich sind, allerdings in etwas schwächerer Form 

als vom Arzt verschrieben). 

Die gängigen Medikamente sind: 
 

Lubiprostone ist ein Medikament, das die Menge an Flüssigkeit in Ihrem 

Verdauungssystem erhöht, wodurch Ihr Stuhlgang weicher wird, was wiederum den 

Stuhlgang erleichtert. Die häufigste Nebenwirkung dieses Medikaments ist Übelkeit 

und Durchfall, obwohl erhöhter Appetit und Hautausschlag manchmal auch eine 

Folge der Einnahme von Lubiprostone sein können 

Darüber hinaus können verschiedene Arten von Abführmitteln verschrieben 

oder empfohlen werden, darunter: 

• Osmotische Abführmittel, die rezeptfrei erhältlich sind (Milch aus Magnesia 

usw.), fügen dem Stuhl zusätzliche Flüssigkeit hinzu, damit er weicher wird 

und leichter abgesetzt werden kann; 

• stimulierende Abführmittel (Senokot und Correctol), die das Verdauungssystem 

anregen und Polyethylenglykol, wodurch der Stuhl mehr Flüssigkeit aufnehmen 

kann. 
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Bei all diesen Medikamenten ist eine der wichtigsten wahrscheinlichen 

Nebenwirkungen Durchfall, obwohl eine längere Einnahme von Abführmitteln zu 

anderen, wahrscheinlich schwerwiegenderen Nebenwirkungen führen kann, wie z. 

B. Dehydrierung, Elektrolyt-Ungleichgewicht und, in etwas schlimmeren Beispielen, 

Abhängigkeit von Abführmitteln, eine Situation, in der Sie nicht mehr auf die Toilette 

gehen können, ohne vorher ein Abführmittel zu benutzen (oder vielleicht wirklich 

abhängig davon zu werden). 

 

Bei Krämpfen und Schmerzen 

 
Wenn ein Symptom des Reizdarmsyndroms ständige Schmerzen oder 

Magenkrämpfe sind, kann Ihr Arzt Anticholinergika oder krampflösende 

Medikamente wie Dicyclomin verschreiben oder empfehlen. Medikamente dieser Art 

haben eine ganze Reihe möglicher negativer Nebenwirkungen, darunter 

Gesichtsrötung, Kopfschmerzen, Mundtrockenheit, Schlafstörungen, Verstopfung, 

erhöhte Lichtempfindlichkeit und ständiger Durst in Verbindung mit vermehrtem 

Schwitzen. Darüber hinaus hat das bekannteste Antikonvulsivum Bentyl weitere 

potenzielle Nebenwirkungen, wie trockene Augen und Bauchschmerzen. Wenn Sie 

in der Vorgeschichte schwere Augenprobleme hatten, wie z. B. ein Glaukom, 

müssen Sie daher Ihren Arzt über diese Probleme informieren, da das Medikament 

auf andere reagieren oder Ihr Problem verschlimmern kann. 

 
Medikamente gegen psychische Probleme 

 

Wie bereits angedeutet, ist bekannt, dass einer der Hauptursachen für das 

Reizdarmsyndrom Stress oder Angst ist. Wenn dies als eine der Hauptursachen 

für Ihr Reizdarmsyndrom angenommen wird, wird Ihr Arzt wahrscheinlich 

versuchen, Ihnen mit der Verschreibung von Antidepressiva zu helfen. 

Abgesehen von der Tatsache, dass Stress und Angst nicht dasselbe sind wie 

Depressionen (die ein klinischer Zustand sind) und daher nicht mit 

Medikamenten behandelt werden können, die zur Linderung von Depressionen 

bestimmt sind, haben viele der bekannten Antidepressiva eine sehr lange Liste 

möglicher negativer Nebenwirkungen. Zum Beispiel. 
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Die meisten der heute verschriebenen Antidepressiva sind "selektive 

Serotonin-Wiederaufnahmehemmer" (SSRI), wobei das bekannteste 

wahrscheinlich Prozac ist. Die üblichen Nebenwirkungen von Medikamenten 

wie Prozac sind Übelkeit, Unruhe und Kopfschmerzen, aber auch andere 

schwerwiegendere Nebenwirkungen sind häufig. 

So sind beispielsweise sexuelle Probleme wie Libidoverlust, Orgasmusunfähigkeit 

oder Erektionsstörungen relativ häufig, während alle SSRI mit einer 

Gewichtszunahme bei männlichen und weiblichen Patienten in Verbindung gebracht 

wurden. Darüber hinaus mehren sich die Anzeichen dafür, dass die Menschen 

immer mehr von Medikamenten wie Prozac abhängig werden. Einige glauben, dass 

Antidepressiva im Jahr 2005 das am häufigsten verschriebene Medikament in den 

Vereinigten Staaten waren. Obwohl einige Ärzte dies als Zeichen dafür werten, dass 

die Menschen bereit sind, mehr Hilfe und Unterstützung als früher in Anspruch zu 

nehmen, sehen die meisten diese Beweise als zunehmende Abhängigkeit von 

Antidepressiva als tägliche "Krücke", etwas, das mehr und mehr zu einem 

"normalen" Aspekt der Gesellschaft wird. Kurz gesagt: Wenn Ihr Reizdarmsyndrom 

mit Stress zu tun hat, sollten Sie auf keinen Fall Antidepressiva einnehmen. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass diese Medikamente Ihnen langfristig signifikante Vorteile 

bringen, ist wahrscheinlich sehr gering, und es bestehen erhebliche Zweifel an der 

Wirksamkeit der Verschreibung von Antidepressiva bei Stress oder Angstzuständen. 
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Die Quintessenz ist... 

 

Es gibt viele verschiedene Medikamente, die Ihr Arzt verschreiben oder empfehlen 

kann, wenn er feststellt, dass Sie unter Reizdarmsyndrom leiden. Alle diese 

Medikamente dienen jedoch eher der Behandlung als der "Heilung", und es gibt viele 

andere Möglichkeiten, Ihr Leiden zu behandeln, die keine potenziell gefährlichen 

Medikamente erfordern. Das bringt uns zum zweiten wichtigen Aspekt, der 

berücksichtigt werden sollte. Alle in diesem Abschnitt vorgestellten Medikamente 

haben wahrscheinlich Nebenwirkungen, die von unangenehm bis gefährlich reichen. 

Da die Selbstmedikation zur Bewältigung Ihrer Erkrankung ein Drahtseilakt ist, kann 

es außerdem vorkommen, dass die Medikamente, die Sie einnehmen, Sie auf 

ebenso viele Probleme hinweisen, wie sie sie lösen. Es kommt zum Beispiel häufig 

vor, dass Sie bei Verstopfung Abführmittel einnehmen müssen, dass ein bis zwei 

Stunden später zu Durchfall führt (wenn er so lange anhält!), so dass man von einem 

Extrem ins andere gelangt. 

Das ist sicherlich keine Situation, in der man sich befinden möchte, denn eine 

miserable Situation ist nicht besser als eine andere. Das ist ein wichtiger Grund, 

warum Sie das Reizdarmsyndrom als Ganzes betrachten und es als Zustand 

behandeln, der Ihnen sagt, dass Sie Ihren Lebensstil ändern müssen, was ein 

weitaus sensiblerer Ansatz ist als eine medizinische Behandlung. Indem Sie Ihren 

Lebensstil entsprechend ändern, anstatt zu Medikamenten zu greifen, können Sie Ihr 

Problem an der Wurzel packen, anstatt nur die Symptome zu behandeln. Obwohl es 

keine wirkliche "Heilung" für das Reizdarmsyndrom gibt, weiß man, dass man die 

Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit künftiger Probleme mit dem Reizdarmsyndrom 

verringern kann, wenn man möglichst viele Faktoren ändert, die die Erkrankung 

verursachen. 
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Der Ansatz zur Behandlung des Reizdarmsyndroms etwas mehr als 
ganzheitlich... 

 
Eine ganzheitliche Herangehensweise an eine Krankheit oder ein Lebensmittel legt 

nahe, dass Sie versuchen, die Krankheit auf einer "Ganzkörper"-Basis zu 

behandeln. In diesem speziellen Beispiel würde ich jedoch die Dinge, die Ihren 

Körper betreffen, auf die entsprechenden Faktoren in jedem Aspekt Ihres Lebens 

anwenden. Als sehr einfaches Beispiel haben wir bereits an mehreren Stellen 

erwähnt, dass Stress allgemein als eine der Hauptursachen für das 

Reizdarmsyndrom angesehen wird. Wenn Sie also Maßnahmen ergreifen können, 

um das Ausmaß an Stress, das Sie täglich empfinden, zu verringern, entfernen Sie 

sofort einen wichtigen Faktor, der Ihr Problem verursacht, von der Bildfläche. Es liegt 

also auf der Hand, dass eine andere Ernährung eine große Rolle spielt, denn alle 

Erkrankungen, bei denen es um die Fähigkeit geht, Nahrung und Abfallstoffe 

problemlos durch das Verdauungssystem zu befördern, werden von der Ernährung 

beeinflusst. Bei der Behandlung des Reizdarmsyndroms geht es also eher darum, 

die Ursachen für Ihren Zustand zu ermitteln und dann etwas zu tun, um diese 

Ursachen zu verbessern, als nur die schlimmsten Auswirkungen Ihres Zustands zu 

verstärken. 

 
Kontrolle des Reizdarmsyndroms durch Ernährung 

 
Wenn Sie an Reizdarmsyndrom leiden, ist es wahrscheinlich offensichtlich, dass 

Ihre Ernährung einen großen Einfluss darauf hat, wie gut oder wie schlecht Sie sich 

an einem bestimmten Tag fühlen. Daher haben Sie wahrscheinlich schon nach 

geeigneten Ernährungsinformationen gesucht, nach genauen Angaben zu den 

Lebensmitteln, die Sie essen können und die Sie nicht essen dürfen, und die Ihnen 

helfen können, die Zahl der Zwischenfälle zu verringern, wenn Sie unter 

Reizdarmsyndrom leiden. Wenn ja, würde ich darauf wetten, dass Sie von den 

meisten Informationen, die Sie gefunden haben, etwas enttäuscht waren, denn bei 

meinen eigenen Recherchen habe ich festgestellt, dass die meisten verfügbaren 

Informationen ungenau, verallgemeinert und oft nur ein wilder Stich ins Blaue sind, 

was funktionieren könnte und was nicht. 

 

So haben Sie vielleicht schon einmal gelesen, dass eine ballaststoffreiche, 

gemüsereiche Ernährung gut für Menschen ist, die an Reizdarmsyndrom leiden. Dies 
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trifft zwar auf einen kleinen Prozentsatz der Betroffenen zu, aber es ist 

wahrscheinlich, dass dies nur auf einen sehr kleinen Prozentsatz zutrifft. Eine 

ballaststoffreiche Ernährung ist das Letzte, was Sie tun sollten, wenn Ihr Leiden mit 

Durchfall oder Durchfall und Verstopfung einhergeht. Wenn der Verzehr von Gemüse 

eine gute Idee ist, welche Art von Gemüse sollte es dann sein? Eines der Probleme 

scheint darin zu bestehen, dass die meisten an Reizdarmsyndrom Leidenden 

wissen, dass es bestimmte Lebensmittel gibt, die sie reizen können, und solche, die 

sie fast täglich ohne Probleme essen können. Zwischen diesen beiden Kategorien 

gibt es jedoch viele Lebensmittel, die IBS-Patienten an einem Tag essen können, am 

nächsten aber nicht mehr. Dies führt zu großer Verwirrung und Unklarheit, da es 

unlogisch erscheint, an einem Tag etwas zu essen, am nächsten Tag aber nicht. 

Infolgedessen verbringen viele Betroffene erfolglos Stunden damit, eine Liste mit 

bestimmten Lebensmitteln zu erstellen, die die Probleme verursachen, was eine 

solche Liste oft unmöglich erscheinen lässt. 

Damit verbunden ist die Tatsache, dass das Reizdarmsyndrom keine erkennbare 

Krankheit ist und jeder Betroffene anders ist. Daher ist die Frage berechtigt, ob es so 

etwas wie eine allgemeine IBS-Diät gibt, die zumindest der Mehrheit der Betroffenen, 

wenn nicht sogar allen, hilft? Glücklicherweise kann diese Frage bejaht werden, 

denn obwohl das Reizdarmsyndrom ein individuelles Leiden ist, ist es nicht so 

individuell, dass sich nicht eine allgemeine Ernährungsstrategie für die meisten 

Reizdarmsyndrom-Betroffenen formulieren ließe. Zunächst einmal sollten Sie 

versuchen, sich von der Vorstellung zu lösen, dass ein einzelnes Lebensmittel (oder 

Getränk) der Auslöser für Ihr Reizdarmsyndrom ist. Anstatt an ein einzelnes, 

spezifisches Lebensmittel als Auslöser zu denken, sollten Sie versuchen, 

Lebensmittel oder Getränke als Gruppen zu betrachten. Jedes andere Lebensmittel 

oder Getränk ist entweder ein Magen-Darm-Reizstoff oder ein Stimulans, und jede 

Gruppe ist daher eine, die Sie regelmäßig oder selten in Ihre Ernährung aufnehmen, 

je nach Ihrem Zustand. Die Einteilung von Lebensmitteln und Getränken in solche 

Gruppen ermutigt Sie dazu, einen Ernährungsplan zu erstellen, der sich nicht auf 

eine kleine, begrenzte Menge von Lebensmitteln beschränkt, von denen Sie wissen, 

dass sie (zumindest sehr wahrscheinlich) unbedenklich für Ihr Reizdarmsyndrom 

sind. Andererseits ermöglicht es Ihnen eine ausgewogene, gesunde Ernährung, die 

Ihnen die Abwechslung und das Maß an Interesse bietet, das Sie brauchen, um 

sicherzustellen, dass das Leben mit dem Reizdarmsyndrom Sie nicht zu sehr 
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herunterzieht. Erinnern Sie sich, was wir vorhin über Ängste und Stress gesagt 

haben? 

 

Wenn jeder Tag miserabel ist, weil Sie nie die Arten von Lebensmitteln essen 

können, die Sie wollen, wird dies unweigerlich Ihren Stress oder Ihre Ängste 

verstärken. Dies verschlimmert Ihr Problem noch weiter, daher ist es offensichtlich, 

dass eine ausgewogene, aber abwechslungsreiche Ernährung für Sie psychisch 

und physisch sehr wichtig ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die beste 

Art der Ernährung für die meisten Menschen, die an Reizdarmsyndrom leiden, eine 

Ernährung mit vielen löslichen Ballaststoffen und fettarmen Lebensmitteln ist, die 

weniger wahrscheinlich eine negative Reaktion des Magen-Darm-Trakts auslösen. 

Andererseits sollten Lebensmittel, die zur Gruppe der Auslöser gehören, nur sehr 

selten oder gar nicht gegessen werden. 

 

Lebensmittel mit löslichen Ballaststoffen 
 
Viele Menschen wissen, dass Lebensmittel Ballaststoffe enthalten, aber vielleicht ist 

Ihnen nicht so bewusst, dass es verschiedene Arten von ballaststoffreichen 

Lebensmitteln gibt. Auf der anderen Seite gibt es die Art von ballaststoffreichen 

Lebensmitteln, mit denen die meisten Menschen vertraut sind, nämlich die Art von 

Ballaststoffen, die man mit Kleie, Vollkornprodukten und rohem Gemüse in seine 

Ernährung einbringt. 

 

Für die meisten Menschen ist diese Art von Ballaststoffen zwar genau das, was sie 

brauchen (da die meisten Menschen viel zu wenig davon essen), aber es ist das 

Letzte, was sie brauchen. Unlösliche Ballaststoffe dieser Art stimulieren Ihr 

Verdauungssystem sehr stark, was nicht gut für Sie ist, wenn Sie unter 

Reizdarmsyndrom leiden. Was Sie brauchen, sind lösliche Ballaststoffe, denn diese 

Form von Ballaststoffen ist gut für Sie, da sie Sie mit allen Vitaminen und Nährstoffen 

versorgen kann, aber gleichzeitig Ihren Magen-Darm-Trakt nicht durcheinanderbringt 

oder anregt. Wir haben es hier mit einer Lebensmittelgruppe zu tun, die 

Nahrungsmittel wie Reis, Nudeln, Gerste, Soja, Maismehl, Kartoffeln, Süßkartoffeln, 

Karotten, Pilze, Kastanien und Avocados enthält. Sie werden wahrscheinlich 

verstehen, dass alle diese Lebensmittel meist als stärkehaltige Lebensmittel 
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eingestuft werden, was genau das ist, worüber wir sprechen, wenn wir über lösliche 

Ballaststoffe sprechen. 

Wenn Sie diese Lebensmittel zu Ihrem Hauptbestandteil der Ernährung bei 

Reizdarmsyndrom machen, haben Sie bereits einen wichtigen Schritt getan, um die 

Schwere Ihrer Symptome und die Häufigkeit der Anfälle zu verringern. Diese 

Lebensmittel sind löslich, weil sie die Fähigkeit haben, überschüssige Flüssigkeit auf 

ihrem Weg durch den Dickdarm zu absorbieren, was bedeutet, dass sie nicht nur 

Durchfall verhindern, sondern auch den Darm dehnen. 

 

Folglich fördert der Verzehr von Lebensmitteln dieses Ursprungs eine normale 

Verdauung. Selbst wenn das vorherrschende Symptom Ihres Reizdarmsyndroms 

Durchfall ist, sind die Fäkalien, die Ihren Magen-Darm-Trakt passieren, ein weiches 

und formbares "Gel" (und nicht die üblichen "Bälle" oder "Steine"), was bedeutet, 

dass eine ballaststoffreiche Ernährung auch Ihre Probleme verringern sollte. Ein 

weiterer großer Vorteil einer ballaststoffreichen Ernährung ist die Tatsache, dass ihr 

Verzehr eine Regelmäßigkeit in Ihr System bringt, so dass Sie nicht unter 

Magenkrämpfen und Schmerzen leiden, die Sie sonst erleiden. Eine 

ballaststoffreiche Ernährung bedeutet, dass die Konsistenz der Materie, die Sie 

durchläuft, immer sehr stabil geblieben ist. Folglich sollten die Schmerzen, an die Sie 

früher gewöhnt waren, relativ schnell der Vergangenheit angehören. Generell sollten 

Sie zu jeder Mahlzeit immer zuerst Ihre ballaststoffreiche Nahrung zu sich nehmen, 

und wenn Sie zwischendurch einen Snack zu sich nehmen, versuchen Sie, ebenfalls 

ballaststoffreiche Nahrung zu essen. 

Unlösliche Ballaststoffe sind ebenfalls notwendig, aber... 
 
Neben den Lebensmitteln mit löslichen Ballaststoffen können Sie auch einige 

Lebensmittel mit unlöslichen Ballaststoffen zu sich nehmen. Schließlich wäre es 

weder eine sehr gesunde Ernährung, die auf Obst und Gemüse verzichtet, noch 

wäre es ein sehr interessanter Lebensstil. Der wichtigste Gedanke dabei ist jedoch 

die Mäßigung. Wenn Sie Lebensmittel essen, die viele unlösliche Ballaststoffe 

enthalten (das sind alle Lebensmittel, die als reich oder sehr reich an Ballaststoffen 

gelten, denn das bedeutet fast immer Ballaststoffe), sollten Sie dies in kleinen 

Portionen tun und sich beim Essen Zeit lassen. Wenn Sie langsam und in kleinen 
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Portionen essen, sollten Sie Ihren Körper nicht mit einer zu großen Menge eines 

bestimmten Lebensmittels oder einer Kombination von Lebensmitteln belasten, die 

Sie nach ein oder zwei Stunden wieder zu sich nehmen könnten! Ein Beispiel: Die 

meisten Gemüsesorten (Gemüse, Erbsen, Mais, Kohl, Brokkoli, Blumenkohl usw.) 

sind reich an unlöslichen Ballaststoffen, und Sie sollten lieber eine kleine Portion 

Gemüse mit einer größeren Portion unlöslicher Ballaststoffe essen als andersherum. 

Das Gleiche gilt für frisches Obst wie Orangen, Grapefruits, Kirschen, Melonen und 

Ananas. Auch hier gilt, dass alle diese Früchte einen hohen Anteil an unlöslichen 

Ballaststoffen haben, also seien Sie vorsichtig. Übrigens, wenn Sie Obst essen, 

Äpfel, Pfirsiche, Aprikosen und Birnen sind viel sicherer, wenn man sie nach dem 

Entfernen der Schale isst, denn bei diesen Früchten befinden sich die meisten 

Ballaststoffe in der Schale. 

 

Die "Auf eigene Gefahr"- oder Triggerliste 

 
Zu dieser Kategorie gehören rotes Fleisch, Milchprodukte (selbst fettarmer Joghurt 

kann den Magen verderben), Eigelb, Pommes frites, Zwiebelringe, Croissants, 

Gebäck, Kekse usw. Diese Lebensmittel sollten Sie unbedingt meiden, da sie bei 

den meisten Menschen, die an Reizdarmsyndrom leiden, mehr oder weniger 

Probleme verursachen. 

 

Alles, was reich an ungesättigten Fetten ist, sollte tabu sein, oder Sie sollten 

zumindest darauf achten, dass Sie nur sehr selten fettige Lebensmittel zu sich 

nehmen, denn nur wenn Sie dies tun, müssen Sie mit negativen Reaktionen 

rechnen. Vermeiden Sie Kaffee (Koffein verursacht ein Zusammenziehen des 

Magens, auch entkoffeinierter Kaffee sollte vermieden werden), Alkohol, 

kohlensäurehaltige Getränke und auch künstliche Süßstoffe. 

Alle diese Stoffe enthalten Chemikalien oder Enzyme, die als Magenreizstoffe 

bekannt sind und bei Personen, die an Reizdarmsyndrom leiden, eine 

unangenehme Reaktion auslösen können. Auch Mononatriumglutamat kann bei fast 

allen Personen, die an Reizdarmsyndrom leiden, eine Störung oder Stimulierung 

des Magen-Darm-Trakts auslösen. 
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Letzte Gedanken zur Ernährung 

 
Es ist allgemein bekannt, dass niemand für den Rest seines Lebens nur Reis und 

Nudeln essen möchte. Es stimmt auch, dass Sie andere Lebensmittel in Ihre 

Ernährung einbeziehen müssen, um sicherzustellen, dass Sie die notwendigen 

Vitamine, Mineralien und Nährstoffe erhalten, die Sie für eine insgesamt gute 

Gesundheit und genügend Energie benötigen, um Ihr Leben zu genießen. Dennoch 

müssen Sie lernen, über lösliche Ballaststoffe hinaus Lebensmittel in Maßen zu 

essen. Sie sollten auch ein Auge darauf haben, was Sie täglich essen (vielleicht ein 

Ernährungstagebuch führen), damit Sie einen Überblick über die Lebensmittel 

haben, die eine negative Reaktion hervorgerufen haben. Auf diese Weise können Sie 

beim nächsten Mal die Menge des betreffenden Lebensmittels reduzieren oder es 

ganz aus Ihrem Speiseplan streichen. Ein letzter Tipp: Lesen Sie bei allen 

Lebensmitteln, die Sie im Supermarkt oder im Geschäft kaufen, das Etikett, denn 

viele dieser Lebensmittel enthalten Zusatz- und Konservierungsstoffe, und manche 

enthalten pflanzliche oder fleischliche Bestandteile, die der Hersteller auf der Dose 

vergessen hat zu erwähnen! 

 

Stressbewältigung ist entscheidend 
 
Wenn Sie gestresst oder ängstlich sind, produziert Ihr Körper natürlicherweise eine 

übermäßige Menge an Adrenalin, ein natürliches Hormon, das der Körper als 

Reaktion auf jede emotionale Reaktion, wie Aufregung oder Angst, ausschüttet. Für 

einen an Reizdarmsyndrom leidenden Menschen ist ein erhöhter Adrenalinspiegel 

im Körper keine gute Idee, denn Adrenalin kann die Kontraktion des Magens sehr 

schnell anregen oder stören. Ein natürliches Symptom des Reizdarmsyndroms ist 

die unregelmäßige Kontraktion des Magen-Darm-Trakts, und alles, was die 

Kontraktion weiter anregt, unregelmäßig macht oder unerwartet verstärkt, ist per 

Definition schlecht. Daher sollte es einfacher sein, zu verstehen, warum Stress für 

Menschen mit Reizdarmsyndrom so problematisch ist, und ihn so schnell und 

effektiv wie möglich unter Kontrolle zu bringen. 
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Warum Sie eine gute Nachtruhe brauchen 

 
Unabhängig davon, ob man an Reizdarmsyndrom leidet oder nicht, ist bekannt, dass 

die meisten Menschen nicht in Bestform sind, wenn sie nicht genügend Schlaf 

bekommen haben. Menschen, die müde sind, neigen dazu, reizbarer zu sein und 

haben dementsprechend eine geringere Stresstoleranz, während eine allgemeine 

Erschöpfung oft dazu führt, dass aus kleinen Problemen große werden, was 

wiederum Angst und Unruhe verursacht. In Bezug auf das Reizdarmsyndrom haben 

Forscher einen eindeutigen Zusammenhang zwischen morgendlichen 

Reizdarmsyndrom-Attacken und schlechtem Schlaf festgestellt und bestätigt, wie 

wichtig ein tiefer Schlaf ist. Der Zusammenhang wurde sogar so klar erkannt, dass 

ein eindeutiger Zusammenhang zwischen schlechtem Schlaf und vermehrtem 

Auftreten von IBS-Anfällen angenommen wurde. Insbesondere zeigen die meisten 

dieser Studien, dass Personen, die an Reizdarmsyndrom leiden und mehr als acht 

Stunden Schlaf bekommen, nicht unter erhöhtem Stress leiden und gleichzeitig am 

nächsten Tag keine Anfälle haben, während dies bei Personen, die weniger als acht 

Stunden schlafen, der Fall ist. Die Botschaft dieser Studie könnte nicht klarer sein. 

Sie müssen dafür sorgen, dass Sie jede Nacht mindestens acht Stunden erholsamen 

Schlaf bekommen, wenn Sie Ihre Chancen auf eine Minimierung von Stress und 

damit auf eine Verringerung der IBS-Anfälle verringern wollen. 

 

Yoga, Meditation und tiefes Atmen... 
 
Es gibt viele Übungen wie Yoga und Meditation, die sich darauf konzentrieren, wie 

man das Beste aus sich herausholen kann, und ein wesentlicher Bestandteil der 

meisten dieser Übungen ist die Fähigkeit, sich tief und gründlich zu entspannen. Es 

ist also bekannt, dass man beim Yoga oder bei der Meditation viele Fähigkeiten 

erlernt, die einem helfen, sich zu entspannen und mit stressigen Situationen viel 

besser umzugehen, als man es normalerweise tut. Daher ist es eine Tatsache, dass 

Sie, wenn Sie Yoga oder Meditation lernen, wahrscheinlich. Das Beste daran, Yoga 

oder Meditation zu lernen, ist, dass die einzige Möglichkeit, dies zu tun, noch vor ein 

paar Jahren darin bestand, sich über ein Buch zu informieren oder einen Kurs vor 

Ort zu besuchen. 

Das hat den Vorteil, dass Sie sich alles, was Sie wissen wollen, aneignen können, 

um die Grundlagen des Yoga oder der Meditation bei Gelegenheit zu Hause zu 
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erlernen. Auf der Grundlage Ihrer Erfahrungen in dieser Eingewöhnungsphase 

können Sie entscheiden, ob Sie weitergehen und einen Kurs vor Ort besuchen 

möchten, wo Sie Ihre Studien in einer kontrollierten und disziplinierten Umgebung 

fortsetzen können. Wenn Sie dieses erste Probestudium absolvieren, stellen Sie 

sicher, dass Sie das Beste aus dem herausholen, was Sie tun. Das ist sehr wichtig, 

denn Sie haben beim Erlernen von Yoga oder Meditation eine ganz bestimmte 

Aufgabe, nämlich sich zu entspannen, und das fällt Ihnen viel leichter, wenn Sie 

selbstbewusst sind und es genießen. Für den Anfang würde ich vorschlagen, dass 

Sie sich etwas Zeit nehmen, um die Informationen zu lernen, die Sie brauchen. 

Manche Menschen bevorzugen auch die etwas weniger sitzende Herangehensweise 

an das Erlernen der Entspannung und der geistigen Disziplin der Meditation 

gegenüber der eher übungsbasierten Herangehensweise des Yoga. 

Ist dies der Fall, gelten wieder die gleichen Bedingungen. Alle Informationen, die Sie 

für die ersten Schritte benötigen, finden Sie im Internet. Sowohl Yoga als auch 

Meditation befassen sich ausführlich mit der Bedeutung des Erlernens der richtigen 

Atmung, die Ihnen helfen kann, die Kunst der Entspannung zu meistern. Außerdem 

sind das Wissen und die Fähigkeit, in Zeiten, in denen Stress droht, tief und langsam 

zu atmen, ein unbezahlbares Geschenk. Es besteht kein Zweifel daran, dass es für 

die meisten Menschen schwierig ist, sich aus einer solchen Situation 

zurückzuziehen und zu versuchen, die Kontrolle wiederzuerlangen, bevor der Stress 

einsetzt. Wenn Sie es jedoch können, ist das ein deutlicher Pluspunkt für Sie. 

Es ist eine der effektivsten Methoden, um sicherzustellen, dass es nie wieder 

passiert. Ganz gleich, ob Sie sich letztendlich dafür entscheiden, dass Yoga oder 

Meditation eher "Ihr Ding" ist als die Alternative, das Wichtigste ist, dass Sie sich 

darauf konzentrieren, so viel wie möglich über die Beherrschung Ihrer Emotionen zu 

lernen, damit Sie sich bei Bedarf entspannen können. Wenn Ihnen dies gelingt, 

haben Sie die Fähigkeit erlangt, 95 % der Situationen oder Szenarien zu vermeiden, 

die in der Vergangenheit Stress und Ängste verursacht hätten. In diesem Fall haben 

Sie einen weiteren gigantischen (und völlig natürlichen) Schritt zur Kontrolle Ihres 

Reizdarmsyndroms getan und gleichzeitig eine Alltagssituation beseitigt, die 

andernfalls einen Reizdarmsyndrom-Anfall ausgelöst hätte. Sie können das 

Reizdarmsyndrom vielleicht nicht heilen, aber Sie können die meisten Faktoren, die 

es verursachen, aus Ihrem Leben entfernen. 
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Hypnotherapie zur Behandlung von IBS 

 

Die meisten Menschen haben eine zynische Vorstellung davon, was Hypnose ist 

und was sie bewirkt, wahrscheinlich weil sie durch die vielen Erfahrungen mit 

Hypnose wenig von den tatsächlichen Vorteilen überzeugt sind. Wahrscheinlich 

haben Sie schon einmal eine Hypnose-Show auf der Bühne gesehen, in der 

Menschen scheinbar absurde oder verrückte Dinge taten, oder vielleicht stammen 

Ihre Vorstellungen aus alten Schwarz-Weiß-Filmen, in denen ein Hypnotiseur mit 

einer schwingenden Taschenuhr, einem Zylinder und einem verrückten Schnurrbart 

auftrat! Für Menschen, die echte Erfahrungen mit Hypnose haben, mag es 

überraschend sein, dass Hypnose seit über 50 Jahren von der American Medical 

Association als gültige medizinische Behandlungsform anerkannt ist! Die Hypnose 

wurde jedoch nicht vor 50 Jahren erfunden, und auch nicht vor einigen 

Jahrhunderten. Hypnose wird seit Jahrtausenden zur Behandlung medizinischer und 

psychiatrischer Probleme eingesetzt, obwohl in jüngerer Zeit als "Vater" der 

modernen Hypnose allgemein Franz Mesmer gilt, der die heute noch anerkannte 

Hypnosemethode erfand. Bei der Hypnose geht es darum, das Bewusstsein, mit 

dem wir unsere täglichen Entscheidungen treffen, zu überwinden und mit dem 

Unterbewusstsein zu kommunizieren, von dem aus der größte Teil unseres Lebens 

gesteuert wird. 

Um den Unterschied zwischen dem bewussten Verstand und dem 

Unterbewusstsein zu verstehen, stellen Sie sich vor, Sie fahren Ihre Kinder 

morgens zur Schule. Sie müssen eine bewusste Entscheidung treffen, um das 

Bett zu verlassen, das Frühstück zu machen und das Auto aus der Garage zu 

holen. Wenn Sie jedoch anfangen, Auto zu fahren, müssen Sie nicht mehr darüber 

nachdenken, wie Sie das Auto von zu Hause zur Schule gebracht haben. Das 

Drehen des Lenkrads, das Einlegen der Gänge und das Betätigen der Bremsen 

sind alles Fähigkeiten, die Sie bereits gelernt haben, bevor Sie sie dem 

Unterbewusstsein überlassen, wenn Sie nicht mehr bewusst darüber nachdenken 

müssen. Jeder macht dies mit einem Dutzend gelernter Erfahrungen jeden Tag, 

so dass die meisten Menschen ein Unterbewusstsein haben, das vollgepackt ist 

mit Handlungen, die fast alles steuern, was Sie täglich (ohne nachzudenken) tun. 

Während man bei der Hypnose (oder Hypnotherapie, wie sie richtig heißt, wenn 

sie als Behandlungsform eingesetzt wird) im Allgemeinen davon ausgeht, dass sie 
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nur mit dem Verstand zu tun hat, ist bekannt, dass der Körper eines jeden 

Menschen von seinem Verstand bestimmt wird. Ihr Unterbewusstsein steuert das 

Auto, aber Ihre Hände bedienen das Lenkrad und die Schaltung, so dass die 

Beziehung zwischen Ihrem bewussten Geist und Ihrem Körper nicht ignoriert oder 

geleugnet werden kann. Ein weiterer weit verbreiteter Irrtum, der bei Hypnose 

gemacht wird, ist die Annahme, dass Menschen, die hypnotisiert werden, 

bewusstlos sind oder schlafen. Das Gegenteil ist der Fall, denn Menschen, die 

sich in einem hypnotischen Zustand befinden, sind hyperbewusst und nehmen 

jedes Wort und jede Suggestion des Hypnotiseurs oder Hypnosetherapeuten sehr 

genau wahr. Die meisten Menschen, die sich in diesem Zustand befinden (und es 

wird behauptet, dass 90 % von uns hypnotisiert werden können), berichten 

jedoch, dass sie viel mehr auf ihren Körper und ihre inneren Gefühle, Emotionen 

und Wünsche eingestimmt sind, da die Außenwelt vollständig ausgeblendet ist. 

Folglich ist die Hypnotherapie ein äußerst wirksames Mittel, um den Patienten auf 

einer unterbewussten Ebene zu unterrichten und mit ihm zu kommunizieren und 

ihm beizubringen, wie er sich entspannen kann, ohne zu denken, wenn er sich in 

einer stressigen Situation befindet. Aber die Macht der Hypnotherapie oder 

Hypnose geht noch viel weiter, denn im Trancezustand ist der Mensch unendlich 

viel beeinflussbarer als im Wachzustand. In einem beeinflussbaren Zustand wie 

diesem sind Sie viel offener für neue Ideen und Gedanken, die Sie auf der 

bewussten Ebene sofort ablehnen würden. 

Sobald Sie sich in diesem suggestiven Zustand befinden, kann ein guter 

Hypnosetherapeut Sie davon überzeugen, dass Ihr Reizdarmsyndrom überhaupt 

kein großes Problem ist und dass Sie es kontrollieren und schließlich besiegen 

können. Wenn Sie bei vollem Bewusstsein wären, würden Sie diesen Gedanken 

wahrscheinlich oft ablehnen, aber unter Hypnose werden Sie ihn nicht nur 

akzeptieren, sondern annehmen. 

Genauso wie Sie gerade akzeptiert haben, dass Autofahren etwas ist, das Sie, 

ohne zu zögern tun können, können Sie mit Hypnose eine ähnliche Einstellung und 

Herangehensweise an das Reizdarmsyndrom entwickeln. In Zukunft wird Ihnen Ihr 

Unterbewusstsein "sagen", dass Sie das Problem selbst in den Griff bekommen, 

dass Sie es schließlich besiegen können, und Sie werden wahrscheinlich nie einen 

widersprüchlichen Gedanken über diese Überzeugungen hegen. 
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Kurz gesagt, Hypnose oder Hypnotherapie ist eine der wirkungsvollsten Strategien, 

um zu lernen, mit Stress umzugehen und ihn zu bewältigen, und gleichzeitig das 

Unterbewusstsein zu trainieren, mit dem Reizdarmsyndrom auf eine sehr sachliche 

Art und Weise umzugehen. Wenn Sie mehr über Hypnose oder Hypnotherapie 

erfahren möchten, nutzen Sie am besten Google Maps, um einen professionellen, 

qualifizierten Hypnotherapeuten in Ihrer Stadt zu finden. Zusätzlich zu diesen 

Vorschlägen gibt es jetzt starke wissenschaftliche Beweise dafür, dass 

Hypnotherapie einen direkten Nutzen für Menschen hat, die auch an 

Reizdarmsyndrom leiden. Der Zusammenhang zwischen der Kontrolle des 

Reizdarmsyndroms und der Hypnose ist sogar so stark, dass (von der Ärztin Adriane 

Fugh-Berman) vorgeschlagen wurde, die Hypnotherapie als erste 

Behandlungsalternative zu wählen, wenn die traditionelle westliche Medizin versagt 

hat. Die Hypnotherapie könnte die wirksamste Methode zur Behandlung des 

Reizdarmsyndroms sein. Wenn Ihr Problem Sie wirklich in Anspruch nimmt, 

empfehle ich Ihnen, es zumindest einmal auszuprobieren. 

 

Ich kann dies nicht genug betonen 

 

Es scheint wahrscheinlich, dass Stress und Angst bei 90 % der Betroffenen der 

Hauptgrund für das Reizdarmsyndrom sind. Die Theorie, dass Stress der 

ausschlaggebende Faktor für die Erkrankung ist, wird durch die Tatsache bestätigt, 

dass viele Menschen, die an Reizdarmsyndrom leiden, wissen, dass es Lebensmittel 

gibt, die man normal essen kann, wenn man ruhig und entspannt ist. Dieselben 

Lebensmittel lösen jedoch heftige negative Reaktionen aus, wenn sie gestresst sind 

und unter Druck stehen, so dass die Schlussfolgerung nur lauten kann, dass Stress 

der entscheidende Faktor für ihre Reaktionen ist. Alle Strategien, die Sie in diesem 

Kapitel kennengelernt haben, werden Ihnen helfen, den Stress in Ihrem Leben zu 

reduzieren. 

Sie müssen akzeptieren, dass Sie nicht jede potenziell stressige Situation aus 

Ihrem Alltag verbannen können. Stattdessen müssen Sie lernen, mit Stress 

umzugehen und ihn zu besiegen. Wenden Sie die Techniken und Ideen an, die Sie 

in diesem Kapitel gelesen haben, und werden Sie ein Meister dessen, was jenseits 

des Stresses allmählich leichter werden sollte. 
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Was sagt uns die traditionelle chinesische Medizin über das 
Reizdarmsyndrom? 

 

Die Antwort auf diese Frage lautet 

 
... Nichts! 

 
Trotz der Jahrtausende alten medizinischen Erfahrung und des im Westen 

erworbenen medizinischen Wissens weiß die traditionelle chinesische Medizin nichts 

über das Reizdarmsyndrom zu berichten! Nach weiteren Untersuchungen wird die 

Sache jedoch klar. Wie bereits mehrfach in diesem Bericht erwähnt, gibt es keine 

Krankheit wie das Reizdarmsyndrom, denn der Name selbst ist ein Deckmantel, ein 

"Sammelbegriff", der eine Vielzahl von Symptomen umfasst, anstatt ein bestimmtes 

Leiden zu beschreiben. Daher wendet die traditionelle östliche Medizin bei der 

Behandlung des Reizdarmsyndroms eine völlig andere Technik an als ein westlicher 

Arzt. Anstatt jedes Symptom unter einer Überschrift zusammenzufassen, arbeitet die 

östliche Medizin damit, jedes Symptom zu isolieren und dann separat zu behandeln. 

Auf diese Weise wird jeder einzelne IBS-Patient genau wegen der Symptome 

behandelt, die er persönlich verspürt, und nicht als eine Person im Allgemeinen, die 

an irgendeiner Art von Krankheit leidet. Dieser Ansatz ist sinnvoller als der der 

westlichen Medizin, die Patienten mit Reizdarmsyndrom so behandelt, als handele 

es sich um ein einziges identifizierbares Leiden. In der traditionellen chinesischen 

Medizin wird das Problem jedoch in zwei leicht unterschiedlichen Richtungen 

behandelt. Erstens würde ein qualifizierter Fachmann für chinesische Medizin jedes 

Symptom, unter dem Sie leiden, isolieren. Zweitens: Da die traditionelle 

orientalische Medizin auf der Grundlage der Anregung Ihrer eigenen 

Heilungsmechanismen arbeitet, anstatt Ihnen äußere Substanzen zuzuführen, um 

Sie zu heilen, wird Ihr Fachmann nach der Ursache der Schwäche suchen, die 

diese Symptome verursacht, denn dort ist die Behandlung notwendig. Anhand 

dieser Informationen kann er oder sie ein geeignetes Behandlungsprogramm für 

Sie entwickeln. So glauben Sie vielleicht, dass Verstopfung gleich Verstopfung ist. 

Die chinesische Medizin würde Ihnen jedoch widersprechen, denn nach traditioneller 

chinesischer Auffassung lässt sich die Ursache der Verstopfung in eine von zwei 

Kategorien einteilen: entweder in eine übermäßige Verstopfung oder in eine 

mangelhafte Verstopfung. Die erste Aufgabe bestünde also darin, festzustellen, 
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welche Art von Verstopfung Sie haben. Sobald der Therapeut die spezifische Art der 

Verstopfung, unter der Sie leiden, festgestellt hat, wird er dann und nur dann 

entscheiden, welche Behandlung am besten geeignet ist. Bleibt man bei diesem 

Beispiel, so gibt es zwei Unterkategorien der übermäßigen Verstopfung, die beide 

gut auf Akupunktur ansprechen. Obwohl die Akupunktur auch bei der exzessiven 

Form der Verstopfung funktioniert, wird sich der Nutzen langsam entwickeln, und es 

ist wahrscheinlicher, dass Ihr Therapeut für die exzessive Form der Verstopfung 

andere Arten von pflanzlichen Heilmitteln anstelle der Akupunktur empfiehlt. Anhand 

dieses einfachen Beispiels können Sie erkennen, dass sich die traditionelle 

chinesische Medizin grundlegend von der westlichen Medizin unterscheidet. 

Während diese Form der Behandlung darauf abzielt, Ihr Leiden zu kontrollieren, 

anstatt es zu heilen, ist dies wahrscheinlich die einzige wirkliche Ähnlichkeit 

zwischen diesen beiden Methoden zur Behandlung des Reizdarmsyndroms. 

Die wichtigste Frage ist natürlich: Wie wirksam ist die chinesische Medizin bei der 

Behandlung des Reizdarmsyndroms? Die Antwort ist, dass viele Betroffene von sehr 

guten Ergebnissen verschiedener traditioneller Behandlungen berichten, wie z. B. 

Akupunktur, chinesische Kräuterheilmittel und in einigen Fällen eine bekannte 

Anwendung namens Moxibustion (das Verbrennen von Beifuß auf bestimmten 

Akupunkturpunkten des Körpers), obwohl diese letztere Behandlung nur sehr selten 

angewendet wird. Zweifellos gibt es Menschen, die alternativen Behandlungsformen 

wie der chinesischen Medizin immer noch misstrauisch gegenüberstehen, aber es 

gibt zahlreiche Belege dafür, dass Akupunktur und Akupressur bei einer Vielzahl von 

Erkrankungen (einschließlich Reizdarmsyndrom) auf völlig natürliche und nicht-

invasive Weise helfen können. Auch hier gilt: Wenn Sie einen geeigneten 

chinesischen Therapeuten oder Akupunkteur finden möchten, können Sie Google 

Maps oder die Gelben Seiten nutzen, um jemanden in Ihrer Nähe zu finden. Alle 

diese Behandlungen sind nicht invasiv, Sie haben also nichts zu verlieren, wenn Sie 

sie ausprobieren. 
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Ergänzungen und Kräuter für IBS 

Ergänzungen 

 
Es gibt viele Nahrungsergänzungsmittel, die Ihnen bei der Bewältigung Ihrer 

Erkrankung helfen können. Einige davon konzentrieren sich auf Dinge, die wir bereits 

behandelt haben, während andere eher pflanzlicher Natur sind. Letztere werde ich 

daher im nächsten Abschnitt hervorheben. Wie Sie jedoch bereits wissen, ist die 

Aufnahme löslicher Ballaststoffe in Ihre Ernährung von grundlegender Bedeutung. 

Manche Menschen verwenden dazu Nahrungsergänzungsmittel, um die Menge an 

löslichen Ballaststoffen, die sie mit der Nahrung aufnehmen, zu erhöhen. Eine 

weitere Nahrungsergänzung, die häufig zur Behandlung des Reizdarmsyndroms 

eingesetzt wird, sind Probiotika, wie z. B. Acidophilus. Diese Kulturen tragen dazu 

bei, das Wachstum der Magen-Darm-Flora zu kontrollieren, was wiederum dazu 

beiträgt, das Verhalten des Magens zu steuern und die schlimmsten Auswirkungen 

des Reizdarmsyndroms zu verhindern. 

Präbiotika wirken gut, wenn sie mit Präbiotika kombiniert werden, da letztere das 

Wachstum der ersteren anregen (daher Präbiotika). Versuchen Sie also, wenn 

möglich, beide in Kombination zu verwenden, um das beste Ergebnis zu erzielen.  

Verdauungsenzyme wie Beano können sehr hilfreich sein, wenn Sie sie zu einer 

Mahlzeit zu sich nehmen, vor allem wenn diese Mahlzeit mehr Fett enthält, als Sie 

gewohnt sind, oder einen Überschuss an Ballaststoffen. Verdauungssysteme dieser 

Art helfen Ihrem Körper, den vorhandenen Zucker in Ihrer Nahrung aufzuspalten, 

was verhindert, dass dieser Zucker unverdaut im Magen gespeichert wird. Wenn 

dies geschieht, hat der Zucker die Möglichkeit zu gären, was zu Blähungen, 

Unwohlsein und anderen unangenehmen Begleiterscheinungen führt. Viele 

Menschen mit Reizdarmsyndrom leiden unter einem Mangel an Spurenelementen, 

insbesondere an Magnesium und Kalzium. Da diese beiden Spurenelemente jedoch 

gegeneinander wirken, ist es wichtig, vor der Einnahme von Mineralstoffpräparaten 

zu wissen, welches Element Ihnen fehlt. Kalzium hat zum Beispiel eine verstopfende 

Wirkung, während Magnesium wie ein Abführmittel wirkt. Solange ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen den beiden Elementen besteht, bleibt Ihr 

Magen-Darm-Trakt im Gleichgewicht. 
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Kräuter für das Reizdarmsyndrom 
 

- Pfefferminzöl wird häufig zur Behandlung des Reizdarmsyndroms eingesetzt, 

da man annimmt, dass es Blähungen und Bauchschmerzen lindert, die häufig 

mit dieser Erkrankung einhergehen. Dies hängt wahrscheinlich damit 

zusammen, dass moderne Pfefferminze eine hohe Konzentration an Menthol 

und Methylsalicylat enthält, die beide für ihre krampflösenden Eigenschaften 

bekannt sind. Pfefferminzöl ist in vielen verschiedenen Formen erhältlich, aber 

wenn Sie dieses spezielle pflanzliche Ergänzungsmittel einnehmen möchten, 

sollten Sie dies nur in Form von magensaftresistenten Kapseln tun. Diese 

Kapseln bleiben ganz, bis sie ihren Bestimmungsort in Ihrem Körper erreicht 

haben. Bei der Einnahme von Pfefferminzöl in anderer Form besteht die 

Gefahr von Magenverstimmungen und Sodbrennen (was niemandem, der an 

Reizdarmsyndrom leidet, wirklich helfen wird). 

- Ingwer ist ein pflanzliches Heilmittel, das seit Tausenden von Jahren 

verwendet wird, und im Laufe dieser Jahre hat sich Ingwer als sehr wirksame 

Substanz zur Behandlung einer Vielzahl von Verdauungs- und Magen-Darm-

Problemen etabliert. So haben Studien gezeigt, dass Ingwer in der Lage ist, 

die Übelkeit im Zusammenhang mit morgendlicher Übelkeit oder die 

Nachwirkungen einer Chemo- oder Strahlentherapie zu lindern. 

- Kümmel wird seit Hunderten (vielleicht sogar Tausenden) von Jahren zur 

Behandlung von Magenverstimmungen, Koliken und anderen nervösen 

Störungen eingesetzt. Darüber hinaus hat Kümmel krampflösende und 

antimikrobielle Eigenschaften, die es ermöglichen, den Magen zu beruhigen 

und gleichzeitig die richtige Produktion von Magensäften zu stimulieren. Es 

wird auch vermutet, dass die chemischen Stoffe im Kreuzkümmel dazu 

beitragen können, den Magen-Darm-Trakt zu beruhigen und gleichzeitig 

überschüssige Blähungen zu beseitigen. 

- Kamille hat antibakterielle, pilzhemmende, entzündungshemmende und 

krampflösende Eigenschaften und ist ein natürliches Beruhigungsmittel. Die 

meisten Menschen trinken einen Kamillenextrakt als Tee, und viele 

Forschungen der letzten Jahre haben zusätzliche Beweise dafür erbracht, 

dass die Kamille beruhigend und schmerzlindernd wirkt. 

- Fenchel wurde schon vor Tausenden von Jahren im alten China als 

pflanzliches Heilmittel verwendet, wobei seine Wirkung in Europa vielfach 
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belegt ist. Wieder einmal ist 

o Fenchel ist dafür bekannt, dass er starke krampflösende Eigenschaften 

hat. Die im Fenchel enthaltenen ätherischen Öle machen ihn außerdem 

sehr nützlich für alle, die unter Magen-Darm-Problemen, 

Unregelmäßigkeiten im Darm (Studien haben gezeigt, dass er die 

Kontraktion im Dünndarm kontrolliert), Koliken, Sodbrennen und 

Magenverstimmungen leiden. Fenchel ist eines der wirksamsten Kräuter 

zur Verringerung von Blähungen und Völlegefühl, was einige der 

unangenehmsten Aspekte des Reizdarmsyndroms hervorhebt. Da man 

Fenchel auch als Tee trinken kann - er hat einen sehr angenehmen, 

milden Lakritzgeschmack - ist er ein weiteres pflanzliches Heilmittel, mit 

dem man gut leben und es anwenden kann. 

- Oregano enthält zwei ätherische Öle, die für ihre krampflösende Wirkung 
bekannt sind. 

o Wenn Sie Oregano in Ihre Ernährung aufnehmen, hilft er Ihnen, die 

schmerzhaften Magenkrämpfe zu reduzieren, die oft mit einem IBS-

Anfall einhergehen. 

- Anis wird schon seit der Zeit der alten Griechen, Ägypter und Römer als 

Verdauungshilfe verwendet und war im mittelalterlichen England so beliebt, 

dass er mit einer Sondersteuer belegt wurde! Der Wirkstoff im Anis ist ein 

ätherisches Öl namens Anethol, das die Verdauung von reichhaltiger 

Nahrung fördert und durch die Stimulierung der Magensaftproduktion wirkt. 
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Schlussfolgerung 
 
Wie Sie gesehen haben, handelt es sich beim Reizdarmsyndrom nicht um eine 

einzelne identifizierbare Krankheit oder einen einzelnen Zustand, sondern es gibt 

viele verschiedene Faktoren und Aspekte, die bei der Suche nach einem 

natürlichen Weg zur Behandlung dieses Problems berücksichtigt werden. 

 

Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass es viele verschiedene 

Möglichkeiten gibt, das Reizdarmsyndrom auf natürliche Weise zu behandeln, ohne 

auf chemische Medikamente zurückzugreifen, die - wenn auch nur in sehr wenigen 

Fällen - potenziell negative (und wahrscheinlich sogar tödliche) Nebenwirkungen 

haben können. Außerdem ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass alle 

medizinischen Behandlungen des Reizdarmsyndroms nur dazu dienen, das Leiden 

zu lindern. 

Die meisten Ärzte haben nicht die Zeit (oder vielleicht auch nicht den Wunsch), Ihren 

Zustand so gründlich und detailliert zu analysieren, dass sie einen geeigneten Plan 

zur Änderung der Lebensweise entwickeln können, um Ihr Reizdarmsyndrom-

Problem auf einer grundlegenden Ebene anzugehen. In den meisten Fällen wird das 

Reizdarmsyndrom von der Medizin nur am Rande behandelt, während Sie durch die 

Anwendung natürlicher Strategien zur Behandlung des Reizdarmsyndroms 

realistischerweise davon ausgehen können, dass Sie viele der Hauptursachen für die 

Anfälle des Reizdarmsyndroms aus Ihrem Leben entfernen können. Wie Sie bereits 

gesehen haben, sind die Veränderungen, die notwendig sind, um Ihre Anfälligkeit für 

das Reizdarmsyndrom zu verringern, nicht besonders kompliziert oder komplex.  Die 

vorgeschlagene Ernährungsumstellung beispielsweise kann jeder vornehmen, aber 

ein einziger einfacher Schritt wird den entscheidenden Unterschied für Ihre künftige 

Anfälligkeit für IBS-Probleme ausmachen. Stress ist mit ziemlicher Sicherheit der 

Hauptgrund für Ihre Erkrankung, daher ist es sehr wichtig, Stress zu bewältigen. Vor 

allem müssen Sie lernen, damit zu leben und nicht zuzulassen, dass er Ihr Leben 

beherrscht. Besiegen Sie Ihren Stress, lernen Sie, mit ihm umzugehen, und 

beseitigen Sie andere wichtige Faktoren, die der Erkrankung zugrunde liegen. 

  



 

 36 

Unterm Strich ist es nicht schwer, das Reizdarmsyndrom natürlich zu 
behandeln. 

 
Alles, was Sie wissen müssen, finden Sie in diesem Handbuch. Jetzt, wo Sie mit 

diesen Informationen ausgestattet sind, können Sie sofort mit der Umsetzung der 

entsprechenden Maßnahmen beginnen. 
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