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Über den Darm wird in unserer Gesellschaft 
wenig gesprochen. Schliesslich ist das ein 
eher unappetitliches Thema. Aber umso 
wichtiger ist die richtige Funktion dieses 
Körperteils. Gesundes Leben und Essen ist 
angesagt, denn der Darm ist für unsere Stim-
mungen wichtig. 

Fakten
Viele wissen nicht, dass der Darm das ein-
zige eigenständige System im Körper ist. 
Er funktioniert ohne Steuerbefehle vom 
Gehirn. Rund 200 Millionen Nervenzel-
len im Darm sorgen dafür, dass sich das  
Organ selbst regulieren und auch heilen 
kann. 
Es gibt mehr als 500 Arten von Darm- 
bakterien, die das Immunsystem unterstüt-
zen. Würde man den Darm ausbreiten und 
alle winzigen Fältchen darin glätten, würde 
das Organ eine Fläche von über 500 Quad-
ratmetern bedecken.
Im Laufe eines durchschnittlichen Men-
schenlebens verarbeitet der Darm rund 30 
Tonnen Nahrungsmittel und etwa 50’000 
Liter Flüssigkeit. Hinzu kommen Ballast- 
stoffe, abgebautes Körpergewebe, Schleim, 
Salz sowie Bakterien. Nimmt man Nahrung 
auf, wird diese im Mund grob zerkleinert. 
Danach landet der Speisebrei in den  
Magen, wo er in der Regel bis zu fünf Stun-
den verbleibt. Anschliessend wird die aufge-
nommene Nahrung für etwa neun Stunden 
im Dünndarm weiterverarbeitet. Bei einem 
aktiven Dickdarm, der vital und gesund ist, 
dauert es weitere circa 30 Stunden, bis die 
Nahrung als Stuhl ausgeschieden wird.

Was kann ich für die Gesundheit meines 
Darms tun?
Die Aufnahme von Salzen und Zucker sollte 
drastisch reduziert werden. Beides schädigt 
den Darm und die übermässige Aufnahme 

ist obendrein mit Auslöser für Erkrankungen 
wie Diabetes.
Erhöhen Sie den Anteil von Ballaststoffen. 
Essen Sie die Schale der gewaschenen Kar-
toffeln mit, verzehren Sie Bohnen inklusive 
Schote und greifen Sie statt zu Chips lieber 
zu Nüssen.
Um gesund leben zu können, ist eine mög-
lichst abwechslungsreiche Ernährung mit 
Speisen aus frischen Zutaten notwendig. 
Dadurch verringern Sie eine Mangelversor-
gung des Körpers. Vermeiden Sie Fertigge-
richte und Fast Food. Sie sind häufig Träger 
grosser Mengen von Salz, Zucker und Ge-
schmacksverstärkern.
Trinken Sie Alkohol nur gelegentlich und 
in kleinen Mengen. Alkohol hat für den 
Darm den unangenehmen Nebeneffekt der  
Dehydratation. Noch Tage nach dem Alko-
holgenuss kann es zu Verstopfungen und 
Darmträgheit kommen. Gleichen Sie dies 
mit Sport aus, denn körperliche Bewegung 
bringt auch den Darm in Schwung.
Mit naturbelassenen Lebensmitteln können 
Sie praktisch nichts falsch machen. So kann 
der Körper z.B. Eiweiss aus Milch, Eiern, 
Soja und Fleisch beziehen. Ebenso ist die 
Vielfalt der Ernährung von grosser Bedeu-
tung. Unsere Basisernährung sind: Eier, 
Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Ge-
müse, Milch und Milchprodukte, Früchte, 
Nüsse, Getreide.
Damit ist auch Ihr täglicher Stuhlgang gesi-
chert, denn die Nahrung sollte nicht zu lange 
im Körper bleiben. Grund dafür ist, dass in 
der Nahrung auch schädliche Stoffe enthal-
ten sind.

Hier einige Top-Lebensmittel für eine ge-
sunde Darmflora: 
Brokoli: hoher Nährstoffgehalt und zahl-
reiche Antioxidanten, schützt vor Entzün-
dungen und Krebs, Grünkohl: hoher Nähr-

stoffgehalt und zahlreiche Antioxidanten, gut 
verträglich, Blaubeeren: sehr gesund, hoher 
Nährstoffgehalt und zahlreiche Antioxidan-
ten, schützt das Herz-Kreislaufsystem und 
das Gehirn, Fetter Fisch: viele Omega-3 
-Säuren, gut für Herzgesundheit und Gehirn-
funktion, Knoblauch: sehr gesund, schützt 
vor Krebs und Herz-Kreislauferkrankungen 
Walnüsse: reich an herzgesunden Fetten 
und Antioxidanten, Vollkorngetreide: viele 
Mikronährstoffe und komplexe Kohlenhydra-
te, Bohnen und Linsen: sehr gesund, reich-
lich gesundes Protein, Mikronährstoffe und 
sekundäre Pflanzenstoffe, Kartoffeln: viele 
Mikronährstoffe, Leinsamen: hoher Anteil 
an Omega-3-Fettsäuren, Ballastsoffen und 
sekundären Pflanzenstoffen, schützen vor 
Krebs und stärken die Verdauung

Psyche und Darm 
Dass Darm und Psyche miteinander zusam-
menhängen, ist wissenschaftlich bestätigt: 
Unser Darm steht direkt mit dem Gefühls-
zentrum in unserem Gehirn in Kontakt. Zwi-
schen dem Magen-Darm-Trakt und dem 
Gehirn gibt es mehr Nervenverbindungen als 
im Rückenmark. Darm und Gehirn sind stän-
dig miteinander in Interaktion. Dieser Aus-
tausch funktioniert etwa über das komplexe 
Nervensystem des Darms mit seinen rund 
500 Millionen Nervenzellen oder über das 
Immunsystem, aber auch über die Billionen 
Darmkeime, das Mikrobiom. Somit kann sich 
der Darm auf unsere Emotionen auswirken 
– und umgekehrt. Die Verdauung funktioniert 
am besten, wenn der Körper in einem ent-
spannten Modus ist. Yoga, Entspannungs 
und Achtsamkeitsübungen sowie Meditation 
können uns in diesem Modus bringen.
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