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Einleitung

Es soll schmackhaft sein, 
lecker aussehen und 
-wenn möglich - auch noch 
die Gesundheit fördern. 
Viele setzen ihre Prioritäten, 
wenn es ums Essen geht, 
in dieser Reihenfolge  Der 
weise Satz „Du bist, was 
du isst“ wird gerne ver-
drängt. Dabei steckt viel 
Wahres in ihm  

So gern und häufig die 
meisten Menschen über 
Kulinarisches reden, über 
die Themen Darm und 
Verdauung schweigt sich 
die große Mehrheit aus  
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Unser Darm hat es keinesfalls verdient, vernach-
lässigt zu werden – dafür leistet er viel zu gute 
Arbeit!  Und darüber hinaus ist er ein Organ, das 
einen in Staunen versetzt, je mehr man über ihn 
weiß 
Die meisten Menschen meinen, der Darm sei ein-
fach „nur“ dazu da, unsere Nahrung zu verdauen. 
Von wegen! Unser flächenmäßig größtes Organ 
ist ein Multitalent. Und das äußerst gekonnt! Er 
verdaut Unmengen an Nahrung, kommuniziert 
mit weiten Teilen unseres Organismus und sorgt 
dafür, dass fremde Stoffe keine Chance haben, 
in unserem Körper Schaden anzurichten. Der  
Verdauungsprofi spielt vor allem im Bereich  
Immunabwehr eine bedeutende Rolle. 
Haben Sie gewusst, dass 80 Prozent unserer 
menschlichen Abwehrzellen in unserem Darm  
beheimatet sind? Damit wird unser Verdauungs-
organ zur Immunzentrale in unserem Körper und 
ist so ganz entscheidend für den Erhalt unserer 
Gesundheit verantwortlich. 
Sie sind mehrmals im Jahr erkältungsgeplagt? Sie 
haben mit Akne oder unreiner Haut zu kämpfen? 
Nervöse Verstimmungen, Müdigkeit, Schlaf- 
störungen, Entzündungen, Rheuma, Allergien 
begleiten Sie? Lässt die Darmgesundheit zu  
wünschen übrig, leidet der gesamte Körper mit. 
Manche Therapeuten gehen davon aus, dass bis zu 
90 Prozent aller Erkrankungen mit einem gestörten 
Darm zusammenhängen. Schon Paracelsus und  
andere große Naturärzte wussten: „Der Tod sitzt 
im Darm“   Wenn der Darm krank ist, ist der ganze 
Mensch krank. Positiv ausgedrückt kann man auch 
sagen: „Der Darm ist die Wurzel unserer Lebens-
kraft“ 

Einleitung

Rund 80 Prozent 
unserer Immun-
abwehr ist im 
Darm lokalisiert 

Wussten Sie ...

„Der Schlüssel 
zur Gesundheit 
liegt im Darm “

Aare Waerland
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Bringen Sie also Ihren Darm in Ordnung! Sie  
werden mit einem ungeahnten Gefühl des Wohl- 
befindens, gesteigerter Vitalität und guter  
Gesundheit belohnt.
Die wirkungsvollste Strategie für einen gesunden 
Verdauungstrakt ist es, die richtigen Keime im 
Darm anzusiedeln. Im Darm eines Erwachsenen  
leben rund 100 Billionen (100 000 000 000 000) Mikro- 
organismen (Darmbakterien). Wir haben also mehr 
Bakterien als Zellen in unserem Körper  Man  
findet im Dünn- und Dickdarm geschätzte  
400 - 500 Arten, wobei man „gute“ und „schlechte“ 
Arten unterscheidet. Diese „guten“ Bakterien  
unterstützen den Darm in seiner Funktion und 
können die Darmflora, wie die „Wohngemein-
schaft“ der verschiedenen Bakterien genannt 
wird, ins Gleichgewicht bringen. Eine ganze Reihe  
wissenschaftlicher Studien belegen mittlerweile 
ihren enormen Nutzen für unsere Gesundheit, der 
weit über eine Stärkung der Abwehrkräfte hinaus-
gehen kann. Immer mehr geraten Probiotika, wie 
die guten Keime genannt werden, in den Fokus 
der Forschung. Sie können nicht nur Beschwerden  
lindern, sondern sie packen das Übel an der  
Wurzel 
In diesem Buch zeige ich Ihnen, wie faszinierend 
ein Blick in unsere Körpermitte sein kann! Sie 
erfahren interessante Details über die verschie-
denen Funktionen des Darms, seine täglichen  
Verdauungs- und Immunaufgaben und die  
wichtige Arbeit der gesunden probiotischen  
Bakterien  
Wissen kann gesund machen! Schaffen Sie die be-
sten Voraussetzungen für ein beschwerdefreies 
Leben –  frei nach dem Motto: „Gesunder Darm 
- Gesunder Mensch“.

Einleitung

„Der Darm wird 
allgemein noch
stiefmütterlich
angesehen und 
behandelt, 
auch noch 
in der Medizin “
Dr  med  K  Werthmann
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Durch dick und dünn -  
der Weg durch den Verdauungstrakt

Die Verdauung ist ein Thema, über das die meisten  
Menschen am liebsten schweigen. Völlig zu Unrecht, denn 
eine gut funktionierende Verdauung ist die Grundlage für 
unsere Gesundheit. 

Die gesamte Verdauung hat die Aufgabe, die Nahrung zu 
zerkleinern, bis nur noch einzelne Moleküle übrig bleiben, 
die in den Blutkreislauf übernommen werden können. So 
können unsere rund 70 Billionen Zellen mit Nährstoffen, 
Vitaminen, Mineralstoffen und vor allem mit Energie  
versorgt werden. Dies ist ein komplexer und höchst  
interessanter Vorgang 

Schon die Ärzte im alten Indien wussten: „Wir leben nicht von dem 
was wir essen, sondern von dem, was wir verdauen.“
Was nutzt das beste Biogemüse und Vollkornbrot, wenn es nicht 
richtig verdaut wird? Hier spielt der Darm mit seinen insgesamt 
5,5 bis 7,5 Metern Länge die Hauptrolle.
Etwa 50 Tonnen Nahrung wandern im Laufe eines durchschnitt-
lichen Menschenlebens durch unseren Verdauungstrakt - das  
entspricht etwa der Menge von rund 50.000 Hähnchen. Zudem 
schleust unser Darm auch noch 60 000 Liter Flüssigkeit und  
mehrere Kilogramm Bakterien, die wir durch Nahrung, Wasser 
und Luft zu uns nehmen, durch unseren Körper. Hält man sich 
diese Zahlen vor Augen, wird schnell klar, welch unglaubliche  
Verdauungsleistung dieses erstaunliche Organ vollbringt. 
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Der Mund - ein wichtiger Vorarbeiter
„Gut gekaut ist halb verdaut“. Wer kennt dieses 
alte Sprichwort nicht? Wie bei so vielen Redens-
arten steckt auch hierin mehr als ein Körnchen 
Wahrheit 
Wer meint, unsere Verdauung beginnt erst im 
Darmtrakt - oder bestenfalls im Magen - der irrt. 
Bereits in der Mundhöhle, beim Kauen der Speisen, 
werden die Weichen für einen erfolgreichen  
Verdauungsvorgang gestellt. 
Während die Zähne die zugeführte Nahrung 
zerkleinern, vermischt sich die Nahrung mit  
Speichelflüssigkeit und wird dadurch erst schluck-
fähig gemacht. Außerdem enthält der Speichel  
Enzyme, die die Nahrung bereits im Mund in 
kleinere Bestandteile aufspalten. Haben Sie sich 
nicht auch schon einmal darüber gewundert, 
warum Brot nach längerem Kauen süßlich 
schmeckt? Der Grund hierfür ist das Enzym  
Amylase. Es wird mit dem Speichel ausgeschüt-
tet und hat die Aufgabe, komplexe Kohlenhydrate  
(z. B. Stärke) in kleine Untereinheiten (z. B. Malz-
zucker) zu spalten. Übrigens kann man durch 
den Verzehr verschiedener Gewürze (z. B. Pfeffer, 
Chili oder Paprika), die Speichelproduktion und 
damit die Aktivität der Amylase steigern. 
Wer ausgiebig kaut, sorgt dafür, dass die Nahrung 
in kleineren und bereits „angedauten“ Portionen 
in den Magen-Darm-Trakt gelangt und leistet  
damit eine wichtige Vorarbeit für den gesamten 
Verdauungsapparat   

Durch dick und dünn - der Weg durch den Verdauungstrakt 

Denken Sie beim 
Essen daran:
Ihr Magen hat 
keine Zähne.

„Trink dein Essen 
und iss dein Trinken“

Mahatma Gandhi

T I P P
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Der Magen - ein saurer Zeitgenosse
Nach dem Schlucken nehmen unsere übrigen  
Verdauungsorgane das Zepter in die Hand  Vom 
Mund gelangt der Nahrungsbrei über die Speise-
röhre in den Magen  Bei einer Art Massage wird 
die im Idealfall bereits angedaute Nahrung hier  
ordentlich durchgeknetet und mit Verdauungssäften 
vermischt. Diese Säfte enthalten Enzyme, die  
Eiweiße in kleine Stücke (Aminosäuren) spalten. 
Da diese Enzyme ein möglichst saures Milieu  
benötigen, um ganze Arbeit zu leisten, stellt der  
Magen große Mengen an Salzsäure her, die zugleich 
auch die Nahrung zersetzt und Bakterien abtötet  
Zwischen einer und fünf Stunden wird die Nahrung 
im Magen „geparkt“, bis sie dann in kleinen Portionen 
weiter in den Dünndarmabschnitt verfrachtet wird. 
Sicher haben auch Sie sich nach einem fettreichen 
Mahl schon einmal darüber beklagt, dass Ihnen 
das Essen „schwer im Magen liegt“. Tatsächlich 
täuscht der Eindruck nicht, denn die kürzeste 
Verweildauer im Magen haben die Kohlenhydrate,  
wohingegen die Fette am längsten im Magen  
verbleiben. 
Bevor aber die einzelnen Nahrungsbestandteile 
den Magen verlassen können, müssen sie noch 
an einem Kontrollpunkt, einem  kräftigen Ring-
muskel, vorbei. Er verteilt seine Passierscheine 
jedoch nach strengen Regeln. Pro Minute gestattet 
er nur etwa 1,5 Kilokalorien die Durchreise in den 
Zwölffingerdarm, einem Teil des Dünndarms. Ist 
dieser noch nicht bereit für neue Gäste, macht der 
Ringmuskel am Magenausgang vorübergehend die 
Schotten dicht und die Nahrung bleibt im Magen. 
Dort durchläuft sie erneut den Prozess des Durch-
walkens und der Vermischung mit Verdauungssäf-

Durch dick und dünn - der Weg durch den Verdauungstrakt 

Damit Ihr Magen 
genügend Salz-
säure produzieren 
kann, braucht er 
Salz. Gehen Sie 
also mit dem
 „weißen Gold“ 
nicht allzu  
sparsam um  
Verwenden Sie
Meer- oder Kristall-
salz  Die Theorie, 
dass Salz den 
Blutdruck erhöht, 
ist umstritten 

T I P P
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ten  
Seinen außergewöhnlichen Namen verdankt der 
Zwölffingerdarm übrigens seiner Länge, die etwa 
der Breite von zwölf Fingern entspricht.  

Der Dünndarm – das „Herz“ der Verdauung
Der Dünndarm ist wohl der wichtigste Abschnitt 
im gesamten Verdauungstrakt. Schon seine Länge 
von rund fünf Metern weist auf seine immense Be-
deutung hin. Im Dünndarm wird die Nahrung in 
kleinste Bausteine zerlegt, so dass diese über die 
Darmschleimhaut ins Blut und somit in die Zellen 
gelangen kann  
Die Bauchspeicheldrüse, Leber und Gallenblase 
sind wichtige Helfer, wenn es darum geht, die  
zugeführte Nahrung zu zerkleinern und die darin 
enthaltenen Nährstoffe für den Körper verfügbar 
zu machen  
Die Bauchspeicheldrüse, auch Pankreas genannt, 
lehnt sich direkt an den Zwölffingerdarm an. Ihre 
Aufgabe besteht darin, jeden Tag bis zu eineinhalb 
Liter Sekret herzustellen, das Enzyme enthält, die 
Eiweiß, Fett und Zucker spalten können. Nach 
der Vermischung der Enzyme mit dem Speisebrei 
wird das Gemisch in den Zwölffingerdarm geleitet. 
Auch die bis zu zwei Kilogramm schwere Leber 
ist maßgeblich an der Verdauungsarbeit beteiligt, 
denn sie produziert die Gallenflüssigkeit, die an-
schließend in der Gallenblase gespeichert wird. 
Von dort wird die Flüssigkeit in den Zwölffinger-
darm entlassen, wo sie große Fettstücke in eine 
feine Emulsion umwandelt  
Jeden Tag produzieren die an der Verdauung  

Durch dick und dünn - der Weg durch den Verdauungstrakt

„Den Kopf halt kühl, die 
Füße warm, und pfropfe 
nicht zu voll den Darm!“

Dr. H. Boerhaave
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beteiligten Organe ca. sieben Liter Verdauungssäfte 
wie Speichel, Magen- und Gallensaft, Bauchspeichel- 
drüsen- und Dünndarmsekret  Ein Teil dieser  
Verdauungssäfte wird wieder rückresorbiert.
Nachdem der Nahrungsbrei durch die Arbeit von 
Galle, Pankreas und Leber neutralisiert wurde, 
gelangt er in tiefere Abschnitte des Dünndarms. 
Dort werden die Nahrungsbausteine so zerlegt, 
dass sie die Schleimhaut durchdringen und ins 
Blut transportiert werden können  Um diese  
Aufgabe bewältigen zu können, ist die Schleim-

Durch dick und dünn - der Weg durch den Verdauungstrakt

Magen

Zwölffingerdarm

Dünndarm

Blinddarm

Dickdarm

Mastdarm

Darmausgang

So sieht unser Verdauungstrakt aus,  
wenn man ihn in die Länge zieht:



14

haut des Dünndarms mit unzähligen Falten  
(Kerckring-Falten) und Ausstülpungen ausgestattet.  
Auf diesen Ausstülpungen sitzen Millionen  
Darmzotten mit Mikrozotten  Dieser spezielle 
Aufbau  ermöglicht dem Dünndarm die stattliche 
Oberflächengröße von etwa 300 m² - in etwa die 
Größe eines Tennisplatzes. 

Durch dick und dünn - der Weg durch den Verdauungstrakt
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Der Dünndarm - Meister der Oberflächenvergrößerung
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Der Dickdarm -  
hier kommt Bewegung ins Spiel
Der Dickdarm hat insgesamt 
eine Länge von etwa eineinhalb 
Metern und umgibt den Dünn-
darm wie ein Rahmen. Er be- 
steht aus  einem aufsteigenden, 
einem quer liegenden und 
einem absteigenden  Abschnitt.  
Hier werden aus dem flüssigen 
Speisebrei noch verwertbare 
Mineralstoffe, Vitamine und 
Flüssigkeit resorbiert. Dadurch 
wird der Darminhalt einge-
dickt. Damit dieser aber nicht 
zu hart wird, sorgen langsame 
Kontraktionen dafür, dass er 
erneut durchgeknetet und mit 
Schleim vermischt wird. 
Die Darmperistaltik hat aber noch eine weitere 
Aufgabe. Muskelstränge, die sich in rhythmischem 
Ablauf kräftig zusammenziehen, schieben den 
Darminhalt immer weiter in Richtung Mastdarm  
Der Mast- oder auch Enddarm wird von zwei 
Schließmuskeln verschlossen und funktioniert wie 
ein Speicher. Ist dieser ausreichend gefüllt, öffnet 
sich der innere Schließmuskel und unser Gehirn 
erhält den Befehl zum Stuhlgang. 
Das Öffnen des äußeren Schließmuskels erfolgt 
dann (mehr oder weniger) willentlich und die  
Reise durch den Verdauungstrakt hat ein Ende  

Durch dick und dünn - der Weg durch den Verdauungstrakt


