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Liebe Kundinnen, Liebe Kunden, 
 

Im Gespräch mit Patienten welche bei mir Rat suchen, 
stelle ich immer wieder die Frage nach einer möglichen  
Stressbelastung. In den meisten Fällen lautet die überra-
schende Antwort des Patienten: „Nein" - Stress habe ich 
keinen. Das empfinden die Betroffenen offensichtlich 
auch so, obwohl die bestehenden Gesundheitsprobleme 
eindeutig auf Stressbelastungen hindeuten. Da stellt sich 
mir schon die Frage -  haben wir uns in der heutigen Zeit 
schon so sehr an Stress gewöhnt, dass wir ihn gar nicht 
mehr als solchen wahrnehmen? Auch werden wir immer 
wieder mit den Begriffen „Eustress“ als positiven Stress 
und „Distress“ als negativen Stress konfrontiert. Welcher 
Stress wird von meinem Körper aber als „positiv“ und 
welcher als „negativ“ wahrgenommen? Was bedeutet 
Eustress oder Distress für das körperliche Wohlbefinden? 
Um etwas mehr Klarheit in den ganzen „Stress-Salat“ zu 
bringen, möchte ich dieses Thema in dieser Kundeninfo 
thematisieren.  
Grundsätzlich ist Stress eine ganz normale körperliche 
Reaktion auf eine Herausforderung,  auf Gefahren und 
soll uns vor Schaden bewahren. Die Hypophyse und der 
Hypothalamus, als zentrale hormonelle Steuerorgane, 
signalisieren in gefährlichen Situationen den Nebennie-
ren, Stresshormone wie z.B. Cortisol zu produzieren. 

Stresshormone gehören zu den biochemischen Botenstoffen und werden in der Neben-
nierenrinde gebildet. Das Wirkungsspektrum der Stresshormone ist sehr vielfältig. Sie 
sind unter anderem an der Steuerung unserer Regulationssysteme beteiligt. D.h. an der 
Regulation der Körpertemperatur, an der Steuerung des Herzrhythmus, an der Reakti-
onsfähigkeit der Nerven, an der Hirnleistung (geistige Leistungs- und Reaktionsfähig-
keit), an der Leistung unseres Immunsystems, an zahlreichen Stoffwechselvorgängen wie 
dem Fettstoffwechsel, am Proteinumsatz und am Kohlehydratumsatz, etc.. Nach voll-
brachter Hochleistung wünscht sich der Organismus wieder zurück in die Normalität und 
versucht mit Hilfe von Hormonen und weiteren Botenstoffen, seinen Stoffwechsel dem 
Auf und Ab einer sich ständig ändernden Umwelt anzupassen. Funktioniert das, sprechen 
wir von positivem Stress oder sogenanntem „Eustress“.  
Gelingt es dem Körper nicht die Ausschüttung von Stresshormonen auf ein normales Ni-
veau abzubauen, sprechen wir von negativem Stress oder sogenanntem „Distress“. Dis-
tress-Auslöser können auch Belastungen sein, die wir mit Stress gar nicht direkt in Zu-
sammenhang bringen. Elektrosmog, Reizüberflutung durch moderne Medien (Handy, 
Tablet, Computer), toxische Belastungen, körperliches Unwohlsein durch eine Krankheit, 
Sonnenexposition und unzählige weitere Belastungen im täglichen Leben. 
Distress ist aber auch ein biochemischer Prozess der im Kopf stattfindet und von der 
gestressten Person selber ausgelöst wird. Im privaten Bereich zum Beispiel durch Ängs-
te, Sorgen oder Überforderung in der  Kindererziehung, Partnerschaftsprobleme, etc. Im 
Berufsleben zum Beispiel durch eine Überforderung, einen vollen Terminkalender, Zeit-
druck, Probleme mit Mitarbeitern, etc.. Gefühle wie Unsicherheit, fehlendes Selbstver-
trauen, die Kontrolle über Situationen verloren zu haben, dominieren plötzlich. Das führt 
zu innerer Unruhe,  Anspannung, Angstsituationen und im schlimmsten Fall zu körperli-
chen und psychischen Störungen. 
Distress verzögert den Abbau der Stressreaktion durch chronisch erhöhte Cortisolwerte.  
Das daraus resultierende Ungleichgewicht im Zusammenspiel von Hormonen und Neuro-
transmittern führt zur Bildung freier Radikale, die der Körper selber nicht mehr unter 
Kontrolle bringen kann. Diese Radikale attackieren unmittelbar Zellstrukturen wie Zell-
membranen, Kern-DNA,  Mitochondrien und deren DNA, sowie die ATP-Produktion 
(Energie). Das Resultat ist oxidativer Stress - wir werden krank ! Distress ist verantwort-
lich für Einschlaf- und Durchschlafstörungen, Antriebsschwäche und Mattigkeit, hoher 
Blutdruck, Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen, Burnout-Syndrom, 
Entzündungen und Immundefekte, Stoffwechselstörungen, Übergewicht, Diabetes, Herz-
arrhythmien, Tachy- und Bradykardien und andere Organschäden. 
Um Stresszustände und Ihre Wirkung auf unsere Gesundheit richtig zu deuten,  gibt es 
verschiedene Methoden. Am Anfang einer seriösen Abklärung steht immer eine ausführ-
liche Anamnese. Mittels eines speziellen Fragebogens wird versucht, zusammen mit sei-
nem Patienten, mögliche Belastungen und Krankheitsauslöser zu lokalisieren. Auch neue 
Methoden zur Stressmessung werden heute erfolgreich angewendet. Wir setzen dabei 
seit längerer Zeit erfolgreich die HFV-Messung ein. Dabei werden die Regulationssyste-
me des Patienten gemessen und mit der Anamnese verglichen. So ist es möglich Stress-
auslöser zu ermitteln,  Stressschäden zu verhindern und Gesundheitsschäden zu behe-
ben. Interessenten für eine Stressanalyse können sich bei uns melden. Ich wünsche allen 
eine „stressfreie“ Zeit und verbleibe bis zum nächsten  Mal. 
 

Ihr Peter Patzen 
 
 

EEustress   
ist die Bezeichnung für einen körperlich-seelischen Zustand, der auftritt, wenn man auf 
positive Weise gefordert ist. Unter Eustress fällt zum Beispiel die Nervosität bei einer 
Hochzeit oder die Freude über die Geburt eines Kindes. Dabei kommt die Vorsilbe ‚Eu‘ 
aus dem griechischen und bedeutet einfach ‚gut‘. Man kennt es aus Wörtern wie z.B. 
Euphorie. Der Name Eugen steht für wohlgeboren, edel, von edler Herkunft. Positiver 
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Stress erhöht die Aufmerksamkeit und fördert die maxi-
male Leistungsfähigkeit des Körpers. Eu-Stress ist somit 
nützlich für ein gutes Funktionieren unseres Körpers. Wer 
Erfolg haben möchte, sollte immer sein „Bestes“ geben 
und ausgelastet sein, aber gleichzeitig sollte ihm die Ar-
beit auch Spass machen, sozusagen also unter positivem 
Stress, dem Eu-Stress stehen. 
 

DD istress  

ist negativer Stress. D.h  zu viel und zu lange andauern-
der Stress. Wie man es den Präfixen vielleicht schon ab-
leiten kann, bedeutet ‚Dis‘ so etwas wie Dissonanz oder 
Disharmonie. Der Dis-Stress ist also ein negativer Stress, 
den man zum Beispiel im Beruf hat, wenn man mit der 
Arbeit nicht mehr hinterher kommt. Negativ sind diejeni-
gen Reize, die als unangenehm, bedrohlich oder über-
fordernd gewertet werden. Stress wird erst dann negativ 
interpretiert, wenn er häufig auftritt und kein körperlicher 
Ausgleich erfolgt. Ebenso können negative Auswirkungen 
auftreten, wenn die unter Stress leidende Person durch 
ihre Interpretation der Reize keine Möglichkeit zur Bewäl-
tigung der Situation sieht (Prüfungen, Wettkampf). 
Schädlich für den Körper wird Stress dann, wenn wir uns 
nicht an die bedrohliche Situation gewöhnen können bzw. 
aufs Neue gefordert werden, bevor wir erholt sind. Dann 
schaltet unser Körper auf ‚Daueralarm‘. Wir alle kennen 
den Zustand, an manchen Tagen am liebsten aus der 
Haut fahren zu wollen, weil uns alles zuviel wird. Dauert 
dieser Zustand zu lange, kommt es zur Erschöpfung. 
Warum wird immer nur von Stress gesprochen, aber nie 
von Eustress oder Distress? Auch wenn wir den Namen 
kaum benutzen, kennen wir aus dem Alltag viele Beispie-
le für Distress und Eustress die gleichzeitig auftreten 
können. So bedeutet Sport erstmal Distress für den Kör-
per. Er stösst Adrenalin aus, ursprünglich ein Flucht- und 
Kampfverhalten. Durch Belastung/Überbelastung entsteht 
oxidativer Stress der dem Körper schaden kann. Weil der 
Sport sich aber positiv auf das Wohlbefinden, die Leis-
tungsfähigkeit und die Gesundheit auswirkt, würde man 
ihn normalerweise gar nicht als Stress bezeichnen. So ist 
man auch vor einer Prüfung aufgeregt und angespannt. 
Dabei produziert unser Körper freie Radikale und das 
bedeutet Distress. Nach erfolgreich bestandener Prüfung 
sind wir auch aufgeregt, der Körper ist angespannt aber 
die Freude gross. Diesen Eustress würde niemand als 
Stresssituation empfinden.  
 

Fazit:  
Der positive Stress (Eustress genannt), ist gut für unse-
ren körperlichen Zustand. Evolutionär gesehen sollte die-
ser Stresszustand aber nur für wenige Stunden als eine 
Art „Lebensversicherung“ gelten - aber nicht  für chroni-
sche langdauernde Belastungen. Ist unser Körper aber in 
ständiger Alarmbereitschaft  und eine Entspannung oder 
Regeneration der psychischen Kräfte nicht möglich ist, 
wird der Stress zum negativen Stress (Distress)  und hat 
negative, krankheitsauslösende, im Extremfall lebensbe-
drohliche  Wirkungen. Darum sollte man zum Einen ver-
suchen, negativen Stress in Grenzen zu halten und zum 
Anderen die Folgen von freien Radikalen und oxidativem 
Stress mit geeigneten Massnahmen, d.h. mit mitotropen 
Nährstoffen frühzeitig abwehren. 

CCortisol - Fluch oder Segen? 
Hormone beschleunigen den Blutkreislauf, fördert die Hirndurchblutung und reaktiviert 
körperliche und geistige Kräfte. Ziel der Stoffwechselaktivierung durch das Stresshormon 
Cortisol ist die Steigerung der verfügbaren Energie im Körper, um einmaligen oder wie-
derholten körperlichen und psychischen Belastungen begegnen zu können. Stresshor-
mone stehen in einem engen Zusammenhang mit körperlichem und geistigem Stress.  
Unter dem Einfluss von zu viel Cortisol steigt die Körpertemperatur und der Energie-
stoffwechsel wird aktiviert. Schmerzreaktionen werden ebenso gehemmt wie mögliche 
Entzündungen, man kann sogar von einer Hemmung der Immunabwehr sprechen.  
Cortisol wird im Körper zur Vorbereitung auf Stresssituationen auf Vorrat produziert. Der 
Cortisolspiegel schwankt von der Tageszeit abhängig und einzelne Konzentrationsbe-
stimmungen im Blut sind daher wenig sinnvoll um den Cortisol-Spiegel beurteilen zu 
können. Cortisol wird in der Regel in der zweiten Nachthälfte produziert und steht mor-
gens nach dem Aufstehen, zwischen 7.00 und 8.00 Uhr, in höchster Konzentration zur 
Verfügung (Cortisol Awakening Response, CAR), um eine optimale Vorbereitung für die 
Tagesbelastungen sicherzustellen. Danach fällt der Cortisol-Spiegel sehr schnell ab, um 
im weiteren Tagesverlauf bis auf ein abendliches Minimum abzusinken. Die Cortisol-
Produktion ist nicht altersabhängig, jedoch kommt es mit zunehmenden Alter zu einer 
erhöhten Stressempfindlichkeit mit stärkerer Cortisol-Ausschüttung im Fall einer Belas-
tungssituation.  
Es gibt ein Netzwerk unter den Stresshormonen. D.h. Cortisol arbeitet bei der Stressbe-
wältigung mit verschiedenen anderen Hormonen zusammen. Es besteht eine enge Ab-
hängigkeit zwischen der Bildung und Wirkung der genannten Substanzen untereinander, 
Sie bilden regelrecht ein Netzwerk, in dem eine fein abgestimmte Balance herrscht, um 
optimal auf Stressreize reagieren zu können. Kompliziert, aber fachlich korrekt ausge-
drückt heisst das: CRH steuert massgeblich die Ausschüttung von Cortisol, indem ACTH 
(Adrenocorticotropes Hormon) mobilisiert wird, welches die Nebennierenrinde zur Aus-
schüttung von Cortisol veranlasst. Cortisol wiederum hemmt nach seiner Ausschüttung 
die weitere Bildung von CRH und ACTH. Dadurch kommt es zu einer Normalisierung der 
im Körper zirkulierenden Cortisolmenge. Während Noradrenalin und Serotonin die CRH-
Ausschüttung (und damit die Cortisol-Sekretion) anregen, stimuliert CRH in Stress-
Situationen die Ausschüttung von Noradrenalin. 
Eine zentrale Rolle bei der Steuerung resp. Regulation der Stresshormone, spielt der 
Hypothalamus und die Hypophyse. Damit sie ihre Arbeit, die Hormonsteuerung, korrekt 
ausführen können, dürfen sie nicht durch oxidativen Stress in ihrer Leistungsfähigkeit 
eingeschränkt sein. D.h. zu Beginn jeder Stressbehandlung, dem Hypothalamus und der 
Hypophyse ideale Voraussetzungen für ein einwandfreies funktionieren zu schaffen. 
 

Präventiver Schutz vor Distress: 
 

Nährstoffe:                                        morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin C coated 
mit Bioflavonoiden 

--- --- 1 Kaps. 

Vitamin D3 plus 1 Kaps. --- --- 

Abends 1 gehäufter Esslöffel Basenpulver, 
damit der im  Morgenurin gemessene PH-Wert über 6.4 liegt. 

 
 

Stressbedingte  
EE inschlaf- und Durchschlafschwierigkeiten   
Nicht alle Leute schlafen gleich viel und bereits im Kindesalter bestehen grosse Unter-
schiede in der individuell bevorzugten Schlafdauer. Erwachsene Personen schlafen im 
Durchschnitt zwischen 7 und 8 Stunden. Extreme Kurzschläfer sind nach 4-5 Stunden 
Schlaf erholt und Langschläfer benötigen täglich zehn oder mehr Stunden Schlaf, um 
sich wohl zu fühlen. 
Praktisch jeder Mensch stellt in seinem Leben Veränderungen des Schlafes fest, die 
durch Belastungen, aufwühlende Ereignisse oder emotionalen Stress ausgelöst werden. 
Sei es eine bevorstehende Prüfung oder ein Arztbesuch, die Vorfreude auf die Ferien 
oder sei es auch nur ein unbedeutendes Ereignis am nächsten Tag. Der Schlafbedarf 
und das Schlafverhalten reagieren auf die jeweilige emotionale Erregung. Handelt es sich 
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bei der emotionalen Erregung um eine grosse Freude, 
einen Arbeitsrausch oder eine Verliebtheit, so werden die 
gleichen Veränderungen des Schlafes als wenig belas-
tend empfunden. Diese vorübergehenden meist kurzen 
Schlafstörungen sind medizinisch harmlos und ver-
schwinden in der Regel mit der Beseitigung des Stressors 
oder mit zunehmender Gewöhnung  an die neuen Gege-
benheiten. Erst wenn über eine längere Zeit kein erfolg-
reicher Anpassungsprozess stattfindet, kann sich das 
Schlafproblem zu einem chronischen Zustand entwickeln, 
für den möglicherweise medizinische oder psychiatrische 
Gründe verantwortlich sind. 
Neben Schlafschwierigkeiten oder vermehrtem Schlafbe-
dürfnis treten bei emotionaler Erregung oder erhöhten 
Belastungen meist Symptome wie Gereiztheit, Ängstlich-
keit, Müdigkeit, Lethargie und Lustlosigkeit auf. Alle diese 
Beschwerden sind als eine Folge der Stress-Situation und 
erhöhten Anspannung zu verstehen. Viele Personen mei-
nen, die veränderte Schlafdauer sei für diese Tagessymp-
tome und das schlechte Befinden verantwortlich. Diese 
Annahme ist falsch und führt bei vielen Personen zu einer 
fixen Erwartungshaltung. Die subjektive Schlafqualität 
wird zum wichtigsten Faktor für ihr Wohlbefinden. 

 
Empfehlung  bei stressbedingte Schlafstörungen: 

 

Nährstoffe:                                        morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

Vitamin D3 plus  1 Kaps. --- --- 

Dormosan --- --- 1-2 Kaps. 

Vitamin C coated 
mit Bioflavonoiden 

--- --- 1 Kaps. 

Abends 1 gehäufter Esslöffel Basenpulver, 
damit der im  Morgenurin gemessene PH-Wert über 6.4 liegt. 

 
Verhaltenstipps bei stressbedingten Schlafstörungen: 

• Verrichten Sie vor Ihrer üblichen Schlafzeit keine auf-
regenden oder anstrengenden Tätigkeiten.  

• Gehen Sie abends erst zu Bett, wenn Sie eine Ein-
schlafneigung verspüren. 

• Stehen Sie jeden Morgen zur gleichen Zeit auf, un-
abhängig von der nächtlichen Schlafdauer. 

• Vermeiden Sie Wachzeiten im Bett. Verlassen Sie bei 
Einschlafproblemen das Schlafzimmer und verrichten 
Sie in einem anderen Raum eine ruhige Tätigkeit bis 
wieder Schläfrigkeit aufkommt. 

• Gehen Sie zu Bett um Ruhe und Entspannung zu ge-
niessen. Schlaf kann nicht mit Willenskraft herbeige-
führt werden. Wir schlafen nicht ein, weil wir es ver-
suchen, sondern weil bei bestehender Schlafbereit-
schaft der Schlaf bei Entspannung und gedanklichem 
Loslassen einsetzt.  

• Verfolgen Sie nachts nicht die Uhrzeit. 

• Wenn Sie unter Tag oft müde sind,  so legen Sie sich, 
z.B. in der Mittagspause, 20-30 Minuten in ruhiger 
Umgebung hin.  

• Haben Sie keine Angst vor wenig Schlaf. Die Sorge, 
nicht genügend Schlaf zu bekommen, ist die Haupt-
ursache für Schlaflosigkeit.  

 

Falls die konsequente Einhaltung obiger Verhaltensregeln nach einigen Wochen keine 
Annäherung an die gewohnte Schlafdauer bewirkt und falls keine besondere Belastung 
oder Stress-Situation besteht, so sollten andere Ursachen für die Schlafprobleme beim 
Hausarzt oder in einer Schlafsprechstunde abgeklärt werden. 

 
 

Stressbedingter  
DD iabetes Typ II 
Stress und Schlafmangel können das Diabetesrisiko mehr als verdoppeln. Grund ist der 
gestörte Botenstoffwechsel im Gehirn. Psychische Belastungen spielen, bei der Entste-
hung von Typ-2-Diabetes offenbar eine entscheidende Rolle. Das Diabetes Typ II Risiko 
steigt für diese Form der Zuckerkrankheit unter seelischem Druck erheblich, fanden Wis-
senschaftler vom Karolinska-Institut in Stockholm in einer neuen Studie heraus. 
Die Forscher hatten das Schicksal von rund 2200 Männern und 3100 Frauen verfolgt, 
die zwischen 1938 und 1953 zur Welt gekommen waren. Zu Beginn der Untersuchung 
2003 hatten sie alle normale Blutzuckerwerte. Darüber hinaus untersuchten die For-
scher am Anfang und Ende der Studie auch, inwieweit die Probanden psychisch belastet 
waren, beispielsweise durch Stress, Ängste und Depressionen, aber auch durch Sorgen, 
die ihnen schlaflose Nächte bereiteten. 
Das Ergebnis nach 10 Jahren: Für alle Probanden die unter hohem mentalen Stress 
standen, war das Risiko, einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln, 2,2-mal so hoch wie für 
Probanden ohne grössere seelische Belastungen. Dieser Zusammenhang bestand unab-
hängig von anderen Faktoren, die bekanntermassen das Diabetesrisiko beeinflussen wie 
mangelnde körperliche Aktivität, Übergewicht, der soziale Hintergrund oder Familienmit-
glieder, die ebenfalls unter Diabetes litten. „Uns war bereits bekannt, dass Stress und 
Depressionen beispielsweise das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen – jetzt 
zeigt sich, dass dies auch für Diabetes gilt“, erklärt Studienleiter Anders Ekbom. Der 
Forscher bestätigt, dass mentaler Stress die Steuerung der Hormone durch das Gehirn 
beeinflusst. Damit Stress die Insulinproduktion in der Bauchspeicheldrüse und die Hor-
monsteuerung im Hypothalamus nicht stört oder bleibend reduziert, sollten diese Orga-
ne über mitotrope Substanzen geschützt werden.  

 

Nährstoffempfehlung  gegen stressbedingte Schlafstörungen: 
 

Nährstoffe:                                        morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin C coated 
mit Bioflavonoiden 

--- --- 1 Kaps. 

Olivenblatt gemahlen 2 Kaps. --- --- 

Chrom-Piccolinat --- --- 1 Kaps. 

Abends 1 gehäufter Esslöffel Basenpulver, 
damit der im  Morgenurin gemessene PH-Wert über 6.4 liegt. 

 
 

Stressbedingtes  
RReizdarm-Syndrom 
Beim Reizdarm-Syndrom liegt eine Funktionsstörung des Dickdarms vor, ohne dass eine 
krankhafte Veränderung im Darm festgestellt werden konnte. Unter der Bezeichnung 
"Syndrom" versteht man das gleichzeitige Auftreten mehrerer Symptome. Bei Patienten, 
die unter einem Reizdarm-Syndrom leiden, reagiert der Dickdarm auf bestimmte Reize. 
In erster Linie sind das Stressfaktoren - oft mit einer Nahrungsmittelunverträglichkeit 
verbunden. Das führt zu einer Reihe von chronischen Symptomen wie Blähungen, Durch-
fall, Verstopfung, etc. Mittlerweile ist bereits jeder Fünfte in Mitteleuropa von dem 
Reizdarm-Syndrom betroffen, die Mehrzahl davon sind Frauen. Das Reizdarm-Syndrom 
kann zu einer erheblichen Einschränkung der Lebensqualität führen, je nachdem, wie 
ausgeprägt die Symptome sind. Während der normalen Verdauung kommt es innerhalb 
des Darmes zu wellenartigen Muskelkontraktionen (Peristaltik). Diese sorgt für den 
Transport des Darminhalts durch den Verdauungstrakt, bevor er als Stuhl ausgeschieden 
wird. Es ist ein Zusammenspiel von Muskeln, Nerven und Hormonen, welche die Peristal-
tik erzeugen und dadurch für eine normale Verdauung sorgen. Bei Patienten mit 
Reizdarm ist dieses Zusammenspiel gestört. 
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Symptome 
Symptome im Bauchraum: Die häufigsten Symptome bei 
einem Reizdarm-Syndrom sind Schmerzen im Bauchraum, 
bzw. Krämpfe. Diese treten üblicherweise in der linken 
unteren Seite des Bauchraumes auf und können sich 
durch Stress oder Nahrungsaufnahme verschlimmern. 
Patienten mit Reizdarm-Syndrom berichten über abwech-
selnde , dumpfe Schmerzen oder Krämpfe, die schwach, 
aber auch ausgeprägt sein können. Meist verschwinden 
die Schmerzen nach dem Stuhlgang. Bei Frauen treten 
die Schmerzen oft während der Menstruation auf oder 
verschlimmern sich während dieser Zeit. 
Durchfall: Bei Patienten mit dem Reizdarm-Syndrom sind 
die Nerven und Muskeln im Dickdarm übersensibel und 
können sich deshalb plötzlich zusammenziehen. Dadurch 
entstehen Krämpfe im Darm, die dafür sorgen, dass der 
Darminhalt zu schnell weitertransportiert wird. Das Was-
ser kann nicht mehr ausreichend absorbiert werden und 
Durchfall entsteht. Meist entsteht der Durchfall nach dem 
Essen oder gleich nach dem Aufstehen. Oft verbleibt ein 
Gefühl der unvollständigen Entleerung. 
Verstopfung: Wenn die Darmmuskulatur zeitweilig auf-
hört, sich zusammenzuziehen, wird der Darminhalt nicht 
mehr weiter befördert. Es wird zu viel Wasser absorbiert 
und es entsteht eine Verstopfung. Oft findet keine Stuhl-
entleerung statt, obwohl Stuhldrang vorhanden ist. Bei 
Patienten mit Divertikeln, können sich diese entzünden 
und zu einem eigentlichen Divertikulitisschub führen. 
Blähungen: Es bilden sich Gase im Bauchraum die dann 
zu einem verstärkten Druckgefühl in der Bauchgegend 
führen. Der Bauch bläht sich auf und es kommt zu einem 
schnellen Völlegefühl während des Essens. Die Gase 
dehnen den Darm und verursachen Bauchschmerzen, 
bzw. Krämpfe. Es kann auch zum Aufstossen kommen. 
Andere Verdauungsstörungen: Beim Reizdarm-Syndrom 
können auch Symptome wie Übelkeit, Sodbrennen oder 
Schwierigkeiten beim Schlucken auftreten. 
Symptome ausserhalb des Verdauungstrakts: Des Weite-
ren können Kopfschmerzen, Müdigkeit, Rückenschmer-
zen, häufiges Wasserlassen, Menstruationsbeschwerden, 
Depressionen, sowie sexuelle Probleme (Schmerzen beim 
Geschlechtsverkehr, Libidoverlust) auftreten. Sämtliche 
Symptome treten fast immer im Wachzustand auf. Es ist 
sehr selten, dass Patienten durch Durchfälle oder Bauch-
schmerzen aus dem Schlaf gerissen werden. 
 

Diagnose  
Es gibt keine speziellen diagnostischen Tests, um ein 
Reizdarm-Syndrom festzustellen, da der Darm von Be-
troffenen völlig normal und gesund aussieht. Deshalb 
werden Untersuchungen durchgeführt, die andere Er-
krankungen, wie beispielsweise Laktoseintoleranz, 
Schilddrüsenstörung, Zöliakie, Darminfektionen, entzünd-
liche Darmerkrankungen (Divertikulitis, Morbus Crohn, 
Colitis ulcerosa) oder Darmkrebs ausschliessen sollen. 
 

Auslöser  
Essen grosser Portionen. Für Patienten mit Reizdarm-
Syndrom kann es schwierig sein, grosse Portionen zu 
verstoffwechseln. Wenn sich zu viel Nahrung auf einmal 
im Verdauungstrakt befindet kann es zu Störungen in der 
Nährstoff- und Wasserabsorption kommen und die 
Reizdarm-Symptome auslösen. 

• Werden die Eingeweide durch zu viel eingeschlossene Gase gedehnt, kann es zu 
Schmerzen, bzw. Krämpfen im Bauchraum kommen. Auch das Kauen von Kaugummi, 
sowie hastiges Essen führen zu einem versehentlichen Verschlucken von Luft, 
wodurch Blähungen entstehen können. 

• Nahrungsmittel, die viel gehärtetes Fett enthalten, wie z.B. Frittiertes, scharfe Ge-
würze, künstliche Süssstoffe, Milchprodukte, Kaffee, kohlensäurehaltige Getränke, 
Alkohol und Schokolade können die Symptomatik verstärken. 

• Alkohol und Getränke, die Koffein enthalten, können die Verdauung anregen und 
dadurch Durchfall verursachen oder die Symptomatik bei Reizdarm-Patienten ver-
schlimmern. Kohlensäurehaltige Getränke können zusätzlich zu Blähungen führen. 

• Im Darm sitzen hundert Millionen von Nervenzellen (Bauchhirn), die direkt mit dem 
Gehirn kommunizieren. Liegt eine Störung des Informationsaustausches zwischen 
Gehirn und Darm vor, führt das zu Funktionsstörungen und Überempfindlichkeit. 
Reizdarm-Patienten reagieren besonders empfindlich auf emotionale Belastungen.  

• Studien haben gezeigt, dass das Reizdarm-Syndrom häufiger bei Menschen auftritt, 
die körperlich, verbal oder sexuell missbraucht wurden. 

• Einige Medikamente können das Verdauungssystem negativ beeinflussen.  
• Nikotin und Alkohol können zu einer Verschlimmerung der Symptome führen. 
 

Massnahmen 
• Stressauslöser ermitteln, die zu Symptomen führen. Versuchen, diese zu vermeiden. 
• Nahrungsmittel meiden, welche die Reizdarmsymptomatik auslösen, bzw. verstärken. 
• Eine ausreichende Zufuhr von Ballaststoffen. Sie erhöhen das Stuhlvolumen, be-

schleunigen die Darmpassage und wirken einer Verstopfung entgegen. Die Konsis-
tenz des Stuhls wird verbessert, Durchfall und Verstopfung gelindert. In der Praxis 
haben sich Hafer- und Weizenkleie bewährt  (6 Tl. morgens vor zum Frühstück).  

• Kleine Portionen,  langsam essen.  Das verschlucken von  Luft führt  zu Blähungen. 
• 2,5 bis 3l Liter  stilles  Wasser mit etwas  Zitronensaft über den  Tag verteilt trinken.  
• Lernen, sich zu entspannen mit Mentaltrainings, wie  Tiefensuggestion,  Tai-Chi etc.. 
• Bewegung wie Walking oder Rebounding fördert die Darmbewegung (Peristaltik). 
 

Nahrungsergänzung 
Durchfall, Verstopfung und andere Verdauungsstörungen weisen auf ein Ungleichgewicht 
in der Darmflora hin. Dadurch können die Nährstoffe aus der Nahrung nicht mehr in aus-
reichendem Masse verstoffwechselt werden und es kommt zu einem Nährstoff- und 
Energiemangel im Körper. Dieser ist besonders gravierend, wenn Durchfall vorliegt.  
 

Deshalb empfiehlt es sich, Entzündungen im Darm einzudämmen und mit probiotischen 
Darmbakterien aufzubauen und defizitäre Nährstoffe zu ergänzen. Nach dem Darmauf-
bau den durch Stress ausgelöster oxidativer Stress vermeiden und mit geeigneten Radi-
kalfängern neutralisieren. 
 

Nährstoffempfehlung  gegen stressbedingte Darmprobleme: 
Phase 1: Darmaufbau während 25 Tagen 

Nährstoffe:                                        morgens mittags abends 

Probiosan  2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Boswellia Serata 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Q10 Ultrasome-MSM 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Abends 1 gehäufter Esslöffel Basenpulver, 
damit der im  Morgenurin gemessene PH-Wert über 6.4 liegt. 

 
Phase 2: Freie Radikale und oxidativen  Stress verhindern 

Nährstoffe:                                        morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin C coated 
mit Bioflavonoiden 

1 Kaps. --- 1 Kaps. 

MSM 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Abends 1 gehäufter Esslöffel Basenpulver, 
damit der im  Morgenurin gemessene PH-Wert über 6.4 liegt. 

 


