
1<

Reizarmer  
Darm

>



2<

Inhalt

>

Darm gut – alles gut  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Faszination Mikrobiom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Das Bauchhirn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Reizdarm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

4 Säulen der Reizdarmbehandlung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

FODMAP-arme Ernährung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Rezepte für einen FODMAP-armen Tag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Yoga für den Darm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

5 Tipps für den optimalen Start  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

Bewusste Atmung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12 

Yogaübungen für den Darm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

Referenzen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16



3<

Altes Wissen neu entdeckt
Schon im alten Europa wusste man um die Bedeutung 
der Darmgesundheit . Hippokrates, der berühmte Arzt der 
Antike, erkannte bereits 300 vor Christus einen „gesunden 
Darm als Wurzel aller Gesundheit“ . Dieses historische Wis-
sen wird seit einigen Jahren in der modernen Wissenschaft 
wieder neu entdeckt und erforscht . Die Vorstellung, der 
Darm sei ein langweiliger Verdauungsschlauch ist längst 
überholt und aktuelle Forschungsergebnisse bestätigen: 
Der Darm ist eines der bedeutsamsten Organe für die 
Gesundheit unseres Körpers! 

Unser Darm
Der Darm ist, neben der Haut, unser größtes Organ . Würde 
man ihn auseinanderziehen sind es vom Dünndarm bis zum 
After 5 bis 8 kurvenreiche Meter . Auf diesem langen Weg 
durch den Darm findet in erster Linie die Verdauung der 
Nahrung statt, wodurch unser Körper mit Energie, Nähr-
stoffen, Vitaminen und Spurenelementen versorgt wird . Im 
Laufe eines 75-jährigen Lebens passieren ca . 30 Tonnen 
Nahrung und ca . 50 .000 Liter Flüssigkeit den Darm . Das ist 
eine unglaubliche Leistung . Unser Magen-Darm-Trakt ist für 
diese Schwerstarbeit in viele unterschiedliche funktionelle 
Abschnitte unterteilt . Jeder einzelne Abschnitt hat dabei 
seine ganz eigenen Aufgaben .  

Dünndarm
Der Dünndarm ist der längste Teil des Darms und ein zen-
traler Ort der Verdauung . Die Dünndarm-Funktion besteht 
vor allem in der chemischen Verdauung des Nahrungsbreis . 
Dafür wird der Nahrungsbrei, der aus dem Magen kommt, 
mit Hilfe von Verdauungsenzymen in Mikrobestandteile 
aufgespalten . Die gewonnenen Nährstoffe können dann 
durch die Dünndarmschleimhaut aufgenommen werden, 
während unverdaute Restbestandteile der Nahrung weiter 
in den Dickdarm transportiert werden .  

Dickdarm
Im Dickdarm wird dem Speisebrei nun Wasser entzogen . 
Dadurch gelangen wertvolle Mineralstoffe und Elektrolyte 
in die Blutbahn und der Speisebrei wird so eingedickt, dass 
er für die Ausscheidung vorbereitet ist . Eine weitere Auf-
gabe des Dickdarms ist es, die übriggebliebenen, schwer 
verdaulichen Nahrungsbestandteile (z . B . Ballaststoffe) von 
hochspezialisierten Mitgliedern unserer Darmflora, den 
Darmbakterien, abbauen zu lassen . Dabei entstehen u .a . 
Gase, die zum größten Teil durch winzige Blutgefäße im 
Darm aufgenommen und zur Lunge abtransportiert wer-
den . Nur ein kleiner Rest der Gase entweicht als der be-
kannte „Pups“ . Neben den Gasen bilden die Darmbakterien 
aber auch viele für uns lebensnotwendige Metabolite, z . B . 
B-Vitamine oder kurzkettige Fettsäuren, die die Darmzel-
len für die regelmäßige Erneuerung benötigen . Kurzkettige 
Fettsäuren stärken demnach die Darmbarriere und können 
nachweislich sogar entzündungshemmend wirken .1

Immunsystem
Der Darm ist aber nicht nur ein Verdauungstrakt, sondern 
auch unser größtes Immunorgan . Kein Wunder, bedenkt 
man, dass der Mund bzw . der Magen-Darm-Trakt die größte 
Eintrittspforte in das Körperinnere ist . Krankmachende 
Mikroorganismen und Giftstoffe können hier leicht in den 
Körper gelangen . Deshalb ist eine starke Schutzbarriere  
nötig, die darüber entscheidet, wen oder was sie ins  
Körperinnere durchlässt: Nährstoffe dürfen ins Körper- 
innere, schädliche Substanzen dagegen sollten abgehalten 
werden . Diese nicht ganz leichte Aufgabe übernimmt der 
Darm über ein leistungsfähiges Abwehrsystem aus einer 
Vielzahl an Immunzellen und der Darmflora − das soge-
nannte darmassoziierte Immunsystem . Die Darmbakterien 
stärken die Immunzellen, sodass die Immunzellen Krank-
heitserreger schneller abwehren können . Die Darmbakte-
rien unterstützen das Immunsystem auch, indem sie mit 
Eindringlingen um Nährstoffe konkurrieren oder zusätzlich 
antibiotisch wirkende Substanzen bilden . Ein gesunder 
Darm steht gleichzeitig für ein starkes Immunsystem!

Darm gut – alles gut!
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Mikrobiom
Darmbakterien spielen also eine entscheidende Rolle bei 
der Stoffwechsel- und Verdauungsfunktion sowie bei der 
Aufrechterhaltung unseres Immunsystems .2 Wer oder was 
sind aber nun diese Bewohner in unserem Darm? Nach 
neuesten Berechnungen leben etwa 39 Billionen mikro-
bielle Organismen wie Bakterien, Viren und Pilze in jedem 
Darm . Damit leben alleine auf einem einzigen Quadrat-
zentimeter mehr Bakterien, Viren und Pilze als Menschen 
auf der Erde . In unserem Darm befindet sich also ein ganz 
eigener Mikrokosmos: das Mikrobiom oder auch umgangs-
sprachlich Darmflora genannt . Die Entwicklung der Mikro-
biota beginnt durch die bakterielle Erstbesiedlung nach 
der Geburt und wird ein Leben lang vor allem durch äußere 
Einflüsse wie Ernährung, Lebensstil und Medikamenten-
einnahme beeinflusst . Deshalb kann sich die Zusammen-
setzung der Darmflora im Laufe des Lebens durchaus 
verändern .

Die Darmflora geht komplexe Wechselbeziehungen mit 
sich selbst und mit uns als menschlichem Wirt ein, bei 
denen jeder von dem anderen profitiert . Die kleinen Helfer 
übernehmen viele lebenswichtige Aufgaben für uns . Sie 
zersetzen zum Beispiel schwer verdauliche Ballaststoffe 
und helfen dabei, dass Nährstoffe ins Blut aufgenommen 
werden . Darüber hinaus verhindern sie, dass sich Krank-
heitserreger im Darm ausbreiten und spielen dadurch 
eine zentrale Rolle für die Immunabwehr . Weiterhin ist 
das Darmmikrobiom ein wichtiger Informationsträger und 
eine zentrale Komponente des Bauchhirns (dazu mehr im 
nächsten Kapitel) . In jeder Sekunde ertasten die Nerven 
des Bauchhirns, welche Bakterien sich gerade im Darmin-
neren vermehren und welche Substanzen dabei entstehen . 
Zahlreiche dieser Substanzen sind Botenstoffe, die an  
das Kopfhirn gesendet werden . So hat auch und gerade 
das Darmmikrobiom einen großen Einfluss auf unsere  
Emotionen und unser Wohlbefinden .

Verdauungshelfer: 
Die Darmbakterien produzieren aus unverdaulichen 
Ballaststoffen, die mit der Nahrung aufgenommen  
werden, viele essentielle Metabolite, darunter kurz- 
kettige Fettsäuren . Diese dienen u .a . als Energie-
quelle für die Erneuerung der Darmzellen . 

Darmperistaltik: 
Die kurzkettigen Fettsäuren spielen auch eine  
wichtige Rolle für die Beweglichkeit des Darms . 

Produzent von Vitaminen: 
Die Darmflora produziert verschiedene Vitamine, 
auf die wir angewiesen sind, weil der Körper diese 
nicht selbst herstellen kann . Dazu zählen Biotin, 
Folsäure, aber auch die Vitamine B2, B12 und 
Vitamin K . 
    
Entgiften: 
Einige Darmbakterien können giftige Substanzen  
neutralisieren, etwa Nitrosamine und polyzyklische 
Wasserstoffe . Viele dieser Verbindungen gelten  
als krebserregend . 

Aktivierung von Medikamenten: 
Manche Medikamente werden erst durch die  
Verstoffwechslung durch die Darmflora in ihre  
wirksame Form umgewandelt . Etwa der Ent- 
zündungshemmer Sulfasalazin zur Therapie  
chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen .

Immunabwehr: 
Die „guten“ Darmbakterien verhindern, dass sich  
krankmachende Erreger (Pathogene) ausbreiten  
und Darminfektionen auslösen . Zudem trainieren  
die Darmbakterien über spezielle Signalstrukturen  
das darmassoziierte Immunsystem . 

Faszination Mikrobiom

Überblick über die Aufgaben  
der Darmbakterien
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Bauchhirn
Das Gehirn ist zwar unsere zentrale Schaltinstanz und  
z . B . für unser Denken und Fühlen zuständig . Im Bauch 
sitzt aber ein zweiter, oft unterschätzter Teil  des Nerven-
systems, das sog . Bauchhirn . Dabei handelt es sich um ein 
Netzwerk aus Millionen von Nervenzellen, das den Magen-
Darm-Trakt umschlingt . Man weiß heute, dass sich dieses 
eigene Darm-Nervensystem weitestgehend unabhängig 
um die Steuerung der Verdauungsabläufe kümmert . Es 
analysiert die zugeführte Nahrung auf ihre Nährstoff-
zusammensetzung, den Salzgehalt und den Wasseranteil, 
reguliert die Darmbewegungen und koordiniert, was der 
Körper aufnimmt und was ausgeschieden wird . Das Bauch-
hirn gehört damit zum sog . autonomen Nervensystem . Das 
autonome Nervensystem regelt eigenständig und ohne 
dass wir es durch unseren Willen beeinflussen können 
viele lebenswichtige Körperfunktionen wie Herztätigkeit, 
Atmung und eben die Verdauung .

Darm-Hirn-Achse
Auf den ersten Blick scheint es eine klare Aufgabenvertei-
lung zu geben: Mit dem einen Hirn denken wir − mit dem 
anderen verdauen wir . Aber die Wahrheit ist viel komple-
xer . Denn obwohl Kopfhirn und Bauchhirn unabhängig 
voneinander arbeiten können, kommunizieren sie beide 
ständig über die Darm-Hirn-Achse miteinander . Die Darm-
Hirn-Achse ist eine Art Kommunikationssystem, mit dem 
sich Kopf und Bauch in beide Richtungen verständigen . 
Bereits beim Anblick von Essen (Sehsinn und Geruchssinn 
werden aktiviert) signalisiert das Gehirn dem Darm, dass 
er sich langsam auf die Verdauung vorbereiten soll . Das 
Bauchhirn meldet dagegen, ob wir satt sind, hungrig oder 
mehr Flüssigkeit benötigen, woraufhin der Kopf „Durst“ 
signalisiert . Auch Schmerzen und Unregelmäßigkeiten im 
Verdauungstrakt werden vom Bauchhirn nach oben ge-
meldet: Haben wir z . B . verdorbene Lebensmittel gegessen, 
schlägt das Bauchhirn Alarm, das Kopfhirn wird auf die Ge-
fahr aufmerksam gemacht und löst wiederum Reflexe aus, 
die zu Erbrechen oder zu Durchfall führen . Einige dieser 
Signale zwischen Bauchhirn und Kopfhirn erleben wir ganz 
bewusst . Die meisten Informationen fließen jedoch unbe-
wusst, sodass wir gar nichts davon mitbekommen . Zumin-
dest wenn wir gesund sind . Reizdarmpatienten beispiels-
weise reagieren viel empfindlicher auf diese Informationen 
und Forscher gehen davon aus, dass bei den Betroffenen 
die Kommunikation zwischen Darm und Hirn gestört ist .

Rund 90 % aller Informationen gehen von „unten“ nach 
„oben“, also vom Bauchhirn zum Kopfhirn .3 Kommen Me-
chanismen im Darm ins Ungleichgewicht, verwundert es 
nicht, dass sich dieses Ungleichgewicht auch negativ auf 
unsere Psyche und unser seelisches Wohlbefinden auswir-
ken kann . 

Stress verursacht  
Verdauungsbeschwerden 
Stress beeinflusst unser Bauchhirn und führt dazu, dass 
die Verdauung gehemmt oder gestört wird . Deshalb steht 
Stress oft in direktem Zusammenhang mit Verdauungspro-
blemen wie Bauchschmerzen, Verstopfung oder Durchfall . 
Manche Stresshormone hemmen die Wasseraufnahme im 
Darm, wodurch es dann trotz der verlangsamten Verdau-
ung zu Durchfall kommen kann . Außerdem ist Durchfall 
eine Möglichkeit für den Körper bei Stress Energie einzu-
sparen, indem er sich der Nahrung schnell entledigt ohne 
sie komplett zu verdauen . „Bereitet uns etwas Bauch-
schmerzen“ liegt das an den Signalen des Gehirns an den 
Bauch bzw . an der Darm-Hirn-Achse, über die beide Gehirne 
ständig Informationen austauschen . Wissenschaftler ver-
muten, dass diese gesendeten Stress-signale vom Kopf-
hirn in den Darm auch eine Erklärung für die Entstehung 
eines Reizdarms sein könnten .

Ca . 200 Mio. 
Neuronen findet man  
im Bauchhirn . Das sind 
vier- bis fünfmal so viele 
wie im Rückenmark

90 % der Nerven- 
fasern führen vom  
Bauchhirn zum Kopf  
− und somit wird  
auch ein Großteil der 
Informationen vom Darm 
nach oben gesendet

100 Mrd.  
Neuronen sitzen im Gehirn

10 % der 
Kommunikation 
läuft vom Hirn 
zum Darm

Das Bauchhirn – unser Nervensystem im Darm
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Reizdarm 
Der Reizdarm oder genauer gesagt das Reizdarmsyndrom 
ist eine der weltweit häufigsten Magen-Darm-Erkrankun-
gen . Die Betroffenen haben dabei chronische Darmbe-
schwerden, für die der Arzt keine organischen Ursachen 
im Darm feststellen kann . Ein Reizdarm ist nicht lebens-
gefährlich, kann aber mitunter die Lebensqualität stark 
beeinträchtigen . Ständige Bauchschmerzen, Blähungen 
und Verdauungsprobleme wie Durchfall oder Verstopfung 
bestimmen den Alltag von Betroffenen, oft über Jahre 
hinweg .

Die genauen Auslösefaktoren des Reizdarmsyndroms 
waren lange Zeit unklar und die Beschwerden wurden 
von Ärzten teilweise als psychosomatisch eingestuft . Die 
Beschwerden von Reizdarmpatienten sind aber keinesfalls 
eingebildet . Heutzutage weiß man, es handelt sich beim 
Reizdarm um eine Funktionsstörung der Darm-Hirn-Achse .  
Bauch und Psyche sind direkt miteinander verbunden . 
Kein Wunder, dass Stress, Angst, Nervosität oder Kummer 
die Symptome eines Reizdarms verstärken können . Allei-
nige Auslöser sind psychische Belastungen jedoch nicht, 
denn meist sind es mehrere Faktoren gleichzeitig, die ein 
Reizdarmsyndrom verursachen . Zu diesen Faktoren ge-
hört auch eine gestörte Zusammensetzung der Darmflora 
(medizinisch: Dysbiose) . Ändert sich die Art der Bakterien 
und ihre Anzahl, kann das eine zentrale Rolle bei der Sym-
ptomentstehung spielen . Haben zum Beispiel gasbilden-
de Darmbakterien die Überhand, begünstigt dies neben 
Flatulenz oder Blähbauch auch Bauchschmerzen . Vermeh-
ren sich entzündungsfördernde Darmbakterien, entstehen 
unterschwellige Entzündungen der Darmschleimhaut . 
Diese kann der Arzt zwar nicht nachweisen, sie tragen 
aber stark zu den oft wechselnden und anhaltenden Darm-
beschwerden bei . Ein gestörtes Darmmikrobiom schränkt 
außerdem die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn 
ein . Veränderte Darmbewegungen sind die Folge und 
führen zu Veränderungen im Stuhlgang wie Durchfall und 
Verstopfung . Chronischer Stress kann die Bauchschmerzen 
und -krämpfe dann noch weiter verstärken .

Eine Dysbiose kann viele Ursachen haben . Unter anderem 
kann sie die Folge ungünstiger Essgewohnheiten, einer 
vorausgegangenen Darminfektion, Antibiotikatherapie, 
Operation oder auch einer längeren Medikamenten- 
einnahme sein . Aber auch Faktoren wie Stress und psychi-
sche Belastung sind mögliche Verursacher einer Dysbiose .3 

Behandlung des  
Reizdarmsyndroms  
Beim Reizdarmsyndrom können keine organischen Ur- 
sachen für die Beschwerden festgestellt werden, deshalb 
gibt es derzeit auch keine ursächliche Therapie . Eine  
weitere Herausforderung ist, dass es meist mehrere und 
sehr individuelle Auslöser gibt . In den ärztlichen Leitlinien 
zur Behandlung von funktionellen Darmbeschwerden  
wie dem Reizdarmsyndrom wird deshalb eine individuelle 
und ganzheitlich betrachtende Behandlung empfohlen,  
die sich aus verschiedenen Elementen zusammensetzt  
(multimodal) und sich auf 4 Säulen stützt: 

 Ernährung 

 Psychosoziale Maßnahmen

 Mikrobiom-Modulation zum Ausgleich der Dysbiose  
und ihrer Folgen

 Medikamentöse Therapie der Restsymptome

Ba
uch

schmerzen
Blä

hungen
Durch

fall

Ver
stopf

ung

Medikamente     Stress     Ernährung

Reizdarm
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Akutbehandlung 
Die medikamentöse Therapie ist vor allem darauf ausgelegt, gezielt die einzelnen Reizdarm-
symptome zu behandeln, um für einen kurzen Moment Linderung zu verschaffen . Verordnet 
werden z . B . Abführmittel gegen Verstopfung, Mittel gegen Durchfall, Blähungen oder Krämpfe, 
oft auch in Kombination . Eine nachhaltige Besserung wird durch die rein symptomorientierte 
Behandlung selten erreicht, da diese Therapie nicht an den Auslösefaktoren des Reizdarmsyn-
droms ansetzt . Zudem wird empfohlen, diese Medikamente nicht dauerhaft einzunehmen .

Mikrobiologische Präparate 
Eine langfristige Besserung wird oftmals durch die Behandlung des gestörten Darmmikrobioms 
erreicht . Bei Reizdarmpatienten unterstützen dafür spezifisch ausgewählte mikrobiologische 
Präparate (Probiotika) aus der Apotheke eine gesunde Darmflora . Beispielsweise das Milch-
säurebakterium Lactobacillus plantarum 299v (z . B . enthalten in Innovall® RDS) ist in mehr als 
50 klinischen Studien intensiv untersucht worden und reduziert nachweislich die typischen 
Symptome des Reizdarms, wie Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall und Verstopfung . Die 
Patienten berichteten in den Studien nach 12-wöchiger Einnahme außerdem von einer stark 
verbesserten Lebensqualität . Dieses Bakterium kann die Zusammensetzung der gestörten 
Darmflora und deren Wirkung an der Darm-Hirn-Achse demnach positiv beeinflussen, ursachen-
orientiert und dauerhaft . 

Psyche 
Eine weitere Säule in der multimodalen Behandlung bezieht die Psyche der Reizdarmpatienten 
mit ein . Sehr viele Betroffene berichten, dass sie weniger unter Reizdarmsymptomen leiden, 
wenn sie sich ansonsten wohl und entspannt fühlen . Auch Ärzte teilen diese Meinung . In einer 
deutschlandweiten Umfrage4 spielt Stress nach ihrer Meinung mit 76 % eine wesentliche Rolle 
bei der Entstehung eines Reizdarmsyndroms . Es gibt überzeugende Studien, die nahelegen, 
dass autogenes Training, MBSR, Darmhypnose, Yoga und gezielte Psychotherapie beim Reiz-
darmsyndrom sehr hilfreich sein können . Absicht dieser Maßnahmen bei Reizdarm ist es, Tech- 
niken zu vermitteln, mit denen die Patienten ihren Stress und ihre Anspannung überwinden,  
um insgesamt entspannter zu werden . 

Ernährung 
Eine ungünstige Ernährung allein verursacht meist kein Reizdarmsyndrom . Dennoch können 
bestimmte Nahrungsmittel die Darmflora ungünstig beeinflussen und Symptome verstärken . 
Deshalb sind ernährungsmedizinische Maßnahmen sinnvoller Bestandteil eines Therapie- 
konzepts für Reizdarmpatienten . Bei Reizdarmbeschwerden empfiehlt die neue Leitlinie die 
FODMAP-arme Ernährung, da ihre Wirksamkeit bei diesen Patienten in klinischen Studien 
bereits mehrfach nachgewiesen wurde . FODMAPs sind Nahrungsbestandteile, die bei manchen 
Menschen Verdauungsbeschwerden verursachen können . Vor allem Reizdarmbetroffene rea- 
gieren besonders sensibel auf FODMAP-reiche Nahrungsmittel . Zu den FODMAPs gehören  
kurzkettige Kohlenhydrate (wie Fruktose und Laktose) und Zuckeralkohole . Diese Nahrungs-
bestandteile werden im Darm nicht ausreichend verdaut und können dadurch Verdauungsbe-
schwerden wie Blähungen, Blähbauch, Bauchschmerzen und sogar Durchfall verursachen oder 
verschlimmern . Eine Reduktion der täglich aufgenommenen FODMAP-Menge führt bei Reiz-
darmpatienten zu einer Verbesserung der Verdauungsbeschwerden . Ziel ist aber nicht, dauer-
haft FODMAP-frei zu leben, sondern mit einer FODMAP-armen Diät gezielt herauszufinden, wel-
che und wie viele FODMAPs man individuell verträgt . Aufgrund ihrer Komplexität empfiehlt es 
sich, für die FODMAP-Diät ein Sachbuch zu lesen oder eine Ernährungsberatung aufzusuchen .

>

4 Säulen der Reizdarmbehandlung

Innovall® Microbiotic RDS Inhalt: 28 Kapseln = 13 g

L

Mindestens 
haltbar bis Ende:

* Quelle: Bakterienstämme
Zutaten: Kartoffelstärke; Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapsel-
hülle); Lactobacillus plantarum 299v**; Trennmittel: Magnesiumsalze der Speise-
fettsäuren.
** 1 Kapsel enthält 10 Milliarden vermehrungsfähige Keime von Lactobacillus 
 plantarum 299v
Gluten- und laktosefrei. Vegan.
Innovall® Microbiotic RDS 
Enthält einen spezifischen, im menschlichen Darm vermehrungsfähigen 
Bakterienstamm zum Ausgleich der Dysbalance des Mikrobioms bei Reizdarm-
syndrom. Die speziell für diesen besonderen Anwendungsbereich ausgewählte 
Bakterienkultur ist in angemessen hoher Dosierung enthalten, um das gastro-
intestinale Mikrobiom und damit auch die Symptome bei Reizdarmsyndrom 
positiv zu beeinflussen. Dies ist durch klinische Daten belegt.
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).
Zum Diätmanagement bei Reizdarmsyndrom.
Wichtige Hinweise: Innovall® Microbiotic RDS ist nicht als einzige Nahrungs-
quelle geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Die Lebens- und Vermehrungsfähigkeit der Bakterien wird bis zum 
Mindesthaltbarkeitsdatum garantiert. Trocken und nicht über 25°C lagern.
Inhalt: 28 Kapseln = 13 g
(28 Kapseln = 28 Tagesportionen)
L / Mindestens haltbar bis Ende: siehe Unterseite
Microbiotica GmbH, Wildmoos 1, 82266 Inning/Ammersee 

Nährwertangaben pro 1 Kapsel pro 100 g
 (= Tagesportion)
Energie 7 kJ / 2 kcal 1631 kJ / 390 kcal
Fett 0,0 g 1,6 g
davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g 1,3 g
Kohlenhydrate 0 g 89 g
davon Zucker 0,0 g 0,9 g
Eiweiß* 0,0 g 3,0 g
Salz 0,00 g 0,30 g
Natrium 0,5 mg 120 mg
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Was sind FODMAPs?
Unter dem Kürzel FODMAP werden kurzkettige Kohlenhy-
drate und Zuckeralkohole, die in unserer Nahrung vorkom-
men, zusammengefasst . Dabei steht FODMAP für Fermen-
tierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide 
und (engl . and) Polyole . Fermentierbar bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass unsere Darmflora diese Oligo-, Di- 
und Monosaccharide und Polyole verstoffwechseln kann . 
Die Oligo-, Di- und Monosaccharide sind Kohlenhydrate von 
unterschiedlicher Größe . Die Polyole sind Zuckeraustausch-
stoffe, sogenannte Zuckeralkohole, die chemisch gesehen 
Alkohole sind, aber nicht zu verwechseln sind mit dem 
Alkohol, den wir als Genuss- und Suchtmittel ansehen .

Warum verursachen FODMAPs 
Beschwerden?
Die unter dem Begriff FODMAP zusammengefassten Nah-
rungsbestandteile werden generell in unserem Dünndarm 
nicht oder nicht ausreichend verdaut und aufgenommen . 
Sie gelangen somit in den Dickdarm und werden dort von 
Bakterien verstoffwechselt (fermentiert) . Dabei entstehen 
Gase, die zu Blähungen führen können, was für gesunde 
Personen kein merkbares Problem darstellt . Bei Reizdarm-
betroffenen können diese Blähungen jedoch u . a . starke 
Bauchschmerzen bzw . einen Blähbauch verursachen .  
Desweiteren führen die FODMAPs vermehrt dazu, Wasser 
in den Darm zu ziehen (osmotische Aktivität), was zu  
weicherem Stuhl bis hin zu Durchfall führt . 

Viele Reizdarmpatienten reagieren besonders sensibel auf 
FODMAP-reiche Nahrungsmittel . Gründe dafür liegen ver-
mutlich in der Pathophysiologie des Reizdarmsyndroms: 

 Die Bakterienzusammensetzung ist gestört und  
somit auch die FODMAP-Verstoffwechselung .

 Bei Reizdarmpatienten liegt eine veränderte Aktivität 
des Darm-Nervensystems (viszerale Hypersensitivität) 
und der Darmmuskulatur vor .

Was ist das FODMAP-Prinzip?
Bei der FODMAP-Betrachtung werden nicht nur einzelne 
Nahrungsbestandteile wie Laktose oder Fruktose berück-
sichtigt, sondern die Nahrungsmittel werden nach ihrer Ge-
samtmenge an Bestandteilen, die Verdauungsbeschwerden 
verursachen (die FODMAPs) bewertet . Die Nahrungsmittel 
werden also nach ihrem gesamten FODMAP-Gehalt in 
FODMAP-reich oder FODMAP-arm unterteilt . Diese Bewer-
tung erlaubt nun eine Benennung von Nahrungsmitteln, 
die eher Beschwerden verursachen (FODMAP-reich) und 
Nahrungsmitteln, die eher keine Beschwerden verursachen 
(FODMAP-arm) .

Mit Hilfe von ausführlichen FODMAP-Tabellen wie im 
„FODMAPKOMPASS“ kann jeder den FODMAP-Gehalt von 
allen Nahrungsmitteln einschätzen und sich entsprechend 
ernähren . Dabei bekommt man sehr rasch ein Gespür für 
den FODMAP-Gehalt verschiedener Nahrungsmittel, denn 
unsere Ernährung besteht tagein tagaus aus immer wieder 
denselben Nahrungsmitteln, die wir gerne haben . 

FODMAP-arme Ernährung

BuchtippIn dem Ratgeber „Reizarme Ernährung“ des Gastroenterologen 
Prof. Dr. Martin Storr wird das FODMAP-Prinzip prägnant erklärt. Enthalten sind  
zahlreiche Nahrungsmitteltabellen und etliche FODMAP-arme Rezepte, die bei der 
Umsetzung helfen. ISBN: 9783982055206

FODMAPs sind normale Bestandteile unserer  
täglichen Ernährung. Sie können sowohl  

Verdauungsbeschwerden verursachen als  
auch bestehende Verdauungsbeschwerden  

verschlimmern. Eine Reduzierung der täglich  
aufgenommen FODMAP-Menge führt zu einer  

Verbesserung und einer Verminderung von  
Verdauungsbeschwerden.

>
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Morgens
Himbeer-Bananen 
Porridge
Zutaten 

 100 g Haferflocken

 75 ml laktosefreie Milch

 75 ml Wasser

 1 EL Zimtzucker

 50 g Himbeeren

 1 kleine Banane

 Salz

 frische Minze 

Zubereitung 

1 . In einem Kochtopf die Hafer- 
flocken mit dem Wasser und einer 
Prise Salz vermischen und unter 
gelegentlichem Rühren 10–15 
Minuten einweichen lassen, bis 
die Haferflocken weich werden .

2 .  Zwischenzeitlich die Himbeeren 
waschen und die Banane schälen 
und in Scheiben schneiden .

3 .  Die Milch und die Hälfte des Zimt-
zuckers zu den eingeweichten 
Haferflocken geben . Den Porridge 
bei anfänglich starker Hitze auf-
kochen und danach bei mittlerer 
Hitze ca . 5 Minuten unter regel-
mäßigem Rühren kochen und 
eindicken .

4 .  Den warmen Porridge in eine klei-
ne Schüssel geben, die Himbeeren 
und Banane darauf verteilen, mit 
dem übrigen Zimtzucker bestreuen 
und der Minze garnieren . 

Der Porridge kann je nach Geschmack 
sowohl warm als auch kalt genossen 
werden!  

Ein FODMAP-armer Tag – gar nicht so schwer
Alltägliche Gerichte können meist durch kleine Veränderungen angepasst werden . Alle Gerichte für 1 Person .

Abends
Pasta  
all’amatriciana
Zutaten 

 125 g glutenfreie Spaghetti

 1 EL Olivenöl

 ½ TL getrockneten Chili

 250 g Guanciale amatriciano  
(Backenspeck aus Amatrice; 
alternativ Speck)

 500 g frische Tomaten oder 
Dosentomaten in Stücken

 150 g reifen,  
geriebenen Pecorino

 Salz 

Zubereitung 

1 . Die glutenfreien Spaghetti nach 
Anleitung kochen

2 . Für die Soße: Olivenöl in einer 
Pfanne erhitzen und die Chili 
dazu geben . Den in kleine  
Stifte geschnittenen Guanciale  
amatriciano in die Pfanne geben 
bis er goldbraun ist; frische  
gestückelte Tomaten oder alter-
nativ Dosentomaten dazugeben 
und etwa 10 Minuten köcheln 
lassen, eventuell noch mit sehr 
wenig Salz abschmecken . 

3 . Spaghetti abschütten und zur 
Tomatensauce geben, ver-
mengen, und den geriebenen 
Pecorino unterheben . 

4 . Einen kleinen Rest Pecorino  
nach Belieben über den  
angerichteten Teller streuen .

Mittags
Spiegelei mit Spinat  
und Kartoffeln
Zutaten 

 2 Eier

 1 EL Olivenöl

 2–3 mittelgroße Kartoffeln

 200 g Blattspinat (auch TK)  
Achtung: keinen fertigen  
Rahmspinat!

 Laktosefreie Sahne

 Salz, Pfeffer 

Zubereitung 

1 . Die beiden Eier in Olivenöl zu 
Spiegeleiern braten

2 . Die Kartoffeln schälen, vierteln 
und in das kochende Salzwasser 
geben . Auf kleiner Stufe unge-
fähr 20 Minuten köcheln, bis sie 
gar und noch bissfest sind .

3 . Spinat kleinhacken und langsam 
solange köcheln lassen bis das 
Spinatwasser verkocht ist . Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken 
Und mit der laktosefreien Sahne 
nach Geschmack verfeinern .

>
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Was ist Yoga eigentlich?
Yoga ist ursprünglich eine sehr alte philosophische Lehre 
aus Indien . Der Begriff Yoga stammt aus dem Sanskrit, 
einer alten indischen Sprache und kann am besten mit 
„Einheit” übersetzt werden . Durch das Praktizieren von 
Yoga sollen wir zurück zur Einheit kommen . Genauer ge-
sagt der Vereinigung von Körper, Geist und Seele . Diese 
Einheit geht im stressigen Alltag oft verloren . Wir haben 
kein Körperbewusstsein mehr, mit den Gedanken eilen wir 
um Jahre voraus oder hängen in der Vergangenheit fest 
und den Kontakt zur Seele haben wir meist schon lange 
verloren . Yoga hilft uns dabei, Ruhe und vor allem die  
nötige Einheit wieder herzustellen und sich letztendlich 
mit dem großen Ganzen verbunden zu fühlen . Verbunden 
mit allem was ist . Diese Lehre gibt uns eine Erklärung 
dafür, wieso wir uns nach Yoga so gut fühlen, denn Ruhe 
und Einheit tun gut . 

Yoga wirkt auf Psyche und Darm
Yoga hilft dabei, das innere Gleichgewicht wieder herzu-
stellen . Dadurch verbessert sich das Körpergefühl . Der 
Umgang mit dem eigenen Körper wird bewusster und 
gesünder . Die Wirkung von Yoga kann grundsätzlich unter-

schieden werden in die psychische und in die physische 
Wirkung: Auf der psychischen Ebene wird das autonome 
Nervensystem wieder in Balance gebracht . Damit ist Yoga 
eine sehr effektive Methode zur Entspannung und zur 
Stressreduktion . Zahlreiche Studien belegen, dass durch 
Yoga der wahrgenommene Stress reduziert und der Um-
gang mit Stresssituationen verbessert werden kann .5 Die 
Wirkung von Yoga als Entspannungsmethode kann sehr 
rasch eintreten . In einer deutschen Studie verspürten die 
Teilnehmer schon nach 4 Wochen mehr Gelassenheit und 
Selbstvertrauen . 

Was unserer Psyche gut tut, das tut auch dem Darm gut . 
Wir wissen sehr genau, dass zwischen Darm und Hirn ein 
reger Informationsaustausch besteht (siehe Kapitel zur 
Darm-Hirn-Achse) . Positives Denken, Yoga und Meditation 
haben über genau diese Darm-Hirn-Achse großen Einfluss 
auf den Darm und all diese Verfahren helfen dabei, Stress-
hormone, die im Darm gebildet werden, zu regulieren .

Yoga für den Darm

Körper

Geist Seele

>

Auf den folgenden Seiten findest du  
Yogaübungen, die speziell auf die Bedürfnisse 

von Reizdarmpatienten zugeschnitten sind.  
Die Übungen fokussieren sich darauf, das Nerven-
system von Darm und Gehirn zu beruhigen sowie 

Körper und Geist zu entspannen. Über den  
Parasympathikus und die Darm-Hirn-Achse wirkt 

dies ausgleichend auf den Darm und die  
Verdauungsfunktionen. Bei regelmäßigem  

Training können die Übungen Beschwerden wie 
Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall und / oder 

Verstopfung lindern und das Wohlbefinden  
und die Lebensqualität positiv verändern. 
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1 Wiederhole die Übungen regelmäßig über einen längeren  
Zeitraum, möglichst jeden Tag . 

2 Lass deine Yogaübungen zur Routine werden . Lege am besten 
einen festen Zeitraum am Tag fest, der nur für dich und deine  
Entspannung reserviert ist . Nutzt du die Übungen, um besser ein- 
und durchschlafen zu können, nimm dir jeden Tag kurz vor dem  
Zubettgehen Zeit für die Praxis . Willst du lieber entspannt in den 
Tag starten, dann integriere die Übungen in deine Morgenroutine . 

3 Wähle einen ruhigen Ort, an dem du für die Zeit der Übungen  
ungestört bist .

4 Sei mit dir selber geduldig! Am Anfang mag es dir wahrscheinlich 
schwerfallen, dich in einen entspannten Zustand zu versetzen . 
Der Entspannungszustand ist wie ein Muskel, den man regelmäßig 
trainieren muss . Je mehr und je regelmäßiger du übst, desto  
leichter wird es dir im Laufe der Zeit fallen, dich zu entspannen . 

5 Bevor du beginnst, atme einige Male tief durch und  
entspanne deinen Körper bewusst bei der Ausatmung .

„Entspannung beginnt in  
den äußeren Schichten des 

Körpers und dringt bis in die 
tiefen Schichten unserer  

Existenz vor.“
B.K.S. Iyengar

5 Tipps für den optimalen Start

>
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Lasse dich von deinem  
Atem leiten!
Im Yoga dreht sich alles um die Atmung! Sie hilft dir, acht-
sam zu bleiben und dich auf die Übung zu konzentrieren, 
ohne abzuschweifen . Indem du dich bewusst auf deinen 
Atem konzentrierst, ist nicht mehr so viel Platz für die 
anderen Gedanken, die dich sonst täglich beschäftigen . Au-
ßerdem können wir durch eine bewusste Atmung Einfluss 
auf unser Nervensystem nehmen . Denn mit einer ruhigen 
und langsamen Atmung trainieren wir den Parasympathi-
kus . Der Parasympathikus ist für Ruhe, Entspannung und 
die Verdauung in unserem Körper zuständig . Spüre die 
entspannende Wirkung der Übungen auf deinen Körper 
und deinen Geist . Je achtsamer du mit deinen Gedanken 
ganz bei dir, deinem Körper, den Bewegungen und deiner 
ruhigen Atmung bleibst, desto mehr wird sich die entspan-
nende Wirkung entfalten können . 
   

Das richtige Atmen 
Versuche die Übungen so auszuführen,  
dass du immer in Verbindung mit deinem  
Atem bist . Achte auf folgende 3 Regeln: 

1. Atme nur über die Nase.  
Lasse deinen Mund geschlossen .

2. Nimm jeden Atemzug bewusst wahr.  
Indem du mit deiner Aufmerksamkeit bei deiner Atmung 
bleibst, aber auch indem du sie körperlich spürst, wie  
beispielsweise die Atembewegung im Brustkorb .

3. Verbinde deine Atmung mit der Bewegung.  
Das heißt, du führst mit der Einatmung eine bestimmte  
Bewegung aus und mit der Ausatmung eine andere .  
Diese Verbindung von Atmung und verschiedenen  
Bewegungsabläufen nennt man „Vinyasa“ . Damit du  
erkennen kannst, wann du Ein- und Ausatmen sollst,  
sind alle Positionen in den Yogaübungen, die mit einer 
Einatmung ausgeführt werden mit einem blauen Kreis 
hinterlegt .

= Einatmen

„Gib dich dem Fluss 
des Atems hin.

Er trägt dich in das 
Meer des Glücks.“

Hans-Christoph Neuert

>

Bewusste Atmung
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6
Atemzüge

Übung 1
1. Sitze bequem im Schneidersitz auf dem Boden,  
etwas erhöht auf einem Kissen oder auf einem Stuhl .

2. Versuche deine Wirbelsäule aufzurichten .  
Aber bleibe dabei immer noch in einer für dich  
entspannten und bequemen Sitzposition .

3. Lege deine Hände auf die Mitte deiner Brust .

4. Spüre deinen Atem . Vielleicht spürst du, wie  
sich bei der Einatmung der Brustkorb hebt und  
wie er sich bei der Ausatmung wieder senkt .

5. Bleibe hier für 5 weitere Atemzüge . Lass deine 
Atmung immer ruhiger und länger werden . 

Bleibe achtsam . Bleibe im Spüren jeder einzelnen  
Einatmung und Ausatmung .

>

Yogaübungen für den Darm

Übung 2
1. Setze dich auf deine Fersen . Die Knie können  
etwas weiter auseinander liegen . Beuge deinen  
Oberkörper nach vorne . Mit deinem Bauch berührst  
du deine Oberschenkel und deine Stirn berührt  
vielleicht sogar den Boden . Strecke die Arme nach  
vorne aus, die Handflächen zeigen nach unten auf  
den Boden . Wenn es dir angenehmer ist, kannst du 
leicht die Ellbogen beugen .   
> Position 1

2. Mit der Einatmung komme hoch . Die Schultern  
sind über dem Handgelenk, die Hüfte über den Knien .  
Sinke mit dem Rücken in ein leichtes Hohlkreuz .  
Schaue nach vorne .  
> Position 2

3. Mit der Ausatmung sinke wieder zurück in die  
Ausgangsposition .  
> Position 1

4. Wiederhole Schritt 2−3 für 5 Atemzüge .  
Versuche dabei, jede Ausatmung etwas länger  
werden zu lassen .  

2

1

6
Atemzüge
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Übung 3
1. Lege dich auf den Rücken und stelle die Beine  
vor deinem Gesäß auf . Die Arme liegen seitlich von  
dir auf der Höhe deiner Schultern, wie in einem "T" .  
> Position 1

2. Mit der Ausatmung lasse deine Knie zur rechten  
Seite sinken, wenn möglich so weit, dass sie den  
Boden berühren . Dein Becken darf dabei vom Boden  
abheben . Drehe deinen Kopf nach links .  
> Position 2

3. Mit der Einatmung komm zurück zur Mitte .  
> Position 1

4. Mit der Ausatmung lasse deine Knie zur linken  
Seite sinken . Drehe deinen Kopf nach rechts .  
> Position 2

5. Einatmen, komm zurück zur Mitte .  
> Position 1

6. Wiederhole Schritt 2−5 noch 3x . 

14
Runden

2

>

Übung 4
1. Bleibe am Rücken liegen und ziehe die Knie  
zur Brust . Lege die Hände auf den Knien ab .  
> Position 1

2. Mit der Einatmung strecke die Beine zur Decke  
und gleichzeitig die Arme hinter deinen Kopf .  
> Position 2

3. Mit der Ausatmung ziehe die Knie wieder  
zur Brust und bringe die Arme zurück nach vorne .  
Lege die Hände auf deinen Knien ab .  
> Position 1

4. Wiederhole Schritt 2−3 für 5 weitere Atemzüge .

2

6
Atemzüge

1
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Buchtipp Mehr Yogaübungen für zu Hause enthält der Ratgeber von Yoga- 
lehrerin Carmen Grabmeier und dem Gastroenterologen Prof. Dr. med. Martin Storr. 
Neben einem Einblick in die unterschiedlichen Entspannungsmethoden zur  
Stressreduzierung bei chronischenDarmbeschwerden, enthält der Ratgeber einen  
4-wöchigen Therapieplan mit speziell abgestimmten Yogaübungen für Reizdarm 
patienten. ISBN: 9783982055237

>

Übung 5
1. Sitze wieder bequem im Schneidersitz auf  
dem Boden, etwas erhöht auf einem Kissen oder  
auf einem Stuhl .

2. Richte deine Wirbelsäule auf . 

3. Lege deine Hände auf deinen Bauch . Versuche  
nun, deinen Atem tief nach unten bis in deinen Bauch 
zu schicken . Spüre die Bewegung deines Atems .  
Vielleicht spürst du, wie sich bei der Einatmung  
dein Bauch nach außen weitet und wie er bei der  
Ausatmung wieder nach innen sinkt .

4. Bleibe hier für 5 weitere Atemzüge . Lasse  
deine Atmung immer tiefer und länger werden . 

Bleibe achtsam . Bleibe im Spüren jeder einzelnen  
Einatmung und Ausatmung .    

6
Atemzüge

„Da es sehr förderlich für  
die Gesundheit ist, habe ich  

beschlossen, glücklich zu sein.“
Voltaire
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