Gesundheit & Wohlbefinden

Leaky Gut:
Wenn der Darm Löcher hat
Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Hauterkrankungen, Asthma, Gelenkschmerzen, chronisches Müdigkeitssyndrom
– viele Menschen leiden am "Leaky Gut"-Syndrom … und wissen es nicht!
Das Leaky-Gut-Syndrom (LGS) ist in Deutschland noch relativ unbekannt und wird daher nur
selten gezielt untersucht. Internationale Studien

Wird die Darmschleimhaut gereizt,
sind Allergien Tür und Tor geöffnet.
weisen allerdings darauf hin, dass der "löchrige
Darm" weit verbreitet und die Ursache für viele
chronische Erkrankungen ist. Doch wie kommen
diese Löcher in den Darm, und was bewirken sie?
Der Darm ist mit über 100 Billionen Bakterien besiedelt – schädlichen (Fäulnisflora) wie auch
freundlichen (Säuerungsflora). Die freundliche
Mikroflora verdaut unsere Nährstoffe und schützt
gleichzeitig den Körper vor Allergenen, Toxinen
und "feindlichen" Bakterien. Mit der Darmschleimhaut, der Mucosa, bildet diese Flora eine
wichtige Barriere, die wie ein Filter gesunde Stoffe über die Pfortader in die Leber transportiert,
schädliche aber abblockt. Wird die Mucosa durch
Stress, Medikamente oder ungesunde Ernährung
geschädigt, entstehen Entzündungen an der
Darmschleimhaut, diese wird löchrig und der
Körper mit krankmachenden Stoffen überschwemmt. Gleichzeitig können wichtige Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe über
diese schadhafte Darmwand nicht mehr richtig aufgenommen werden – Mangelerscheinungen sind
die Folge.

Viele Gründe, gereizt zu sein
Mit unserer täglichen Nahrung nehmen wir auch
Stoffe auf, die für den Darm schädlich sind, und
unerkannte Nahrungsmittelunverträglichkeiten las-

sen die Darmzotten oft verkleben. Die Folge sind
Entzündungen, die Darmschleimhaut erodiert.
Zudem beinhalten viele Medikamente Stoffe, die
das physiologische Milieu im Darm stören – am
bekanntesten sind Antibiotika. Und auch Cortison hat eine negative Wirkung auf die Darmschleimhaut, deren Mastzellen das Immunsystem
steuern. Werden diese gereizt, sind Allergien Tür
und Tor geöffnet!
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Was der Darm
zur Gesundung braucht
Glücklicherweise hat die medizinische Forschung
in den letzten Jahren Probiotika entwickelt, welche die Darmwand heilen und die Löcher im
Darm wieder stopfen. Diese medizinischen Probiotika enthalten lebensfähige, "freundliche"
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