
Viele Magen-Darmerkrankungen haben die gleichen Symptome wie Durchfälle, Blähungen, 

Völlegefühl oder Schmerzen. Bei der Laktoseintoleranz (Milchzuckerunverträglichkeit) 

führt ein Mangel an dem Enzym Laktase, welches den Milchzucker (Laktose) im Körper 

spaltet, zu einer Unverträglichkeit des Milchzuckers (Laktoseintoleranz). Der Milchzucker 

gelangt unverdaut in untere Darmabschnitte und führt zu Symptomen wie Durchfällen, 

Blähungen, Sodbrennen und Krämpfen. Sie wird mit einer laktosefreien oder –armen Diät 

behandelt.  

 

Wenn Obst krank macht 

Anders bei der Fruktosemalabsorption (Fruchtzuckerunverträglichkeit): Bei dieser Art 

Unverträglichkeit ist der „aktive" Aufnahmeprozess der Fruktose aus dem Darm gestört, so 

dass Fruktose nur unvollständig aus dem Dünndarm aufgenommen wird. Der nicht verdaute 

Zucker gelangt in den Dickdarm.  Dort lebende Bakterien vergären den Zucker, die dabei 

entstehenden Stoffwechselprodukte verursachen Blähungen und Bauchschmerzen, manchmal 

auch Durchfall. Nicht verwechselt werden darf diese Störung mit dem seltenen Krankheitsbild 

der sog. hereditären Fruktoseintoleranz (HFI), die andere Krankheitserscheinungen hat und 

eine andere Diät, erfordert. Sowohl die Fruktosemalabsorption als auch die Laktoseintoleranz 

führen bei Diätfehlern nicht zur Schädigung des Darms. Die Diagnose erfolgt mit Blut- oder 

Atemtests 

 

Exakte Diät wichtig 

Ganz anders als die Zöliakie (glutensensitive Enteropathie): Das im Weizenmehl enthaltene 

Klebereiweiß Gliadin (Gluten) und andere Weizenderivate in Roggen, Gerste, Dinkel, 

Grünkern, Kamut, Einkorn, Urkorn, Emer und Triticale  führen zu einer Schädigung der 

Dünndarm-Schleimhaut. Hafer ist nach neuesten Erkenntnissen kein Problem, wegen 

Verunreinigungen mit anderen Getreiden wird aber trotzdem empfohlen, den Hafer zu 

meiden.  Die Funktion des Dünndarmes wird deutlich beeinträchtigt, die Aufnahme von 

Nahrungsstoffen gestört. Folge sind Mangelzustände und Durchfälle sowie 

Wachstumsstörungen im Kindesalter. Bei Erwachsenen treten häufiger auch asymptomatische 

Formen auf, die sich z. B. nur durch eine ausgeprägte Aufnahme von Nährstoffen, z. B. einer 

Eisenmangelanämie zeigen. Die Diagnostik erfolgt mit Antikörpertests im Blut und einer 

Darmspiegelung. 

 

 

Einseitige Diät schadet nur 

Ein guter Ernährungszustand bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) 

beeinflusst den Verlauf sowie die Lebensqualität der Patienten erheblich. Die Ursachen sind 

bis heute nicht gänzlich erforscht, und die Erkrankung verläuft individuell sehr verschieden. 

Generelle Verbote sind nicht sinnvoll, zumal sowieso schon häufig Nährstoffmängel 

auftreten, welche den Patienten mehr schwächen können als die Erkrankung selbst.  So ist 

eine ausreichende Energie- und Nährstoffversorgung Hauptpfeiler der Ernährungstherapie, die 

Folgeerkrankungen wie zum Beispiel die Osteoporose vermeiden hilft. Entgegen früherer 

Annahmen besteht keine verstärkte Häufigkeit von Nahrungsmittelallergien bei Patienten mit 

CED. Dagegen können Kohlenhydratintoleranzen, z. B. auf Milch- oder Fruchtzucker im 

Rahmen einer starken Dünndarmbeteiligung bei Morbus Crohn auftreten. Bei der Ernährung 

des Morbus Crohn und der Colitis ulcerosa sollte immer das aktuelle Krankheitsstadium 

(akute Entzündung oder beschwerdefreie Zeit) berücksichtigt werden:  

In der akuten Entzündung kann die Ernährung die medizinische Behandlung der Entzündung 

unterstützen und den Ernährungsstatus erhalten. 

In der Remissionsphase trägt eine gesunde Ernährung zur Stärkung des Körpers bei und hilft 

neue Schübe vorzubeugen. 



 

Verlegenheitsdiagnose 

Eine häufig gestellte Diagnose, weil nichts gefunden wird, ist der Reizdarm (Colon 

irritable). Dies sind funktionelle Beschwerden im Magen-/Darmbereich ohne organische 

Ursache. Als Ursache werden einerseits Motilitätsstörungen angenommen, das heißt dass der 

Weitertransport der Nahrung nicht reibungslos funktioniert, zum anderen eine gestörte 

Schmerzwahrnehmung diskutiert: Studien zeigen, dass bei Reizdarmpatienten nicht unbedingt 

mehr Gas/Luft/Blähungen im Bauch entstehen, sondern die Vorgänge im Darm nur 

schmerzhafter wahrgenommen werden, z. B. durch veränderte/gereizte Nervenenden. Je nach 

Typ (Verstopfungstyp oder Durchfalltyp) und individuellen Unverträglichkeiten wird die 

Ernährungstherapie gestaltet. 

 

Ausstülpung durch träge Verdauung 

Bei krampfartigen Schmerzen, v. a. im linken Oberbauch, sowie Durchfall und Verstopfung 

im Wechsel kann es sich auch um Divertikel handeln: Dies sind Ausstülpungen an 

muskelarmen Stellen im Dickdarm, die durch einen gesteigerten Druck entstehen. Ursachen 

sind meist jahrelange ballaststoffarme Fehlernährung mit Verstopfung und Pressen beim 

Stuhlgang. Komplikationen sind Entzündungen (Divertikulitis) mit bakterieller 

Fehlbesiedlung, was zu Erbrechen, Übelkeit, Blutungen und Stenosen (Verengungen) führen 

kann. Meist tritt die Erkrankung im Alter auf, wenn die Dickdarmwand schwächer wird. 

Ernährungstherapie besteht in einer ballaststoffreichen Kost und ausreichend 

Flüssigkeitszufuhr, solange keine akute Entzündung besteht.  

 

Basiskost zur Entlastung 

Basis bei einer Vielzahl von Beschwerden im Magen-Darmtrakt ist die leichte Vollkost, mit 

der sich kein direkter therapeutischer Effekt erzielen lässt. Sie soll aber zur Entlastung 

einzelner Verdauungsorgane oder des gesamten Stoffwechselgeschehens beitragen. Sinn 

und Zweck dieser Kostform ist somit die Vermeidung unspezifischer Unverträglichkeiten im 

Bereich des Verdauungstraktes und somit ein Ausschalten möglicher Beschwerden wie 

Durchfall, Völlegefühl, Schmerzen, Druck, Übelkeit, die bei Erkrankungen im 

Verdauungsbereich auftreten können. Sie unterscheidet sich von der "normalen" Vollkost 

durch Weglassen von Getränken und Speisen, die erfahrungsgemäß bei den verschiedenen 

Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes Unverträglichkeiten auslösen. 

 


