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Gesundheit allgemein

Alarm im Darm
Overgrowth-Syndrom: Selten erkanntes Krankheitsbild
VON DR. ULRICH KRAFT
■ Fulda. Immer mehr Menschen leiden unter ständigen Verdauungsproblemen wie Schmerzen, Krämpfen, Blähungen, Durchfall und/oder
Verstopfung und Müdigkeit. Am Ende der oft jahrelangen TherapeutenOdyssee stehen Diagnosen wie Reizdarm, Unverträglichkeiten gegen
Milch- oder Fruchtzucker, Sorbit,
Gluten oder Histamin. Oft sind dies
auch die richtigen Teil-Diagnosen,
doch leider stellt sich bei einigen
Patienten nach einer Ernährungsumstellung, bei der sie die diagnostizierten Nahrungsmittel meiden,
und nach Gabe von Probiotika, nur
eine geringe Besserung ein.
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oft Antibiotika verabreicht. Diese
können kurzfristig sogar eine Verbesserung bringen, langfristig jedoch werden andere wichtige Darmbakterien geschädigt und der Erfolg
bleibt aus. Probiotika, die ungezielt
verabreicht werden, haben ebenfalls wenig Sinn (wichtig: keine Gabe von Dickdarm-Bakterien!). Entscheidend ist eine Ernährungsumstellung, die abhängig von der Fehlbesiedlung (überwiegen von kohlenhydrat- oder eiweißspaltenden
Bakterien) und unter Gabe von speziellen Enzymen und dünndarmfreundlichen Bakterien durchgeführt werden muss.
Die Diagnostik und Behandlung
muss von Fachleuten (Ernährungsmediziner und Gastroenterologen)
durchgeführt werden. Es muss dringend vor Eigentherapien gewarnt
werden, da dies zu einer weiteren
Chronifizierung und Verschlechterung der Beschwerden und Befindlichkeitsstörungen führen kann.

■ ZUSATZ-INFO
OVERGROWTH-SYNDROM
Beschwerden:
• Bauchschmerzen
• Bauchkrämpfe
• extreme Blähungen und aufgeblähter Bauch
• Durchfall und/ oder Verstopfung
• chronische Müdigkeit
• Gewichtsprobleme
• Fettstühle
• Reizdarm
Mögliche Ursachen:
• chronische Verstopfung oder
Durchfälle
• seltener Stuhlgang
• Entzündungen des Darmes
(Morbus Crohn, Colitis ulcerosa
und andere)
• nach Darm-Operationen
• gestörter Säure-Basen-Haushalt
(z.B. Langzeitgabe von SäureBlockern)
• Gluten-Unverträglichkeit
und Zöliakie
• Krankheiten von Leber und
Bauchspeicheldrüse
• einige neurologische Krankheiten

