
Sensibler 
Bauch

Stress im Bauch.
Belastungen schlagen sich auf unseren 
Magen-Darmtrakt nieder und machen 
sich durch Appetitlosigkeit, Verdauungs-
probleme oder Bauchweh bemerkbar.
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Brigitte E. sitzt vor mir in der Sprechstunde. Sie ist 45 Jahre 
alt, wirkt selbstbewusst und kommt gleich zur Sache: „Ich 
habe eine hektische Zeit hinter mir“, sagt sie. „Ich besitze 
ein Geschäft und wir haben gerade eine neue Filiale eröff-
net. Das war ganz schön stressig. Jetzt ist aber alles soweit 
unter Kontrolle und ich möchte die Zeit nutzen, um etwas 
für meine Gesundheit zu tun. ich fühle mich so richtig 
ausgelaugt und energielos. Meine Freundin schwört 
auf heilfasten und möchte mich überreden, mitzuma-
chen. Glauben Sie, das ist jetzt das Richtige für mich?“
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as möchten Sie denn 
durch das Heilfasten 

erreichen?“, frage ich. Bri-
gitte E. lehnt sich zurück 
und denkt kurz nach. 
„Ich fühle mich einfach 
erschöpft nach dieser An-
strengung. Ich hatte seit 
Monaten kaum Zeit für 
mich, habe unregelmäßig 
gegessen und nur wenig 
geschlafen. Ich habe den Ein-
druck, als wäre ich nur noch in 
meinem Kopf. Ich kann meinen 
Körper kaum spüren, außer wenn 
mich die Verspannungen im Rücken 
quälen. Also, ich möchte einfach wieder zu 
mir kommen, Kraft sammeln, mehr Ener-
gie und Initiative spüren. Ich bin einfach 
nur noch müde.“
Ich stelle Frau E. einige gezielte Fragen. 
Es stellt sich heraus, dass sie in den letz-
ten Monaten vor allem von Wurstsem-
meln und Fertiggerichten gelebt hat. „Ich 
hatte gar keine Zeit zum Einkaufen oder 
gar zum Kochen. Und ich muss auch zu-
geben, dass ich wieder angefangen habe 
zu rauchen. Irgendwie hatte ich auch gar 
keinen Appetit. Ich habe auch etwas Ge-
wicht verloren und überhaupt, ist meine 
Verdauung sehr unregelmäßig.“

Antwort des körpers
AuF die dAuerbelAstunG
Frau Brigitte E. hat eine anstrengende 
Zeit hinter sich. Die berufliche Anspan-
nung der letzten Monate haben Spuren 
hinterlassen. Sie wirkt angespannt und 
fahrig und sie erzählt, dass ihr Blutdruck 
schon öfter hochgeschnellt ist. Auch die 

„W

Cholesterinwerte sind leicht erhöht, wie 
eine Laboruntersuchung ergeben hat. 
„Ich erkenne bei Ihnen die Folgen einer 
länger anhaltenden Belastung durch zu-
viel Stress“, sage ich zu ihr. „Lassen Sie 
uns einmal die ganze Situation ganzheit-
lich betrachten, um zum optimalen Lö-
sungsansatz zu kommen.“
Frau Brigitte E. erzählt aus ihrem Leben. 
Sie hat vor einigen Jahren ihre Mutter 
durch eine Krebserkrankung verloren, 
kümmert sich seither um ihren Vater, der 
seit dem Tod ihrer Mutter an depressiven 
Episoden leidet und erst Anzeichen von 
Vergesslichkeit und Verwirrtheit zeigt. Sie 
erzählt von ihrem Mann, der gerade be-
rufliche Schwierigkeiten in seiner Firma 
hat und zunehmend gereizt reagiert. 
„Es fällt auch mir auf, dass wir in letzter 
Zeit beide zuviel trinken. Vielleicht sollte 
ich auch meinen Mann zum Fasten mo-
tivieren?“

Wenn wir unter Stress geraten, 
suchen wir oft unbewusst Wege 
aus der Anspannung. Wir ver-
gessen, dass es Phasen gibt, in 
denen sich die Belastungen 
des Lebens häufen können 
und zu chronischen Belas-
tungen durch Stress führen 
können. Dies zeigt sich in der 
Folge durch körperliche Be-

schwerden, wie innere Nervo-
sität, Blutdruckschwankungen, 

Verdauungsstörungen und Schwie-
rigkeiten durchzuschlafen. Dies 

kann oft auch eintreten, nachdem das 
Schlimmste schon vorbei zu sein scheint. 
Wenn unser Körper unter Stress steht, 
werden Stresshormone produziert, die 
uns befähigen, den Belastungen zu wider-
stehen und die Kraft zu einer Stressant-
wort zu finden. Nach dem Abklingen einer 
solchen Stressreaktion wird das Gleich-
gewicht wieder hergestellt. Das Hormon 
Cortisol aus der Nebennierenrinde ist 
dafür verantwortlich, die verbrauchte 
Energie wieder zur Verfügung zu stellen. 
Cortisol hat ein breites Wirkspektrum auf 
den Stoffwechsel und arbeitet vor  allem 
über den Kohlehydrathaushalt und Fett-
stoffwechsel, um den Energiehaushalt 
auszugleichen.

stress schläGt sich AuF den bAuch
Ich erkläre Frau E. die Zusammenhänge 
zwischen Ernährung und Stress. Bei ei-
ner chronischen Stresssituation ist unser 
gesamter Magen-Darmtrakt betroffen. 
Wenn wir unter Stress stehen, ist die 
Verdauungstätigkeit gehemmt, da die 
Energie für andere Körperfunktionen 
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stress und ernährunG: 
wenn die VerdAuunG nicht 

Mehr MitMAcht

Stressbelastungen beeinflussen unser Verdauungssystem schon sehr bald. 
Selbst ein paar kleine Aufregungen führen dazu, dass Appetit und Verdau-

ungsfunktionen herunterreguliert werden. Dazu kommen noch die täglichen 
Belastungen durch Lebensstil, Umwelt und Konflikte. Stress summiert sich 

und Verdauungsstörungen sind immer ein Zeichen dafür, dass etwas in 
unserem Leben nicht stimmt. Fasten kann eine gute Methode sein, dem 

gestressten Verdauungssystem wieder auf die Sprünge zu helfen. Oft 
sind aber die längerfristige Umstellung der Lebensgewohnheiten 

und ein Bewusstmachen der Konflikte notwendig, um das 
körperliche Gleichgewicht und Wohlbefinden wieder 

zu erlangen. 
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wie Kreislauf oder Gehirntätigkeit ge-
braucht werden. Dieser Mechanismus ist 
dafür verantwortlich, dass bei Stress der 
Weitertransport der Nahrung und ihre 
Aufspaltung vermindert werden. Die 
Verdauungsfunktion kommt nahezu zum 
Stillstand und unangenehme Begleiter-
scheinungen, wie Blähungen, Völlegefühl 
oder Druckschmerzen, sind die spürbare 
Folge.
„Es stimmt genau“, sagt Frau E. „Ich habe 
derzeit wenig Appetit und oft Blähungen. 
Und mein Mann klagt über Sod- b r e n -
nen.“ „Dazu kommt dann noch 
die falsche Ernährung“, füge 
ich hinzu. Schwer verdau-
liche Nahrung, wie kalte 
oder zu fette Lebensmit-
tel, zuviel Fleisch und 
Milchprodukte sowie 
zuwenig Bal-
las t s tof fe 
und Koh-
lenhydrate 
übersäuern 
den Magen 
und brin-
gen die 
V e r -
dauung 
noch zusätzlich „unter Stress“.
Das menschliche Gehirn und das Ver-
dauungssystem sind eng miteinander ver-
knüpft. So sind es nicht nur die Belastun-
gen des täglichen Alltags, die sich „auf den 
Magen schlagen“ können, sondern auch 
unsere inneren Sorgen und Konflikte. 
Emotionen sind körperliche Reaktionen, 
die durch Gedanken und Glaubensinhal-
te ausgelöst werden können. Oft sind uns 
aber diese zugrunde liegenden Gedanken 
gar nicht bewusst. Emotionen können 
starke Stressreaktionen auslösen. „Ich 
bin sicher, dass die vielfältigen psychi-
schen Belastungen der letzten Jahre, wie 
die Trauer um Ihre Mutter, die Sorge um 
den Vater und der Ärger über das Verhal-
ten Ihres Mannes, zu Ihren Beschwerden 
beigetragen haben.“ Bei starkem emoti-

onalen Druck suchen wir instinktiv nach 
Ausgleich und Erleichterung. Wir fühlen 
uns überfordert und unsere Gedanken 
und Sorgen bringen uns um unser inneres 
Gleichgewicht. Oft suchen wir Trost und 
Stabilität bei Dingen, die uns kurzfristig 
Erleichterung schaffen – wie zum Beispiel 
Rauchen, Süßigkeiten oder Alkohol. Aber 
auch Fernsehen, Internet oder Einkaufen 
zählen zu beliebten Ablenkungen aus ei-
ner als zu belastend empfundenen Situati-
on. Dies kann schnell in ein Suchtverhal-
ten abgleiten.

Wel- che Lösungsansätze gibt es 
nun? Wichtig ist, nicht gleich alles auf 
einmal ändern zu wollen. Ein vernünfti-
ges Fastenprogramm ist sicher ein guter 
Beginn, aber ich glaube, dass es bei Frau 
E. mehr braucht, um ihr wieder zu Aus-
geglichenheit, Ruhe und Stabilität zu 
verhelfen. Fasten ist eine exzellente Me-
thode, die Umstellung von der ruhigen 
Winterphase auf die warme Jahreszeit 
zu fördern. Im Winter bewegt man sich 
nicht ausreichend, isst oft zu viel und zu 
schwer und hat dadurch vielleicht auch 
noch zugenommen. In diesem Fall ist 
Fasten ideal, denn es hilft, die Darmtätig-
keit wieder anzukurbeln und die Gift- und 
Schlackenstoffe werden ausgeschieden. Es 

ist auch eine gute Gelegenheit zur inneren 
Einsicht wie der generellen Ernährungs-
umstellung.

FAsten Als wiederAuFbAu
Fasten bedeutet aber auch Stress für den 
Körper und man muss genau abwägen, 
wie viel zusätzlichen Stress man dem Kör-
per zumuten soll.
„Bei Ihnen ist das Verdauungssystem 
durch die lange Stressbelastung mit Si-
cherheit aus den Fugen geraten“, sage 
ich zu Frau E. „Eine schonende Kur zur 
Entschlackung kann bei Ihnen sicher den 

gewünschten 
Umschwung 
bringen, doch 
rate ich Ihnen 
auch zu einer 
b e w u s s t e n 

Umstel-
lung der 
E r n ä h -

rung, damit 
sich der Kör-
per wieder an 
die Normali-
tät gewöhnt. 
Wichtig ist 
bei Ihnen, 
dass die Um-
stellung län-

gerfristig durch ei- nen Experten 
betreut wird, der genau einschätzen kann, 
was Sie brauchen, um Ihre Verdauung 
wieder in Schwung zu bringen. Dies bein-
haltet eventuell auch eine Darmreinigung 
und ein Aufbauprogramm mit Nahrungs-
mitteln, die Ihrem Typ und ihrem körper-
lichen Bedarf gerecht werden.“
„Das macht Sinn“, sagt Brigitte E. und 
nickt. „Ich dachte schon, ich hätte eine 
Nahrungsmittelunverträglichkeit. Aber 
sie sagen ja, dass der ganze Verdauungs-
trakt durch den Stress in Mitleidenschaft 
gezogen ist. Da muss man natürlich wie-
der aufbauen.“
Neben der Ernährungsumstellung ist es 
aber auch wichtig, die weiteren Säulen der Fo
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Stressbewältigung nicht zu vernachlässi-
gen. Dazu gehört viel Bewegung an der 
frischen Luft. Dabei wird der Botenstoff 
Serotonin, der eine große Rolle für den 
Kreislauf, die Verdauung und die Psyche 
spielt, und der bei Stress vermindert ist, 
wieder aufgebaut. Lange Spaziergänge 
an der frischen Luft wirken Wunder für 
den Ausgleich von Körper, Geist und See-
le. Weiters ist es wichtig, Abstand zu den 
täglichen Stressbelastungen zu finden. 
Es gibt viele Methoden – Atmen, Yoga, 
Sport, ein Hobby – da gilt es, das Richtige 
für sich selbst zu finden und sich auch die 
Zeit dafür einzuteilen. 

druck durch erwArtunGen
In einer weiteren Sitzung sprechen wir 
über die emotionalen Hintergründe der 
Stressbelastung. Es ist wichtig aufzuzei-
gen, wie sehr unsere Erwartungen und 
Glaubensmuster dazu beitragen, uns 
selbst unter Druck zu setzen. In diesem 
Zusammenhang kommen auch der Miss-
brauch von Nikotin, Alkohol oder an-
deren Genussmitteln zur Sprache. „Sie 
müssen verstehen, dass Alkohol als Ersatz 
für Ihren Wunsch, sich nicht für alles ver-
antwortlich zu fühlen, steht. Wenn wir das 

Gefühl haben, die Umwelt nicht mehr 
kontrollieren zu können suchen wir nach 
einem Ausweg aus der Angst zu versagen. 
Dazu gibt es aber andere Wege, als Alko-
hol.“ Der Lösungsansatz liegt immer da-
rin, eine Situation so zu akzeptieren, wie 
sie ist, und nicht zu sehr in die Zukunft 
– oder die Vergangenheit – zu sehen. „Ein 
Tag nach dem anderen“, sage ich zu Frau 
Brigitte E. „Einen Tag, das kann man im-
mer schaffen.“
Ich schicke Frau E. dann noch zu einer 
Ernährungsberaterin, die ihr die wichtigs-
ten Zusammenhänge des Energiebedarfs 
unter Stress darlegt und mit ihr zusam-
men einen vernünftigen Ernährungsplan 
zusammenstellt. Dieser ist aufgebaut auf 
ihren persönlichen Konstitutionstyp und 
enthält Nahrungsmittel, die ihren Typ un-
terstützen.
Frau Brigitte E. hat sich in der Folge ent-
schlossen, anstatt des Fastens lieber zehn 
Tage ans Meer zu fahren, um dort in der 
Natur und in der Sonne wieder Kraft zu 
tanken. Sie nützt die Zeit, sich und ihren 
Körper zu beobachten und einfach das 
Leben zu genießen. Als ich sie nach acht 
Wochen wieder in der Praxis sehe, strahlt 
sie vor Energie und Lebensfreude. Sie er-

zählt mir, dass sie mit Hilfe eines Experten 
die Ernährung umgestellt hat und jetzt 
wesentlich mehr Energie verspürt. „Das 
Leben ist noch immer anstrengend“, sagt 
sie. „Aber ich habe gelernt, dass ich nicht 
alles kontrollieren kann und dass ich mir 
selbst viel Druck gemacht habe. Ich achte 
jetzt sehr darauf, auf die Signale meines 
Körpers zu achten und ich bin überrascht, 
über die positiven Auswirkungen, die dies 
auf meine Umgebung hat. Mein Mann ist 
wie ausgewechselt und wir genießen wie-
der unsere Zeit zusammen.“  
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erste hilFe 

Es ist wichtig, Verdauungsbeschwerden als Symptom, nicht als Krankheit zu 
betrachten. Beschwerden, die längere Zeit anhalten, müssen ärztlich abgeklärt 
werden. Folgende hausmittel können helfen, die Verdauung wieder auf trab zu 
bringen. hier ist es wichtig zu bedenken, dass weniger mehr ist:

 Zwei bis drei Liter lauwarmes Wasser über den tag verteilt trinken, auf 
Alkohol, Limonaden und zuckerhaltige Getränke verzichten

 Leichte, warme Kost – wie Suppen oder Reisgerichte mit Gemüse

 Salat und Rohkost reduzieren, ebenso Joghurt und Milchprodukte

 Fenchel, Anis und Kümmel regen die Verdauung an

 Wenig essen, das aber von bester Qualität

Frühe wArnsyMptoMe
die folgenden symptome können auf 
Verdauungsstörungen bei stressbelas-
tung hinweisen, wenn sie über längere 
Zeit anhalten.
	Appetitlosigkeit
	heißhungerattacken, besonders nach 

 Süßem
	Sodbrennen und Aufstoßen
	Blähungen oder Krämpfe
	Weicher, stinkender Stuhl mit unverdau-

ten Nahrungsmittelanteilen
	Ungewollte Gewichtszu- oder Abnahme

+
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