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Immer mehr und immer jüngere 
Menschen erkranken an chronisch-
entzündlichen Darmerkrankungen 
(CED) – mit den zwei klassischen 
Vertretern Morbus Crohn und Colitis 
ulcerosa [1]. Obwohl in den letzten 
Jahren für die Behandlung von CED 
neue Medikamente wie z.B. TNF 
(Tumornekrosefaktor)-alpha-Blocker 
zugelassen wurden, gelingt es selten, 
die chronische Darmentzündung 
vollständig auszukurieren. In der 
 Regel müssen die Betroffenen, trotz 
langfristiger medikamentöser Thera-
pie, regelmässige Exazerbationen in 
Kauf nehmen. Aufgrund dieser un-
befriedigenden Situation suchen viele 
CED-Patienten nach komplemen-
tären Behandlungsmethoden. Doch 
was können die ganzheitliche Be-
trachtung dieser komplexen Erkran-
kung und der entsprechende komple-
mentäre Therapieansatz genau zum 
Management von CED beitragen?

Darm – Grenzfläche zwischen  
Innen- und Aussenwelt

Die Darmwand besitzt aufgrund 
 ihrer speziellen anatomischen Struk-
tur aus Falten, Zotten und Microvilli 
eine Oberfläche von über 400 m2. 
Das Ökosystem der Darmflora be-
steht  neben Archaeen und Eukaryo-
ten aus überwiegend anaeroben Bak-
terien im Dickdarm sowie fakultativ 
anaeroben Bakterien im Dünndarm. 
Es ergibt sich eine Gesamtzahl von 
10–100 Billionen Bakterien – etwa 
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ebenso viele wie Zellen im Körper des 
Menschen. Mittlerweile sind durch 
molekular genetische Analysen bis zu 
36 000 Arten bekannt, von denen sich 
jedoch nur ein Teil kultivieren lässt. 
Durch die sogenannte Kolonisations-
resistenz wird die Grenzfläche vor 
pathologischen Erregern geschützt. 
Da neben besorgt die Darmflora 
wichtige Aufgaben in der Verdauung, 
der  Biosynthese von Vitaminen und 
kurzkettigen Fettsäuren sowie der 
Immunmodulation [2]. 

Die humane Darmflora ist Teil des 
sogenannten Mikrobioms, ein von 
Joshua Lederberg (1925–2008) ein-
geführter Begriff, der die gesamten 
Mikroben des menschlichen Körpers, 
deren Genome und deren Interaktio-
nen mit ihrer Umwelt umfasst [3]. Im 
Rahmen dieses Blickwinkels wird die 
Physiologie des Menschen nicht mehr 
isoliert als Individuum, sondern im-
mer nur zusammen mit seinen assozi-
ierten mikrobiellen Gemeinschaften 
betrachtet. Ein Beispiel hierfür mag 
die Entdeckung der in der Mukosa des 
Dünndarms gelegenen Th17-Zellen 
sein, die eine Funktion in der Abwehr 
von definierten intestinalen Bakterien 
und Pilzen wahrnehmen, aber je nach 
Differenzierung auch eine heraus-
ragende Rolle in der Genese von Auto-
immunerkrankungen spielen. Diese 
entscheidende Differenzierung wird 
durch das Mikrobiom induziert [4].

Der aus dem Prinzip der Entspre-
chungen bekannte Lehrsatz «Wie im 
Kleinen, so im Grossen» wird an-
schaulich, wenn wir die Darmwand 
als Grenzfläche zwischen Innen- und 
Aussenwelt verstehen lernen. Die 
 Notwendigkeit, zugleich zwei völlig 
gegensätzliche Funktionen zu erfül-

len, zum einen als Resorptionsorgan 
und zum anderen als Barriere vor 
 Noxen, Nahrungsmittelantigenen 
oder Pathogenen, stellt die Grenzflä-
che Darmschleimhaut vor eine an-
spruchsvolle Herausforderung. Die 
intestinale Barriere besteht aus drei 
Funktionsebenen: anatomisch, mi-
krobiologisch und immunologisch. 
Geht die immunogene Balance ver-
loren, kommt es entweder zu über-
schiessenden Abwehrreaktionen oder 
zu einer vermehrten Durchlässigkeit 
der Darmwand, was den Körper 
 bedingungslos der Aussenwelt aus-
liefert. 

Diese Ambivalenz zwischen le-
bensnotwendigen Funktionen finden 
wir auch «im Grossen», in unserem 
sozialen Leben. Auch hier gilt es, in 
jedem Augenblick die Balance zu 
 finden zwischen Abwehr, und damit 
einem Schutz vor Verletzung, und 
dem Wunsch nach Kontakt und Ge-
borgenheit. Weder im Kleinen noch 
im Grossen können wir diese Aufgabe 
jederzeit perfekt ausfüllen. Wie bei 
vielen biologischen Prozessen kann 
hier nur die Schwingung zwischen 
zwei gegensätzlichen Polen eine 
 funktionelle Stabilität gewährleisten. 
Hierfür ist eine ausreichende Regula-
tionsfähigkeit notwendig.

Im Vorfeld des Versagens der Bar-
rierefunktion der Darmschleimhaut 
(Leaky-Gut-Syndrom) kommt es zur 
Schwächung einer oder mehrerer 
Schutzfunktionen der Darmwand wie 
der Darmflora, der Schleimschicht 
oder des sekretorischen Immunglo-
bulin (Ig) A. Dies kann wiederum 
durch medikamentöse Behandlun-
gen, Infektionen, Stress, ungünstige 
Ernährung, Nahrungsmittelzusatz-
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stoffe und Nahrungsmittelallergien 
bzw. -intoleranzen ausgelöst werden 
[5]. Die Folge ist eine entzündliche 
 Reaktion, die zu einem Versagen von 
«Tight Junctions» bzw. zu einem 
 Absterben von Becherzellen führt. 
Auf mikroskopischer Ebene entsteht 
somit eine Störung der Darminte-
grität, was Toxinen und Antigenen 
 erlaubt, in Kontakt mit dem Immun-
system zu kommen und Abwehrreak-
tionen auszulösen. Dies führt zur 
Freisetzung von Komplementfakto-
ren, TNF-alpha und Interferon-gam-
ma und damit zu einer Inflammation 
und weiteren Störung der Integrität. 
So kann eine einmalige Störung der 
Schutzfunktionen der Darmwand 
eine Entzündungsreaktion initiieren, 
die dann unabhängig vom auslösen-
den Agens weiter bestehen bleibt [6].

Enterales Nervensystem

Das enterale Nervensystem steuert 
sowohl die Motorik des Darms als 
auch komplizierte Stoffwechselfunk-
tionen wie die Sekretion von Elektro-
lyten oder die Nahrungsaufnahme. 
In den vergangenen Jahren konnten 
im enteralen Nervensystem sämtliche 
Neurotransmitter gefunden werden, 
die aus dem zentralen Nervensystem 
bekannt sind. Insgesamt verfügt das 
enterale Nervensystem über 100 000 
Neuronen, weshalb es zuweilen als 
Bauchhirn bezeichnet wird [7]. Dieses 
Nervensystem wird dem Unbewuss-
ten zugeordnet, weist eine ausgespro-
chene Neuroplastizität auf und inter-
agiert sehr eng mit dem mukosalen 
Immunsystem [8].

Interessant in diesem Zusammen-
hang ist die Tatsache, dass der Nervus 
vagus im Gegensatz zu früheren An-
sichten eine bidirektionale Funktion 
innehat: Ein afferenter Anteil des In-
formationsflusses gelangt so aus dem 
enteralen in das zentrale Nervensys-
tem [9, 10]. Die Darmflora beeinflusst 
auf diese Weise über das enterische 
Nervensystem und den N. vagus un-
sere Emotionen und unser Verhalten 

[11]. Ausdrücke wie das «Bauchge-
fühl» oder «aus dem Bauch heraus 
entscheiden» finden somit eine neue 
Erklärungsgrundlage. Genau wie im 
zentralen Nervensystem zeigt auch 
das enterale Nervensystem eine Neu-
roplastizität in Bezug auf das Schmerz-
gedächtnis, was ein neues Licht auf die 
Pathogenese des Reizdarmsyndroms 
wirft [12]. 

Die Entdeckung des extraneurona-
len cholinergen Systems hat zu einer 
Erweiterung unseres Verständnisses 
sowohl der Psychosomatik als auch 
der Somatopsychik geführt. Hier wer-
den cholinerge parasympathische 
Nervenimpulse über ein System aus 
Fibroblasten und Immunzellen ge-
leitet. Auf dieser Ebene sind also das 
Vegetativum und das Immunsystem 
funktionell vereint [13]. Diese Er-
kenntnisse werden in Zukunft einen 
integrativen Ansatz in der Medizin 
notwendig machen.

Pathogenese der chronisch-
entzündlichen Darmerkrankungen 
aus ganzheitlicher Sicht

Die Veränderung der natürlichen 
 intestinalen Darmflora spielt eine 
Schlüsselrolle in der Pathogenese von 
CED. Man geht davon aus, dass durch 
den Verlust der Toleranz gegenüber 
eigenen Darmbakterien die lokalen 
Entzündungsprozesse im gastrointes-
tinalen Immunsystem ausgelöst wer-
den [14]. Die gegen veränderte Darm-
flora gerichtete Immunantwort führt 
allmählich zu einer strukturellen 
Schädigung der Schleimhaut und so-
mit auch zur Zerstörung der natür-
lichen Darmbarriere. Eine anhalten-
de Stimulierung der Immunprozesse 
hat eine systemische Auswirkung mit 
Befall extraintestinaler Organe, wie 
z.B. Gelenke oder Haut, zur Folge. 
Obwohl Morbus Crohn das klassi-
sche Beispiel für die systemische Aus-
prägung einer chronischen Darment-
zündung darstellt, treten ähnliche 
Reaktionen ebenfalls bei Colitis ulce-
rosa auf. 

In Anbetracht dieser pathogeneti-
schen Kette soll eine ganzheitliche Be-
trachtung und Behandlung von CED 
mindestens die beiden oben darge-
stellten Aspekte – Darmflora und 
 Immunsystem – mitberücksichtigen. 
Darüber hinaus dürfen in der einge-
henden Analyse von CED die psycho-
logischen und sozialen Aspekte nicht 
fehlen. Colitis ulcerosa und Morbus 
Crohn werden seit Jahrzehnten als 
klassische Beispiele für psychosoma-
tische Erkrankungen mit einem cha-
rakteristischen Persönlichkeitsmuster 
der Betroffenen angeführt. Vor die-
sem Hintergrund stehen für eine 
 holistische Behandlung der CED fol-
gende Ansätze: Darmflora, Immun-
system und Psyche. Um all diesen 
 Aspekten Rechnung zu tragen, sollen 
die standardmässigen Methoden der 
konventionellen Medizin mit den 
 bewährten Massnahmen der Komple-
mentärmedizin im Sinne eines in-
tegrativen Ansatzes kombiniert wer-
den. Aufgrund der Komplexität und 
Schwere der Krankheitsverläufe dür-
fen die komplementärmedizinischen 
Methoden kaum als Alternative zur 
Schulmedizin, sondern ergänzend 
und supportiv (komplementäre Medi-
zin) eingesetzt werden.

Möglichkeiten der  
ganzheitlichen Abklärung

Mit den modernen, vor allem endo-
skopischen Untersuchungsmethoden 
der Gastroenterologie ist ein präziser 
Nachweis struktureller Veränderun-
gen im gesamten Gastrointestinal-
trakt gegeben. Die seit Neuem vor-
handene Calprotectin-Bestimmung 
im Stuhl erlaubt eine gezielte Beur-
teilung des lokalen Entzündungsgra-
des. Für die funktionellen Aspekte 
der CED bietet die Komplementär-
medizin weitere interessante und 
 bewährte Tests. Einer der wichtigsten 
ist die Stuhlflora-Analyse. Diese mi-
kro biologische Untersuchungsmetho-
de wurde in den 1950er-Jahren entwi-
ckelt und im Laufe der Zeit verfeinert 
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und standardisiert. Dabei werden die 
bekannten Schlüsselbakterien – auf-
geteilt auf Protektivflora, immuno-
modulierende und proteolytische 
Flora – quantitativ bestimmt. Die 
Stuhlflora-Analyse bietet sowohl rele-
vante Informationen über den Zu-
stand der Mikroökologie des Darms 
als auch Hinweise auf die mögliche 
probiotische Behandlung. Nach den 
gesammelten Erfahrungen in der 
Aeskulap-Klinik weisen viele CED-
Patienten einen Mangel an Protektiv-
flora (Bifidobakterien und Lakto-
bazillen) auf. Als Folge kommt es oft 
zu einem übermässigen Wachstum 
von proteolytischer Flora, insbeson-
dere der Clostridien. Eine schwere 
Floradysbalance führt sekundär zum 
Wachstum von Pilzen, z.B. Candida 
oder Befall mit Blastocystis hominis 
und Helicobacter-Spezies.

Wertvolle Aufschlüsse über die 
Störung der Ausscheidungsfunktion 
des Verdauungstrakts liefert der ein-
fache Uricolor-Test im Urin. Durch 
die farbige biochemische Reaktion des 
Harns nach Überschichtung mit 
 Salpetersäure wird die übermässige 
Menge an Indikan und Urobilinogen 
dargestellt.

Eine vermehrte Permeabilität des 
Darms wird durch die Bestimmung 
von Alpha-1-Antitrypsin im Stuhl 
 beurteilt. Eine Störung der Darmbar-
riere verursacht eine pathologische 
Antigenbelastung vonseiten konsu-
mierter Lebensmittel. Seit einigen 
Jahren ist es möglich, die immunolo-
gische Antwort unseres Organismus 
auf gängige Lebensmittel mittels Be-
stimmung von IgG, im Besonderen 
IgG4, zu evaluieren. Es ist wichtig 
festzuhalten, dass es sich bei diesem 

immunologischen Test um keine All-
ergietestung handelt, sondern um 
eine Beurteilung der pathologischen 
Belastung infolge einer verstärkten 
Permeabilität des Darms. Ein Einfluss 
der IgG-Antikörper auf die Entste-
hung diverser Krankheiten, z.B. der 
Migräne im Sinne der subklinischen 
Entzündung (low-grade inflamma-
tion), wurde beschrieben [15]. Auf-
grund der Ergebnisse ist es möglich, 
den Patienten durch eine gezielte 
 Eliminationsdiät vorübergehend im-
munologisch zu entlasten. Diese ein-
fache Massnahme führt gemäss un-
serer  Erfahrung bei vielen Patienten 
zu einer wesentlichen Linderung ini-
tialer Beschwerden. Sobald die Inte-
grität der Schleimhautbarriere her-
gestellt ist, dürfen alle Lebensmittel 
allmählich wieder konsumiert werden 
[16].

In Bezug auf die Ernährung von 
CED-Patienten wird aus ganzheit-
licher Sicht gezielt die Problematik 
 einer Histamin-Intoleranz evaluiert. 
Diverse Bioamine, insbesondere His-
tamin, entstehen bei fermentativer 
Herstellung und Konservierung be-
stimmter Lebensmittel, wie z.B. Wein, 
Käse oder Sauerkraut. Falls Histamin 
aus den Lebensmitteln nicht genü-
gend durch die enterale Diaminooxi-
dase (DAO) abgebaut wird, kommt es 
zu den typischen Beschwerden wie 
Kopfschmerzen, Atembeschwerden, 
Hautausschlägen oder Blähungen, Di-
arrhö und Bauchkoliken. Obwohl die 
DAO-Aktivität im Blut nicht immer 
mit der Ausprägung der Krankheit 
korreliert, bietet sie einen wertvollen 
Hinweis für eine weitere Beurteilung 
und diätetische Behandlung dieser 
Störung [17].
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