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FOOD FORUM  •  Editorial

DER NACHWEIS FÜR FACHWISSEN 
FOODFORUM-Autoren konsultieren 

und zitieren Studien, die wir im Online-
Quellenverzeichnis zum Nachschlagen 

gebündelt haben – siehe QR-Code:

Weitere Infos auf Seite 42 und auf unserer Website:

WWW.FOODFORUM-AKADEMIE.DE/KURSE/
Gedenktage und -jahre gibt es ja heute zu allem und jedem. Tag des 

deutschen Schlagers, Tag der Bürofachkräfte, Weltkuscheltag, Beet-

hoven-Jahr, Jahr des Jupiters. Im Gedenk-Hype der letzten Jahr-

zehnte ging bei mir glatt unter, dass ein schlaues Gremium 2022 ein 

Grünzeug zur Heilpflanze des Jahres gewählt hat, das mich bisher 

eher nervt und schreckt, weil ich mir oft Finger und Waden dran 

verbrannt und noch öfter ihren Namen falsch geschrieben habe: 

die Brennnessel mit drei „n“, lateinisch Urtica dioica und deshalb 

Namensgeberin des fiesen Nesselfiebers, Urtikaria.

Dass dieses auf feuchten, nährstoffreichen Wiesen wuchernde 

Gewächs mehr gute als schlechte Seiten hat, wissen Wildkräu-

terfrauen wie Martina Merz, rechts im Bild mit der flotten Brille, 

schon lang. Sie schätzen die Brennnessel als dem Spinat ähnliches 

und noch aromatischeres Blattgemüse, das neben Mineralien wie 

Kieselsäure auch viel Vitamin C enthält, während sich die Medizin 

die harntreibende, entwässernde Wirkung zunutze macht.

Immer wieder Neues entdecken, Altbekanntes mit frischem Blick 

betrachten und fürs eigene Seelenheil beständig an den Sieg des 

faktisch Guten glauben: Dazu lädt unser kompetentes Team aus 

Expertinnen und Experten in dieser FOODFORUM-Ausgabe wie-

der ein. Denn wir haben außer heilendem Wildkräuterwissen auch 

neue Erkenntnisse etwa zu den Vorzügen des Intervallfastens und 

zum gesunden Mikrobiom zusammengetragen – natürlich inklusi-

ve leckerer Rezepte, die unsere guten Darmbakterien pflegen. 

Das Jahr der  

Brennnessel

›  DARM UND  
BAUCHGEFÜHL

Dr. Franziska Rubin 
löst frauentypische 
Darmprobleme. 
Seite 36

Dr. Dania Schumann 
vertraut dem Bauch-
gefühl. Sie ernährt 

sich intuitiv und 
rät dies auch 

Patientinnen, die 
Essen genießen 
möchten statt 
Kalorien zu zäh-

len. Seite 44

› NEUE 

KURSE

Essbare Natur ist ihre Leiden-
schaft, Wildkräuter sind 
ihre liebste Nahrung: 

Von Brennnessel bis 
Spitzwegerich sucht die 
Kräuter-Kochfee alle Zu-

taten für Salate, Suppen 
und Smoothies einfach 
beim Wandern. Seite 48

FRAGEN SIE UNSERE AUTOREN!
Die Expertinnen aus dem Magazin 
teilen ihr Ernährungswissen regel-
mäßig in Live-Online-Seminaren. 

GENDER-FOOD & GUTE FETTE
Warum Frauen anders essen und wie gesund Omega-
3-Fettsäuren für den weiblichen Körper sind, referieren 
Wissenschaftlerinnen wie Professorin Dr. Michela Döll. 

›  MARTINA MERZ, 
FACHFRAU FÜR 
WILDKRÄUTER
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INTERVALLFASTEN

10 48

MYTHEN UND 

FAKTEN ZUM 

MUSKELKATER
DIESES 

ESSEN 

BEUGT 

HERPES 

VOR!

„LEAKY GUT“  

ERKENNEN UND 

BEHANDELN

Wildkräuter 

 entdecken
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WENIG KCAL 

Hauptgerichte < 450 kcal,  
Vorspeisen, Suppen, Snacks 
und Desserts < 150 kcal, 
Getränke < 140 kcal/l

VEGAN 
ohne Lebensmittel tierischen 
Ursprungs, inklusive Honig

VEGGIE 
ohne Fleisch, Fisch,  Geflügel 
und Gelatine

BALLASTSTOFFE 

besonders reich an Ballaststoffen  
> 2 g pro 100 kcal

GUTE FETTE 

reich an mehrfach 
ungesättigten  Fettsäuren 
> 0,8 g pro 100 kcal

LOW CARB 

< 30 % der Kalorien 
aus Kohlenhydraten

HIGH PROTEIN 
>20 % der Kalorien aus Eiweiß

GLUTENFREI 

< 0,002 g Gluten pro 100 g 

LACTOSEFREI 

< 0,1 g Laktose (Milchzucker) 
pro 100 g

ZUCKERFREI 
Süßspeisen und Getränke: Ohne 
Zucker, Honig, Kokosblütenzucker, 
Sirups und künstliche Süßstoffe

FIT FOOD GUIDE

19

30
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Intervall- 
 fasten

Intervallfasten liegt im Trend – und das zu-

recht. Denn wer phasenweise auf Nahrung 

verzichtet, kann zahlreiche gesundheitliche 

Benefits genießen. Worauf aber kommt es 

beim Essen zwischen den Fastenphasen an? 

FOODFORUM erklärt, warum der Nährstoff-

mix zur Tageszeit passen muss, welche 

Lebensmittel nahrhaft sind und warum 

Trinken so wichtig ist

   POWER- 
FOODFÜRS

FOOD FOCUS  •  Intervallfasten
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DIE AUTORIN 

UND EXPERTIN

NINA SUSANN SCHMIDT

ist Ernährungswissen-

schaftlerin (B. Sc.) und 

überzeugt von der 

positiven Wirkung, die 

Intervallfasten auf den 

Körper hat. Zukünftig 

achtet sie stärker darauf, 

die Zusammensetzung 

ihrer Mahlzeiten schlau 

mit ihren Fastenfenstern 

zu kombinieren.

Müllabfuhr mit ausgeklügelter Recycling-

Abteilung“, erklärt Professor Dr. Andreas 

Michalsen, Fastenexperte und Chefarzt der 

Abteilung Naturheilkunde am Immanuel 

Krankenhaus Berlin.

Ständiges Essen gilt als einer der größten 

Störfaktoren der Autophagie. Denn haben 

die Zellen genügend Nährstoffe zur Ener-

giegewinnung von außen zur Verfügung, 

lassen sie den inneren Zellmüll einfach 

liegen. Nahrungsentzug hingegen aktiviert 

diesen Prozess: Fehlt den Zellen die Ver-

pflegung von außen, startet der Körper sein 

Selbstverdauungsprogramm. Forschungs-

arbeiten haben gezeigt, wie wichtig die Au-

tophagie für unsere Gesundheit ist. Durch 

den Abbau von nicht benötigten oder sogar 

schädlichen Zellbestandteilen werden zum 

Beispiel Entzündungen reduziert. Auch das 

Risiko, an Morbus Alzheimer und Morbus 

Parkinson zu erkranken, geht zurück. Denn 

bei diesen neurodegenerativen Erkrankun-

gen spielen schädliche Proteine, die sich im 

Gehirn ansammeln, eine große Rolle – und 

die werden durch Autophagie abgebaut.

Intervallfasten kurbelt aber nicht nur die 

Autophagie an, sondern sorgt auch dafür, 

dass bestimmte Anti-Aging-Enzyme, die 

Sirtuine, richtig in Fahrt kommen (siehe 

Infokasten rechts: „Fasten verjüngt“).

Außerdem werden logischerweise auch 

überflüssige Pfunde reduziert, wenn die 

durch das Intervallfasten eingesparten Ka-

lorien nicht mit größeren Mahlzeiten aus-

geglichen werden. Dabei spielt aber nicht 

nur das Kaloriendefizit eine Rolle: Nach je-

dem Essen schüttet die Bauchspeicheldrü-

se Insulin aus, um den Blutzuckerspiegel zu 

senken. „Neben dieser wichtigen Funktion 

macht ein hoher Insulinspiegel allerdings 

auch die Fettverbrennung unmöglich“, sagt 

Professor Michalsen. „Denn Insulin bewirkt 

außerdem, dass die Energie, die der Körper 

nicht sofort verwerten kann, zunächst in 

Form von Glycogen und bei Überschuss 

in Form von Fett in der Leber und im 

J
eder tut es, mindestens nachts: für 

einige Stunden auf Nahrung ver-

zichten. Während Fasten während 

des Schlafens ganz normal für uns ist, ver-

langt es uns im Wachzustand doch einiges 

mehr an Willenskraft ab. Denn in unserer 

modernen Gesellschaft sind Frühstück, 

Mittag- und Abendessen Standard – für 

viele inklusive Snacks zwischendurch. 

Auf diesen Rhythmus zu verzichten und 

die nächtliche Fastenphase auszuwei-

ten, entweder durch das Weglassen des 

Abendessens oder des Frühstücks (wie 

beim beliebten 16:8-Modell) ist ungewohnt 

und kann herausfordernd sein – wenn 

auch eher für die Psyche als für 

den Körper. Denn der kommt 

nicht nur prima mit dem 

temporären Nahrungsentzug 

zurecht, weil wir Menschen 

seit jeher lange Fastenperi-

oden aushalten mussten, 

wenn nichts Essbares 

verfügbar war, sondern 

viel mehr noch: Er profitiert 

sogar stark davon. 

FASTEN AKTIVIERT 
REPARATURENZYME

Besonders spannend ist der 

Prozess der Autophagie, der 

nach etwa 13 Stunden ohne 

Nahrungsaufnahme einsetzt. 

Der Begriff setzt sich aus dem 

altgriechischen „auto“ für „selbst“ 

und „phagein“ für „verdauen“ 

zusammen. Und er beschreibt ziem-

lich genau, was dabei passiert: 

Der Körper baut falsch gefal-

tete Proteine und geschädigte 

Zellanteile in ihre Bestandteile 

ab und baut daraus wieder 

neue, funktionstüchtige Proteine 

und Zellen auf. „Die Autophagie 

wirkt also wie eine Art zelleigene 

Die To-Do-Liste fürs 
Fasten nach Stundenplan

1.
Teil

TEXT: NINA SUSANN SCHMIDT

FOOD FOCUS  •  Intervallfasten
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E 
s gibt eine neue Theorie zum Muskel-

kater – es sollen Verletzungen in den 

Muskelfasern dahinterstecken!“ Mit 

dieser Nachricht glaubte ich als Student in 

den frühen 1980er Jahren, meinen Vater 

in Erstaunen versetzen zu können. Denn 

damals galt die bis heute kursierende 

Erklärung, der Kater sei Folge einer Muskel-

Übersäuerung, als Lehrmeinung. Mein 

Vater allerdings lächelte nur milde, war 

diese Verletzungstheorie doch tatsächlich 

schon zu seiner Studienzeit diskutiert 

worden. Heute, anno 2022, hat die Wissen-

schaft endlich tiefere Einblicke gewonnen.

ZU VIEL SPORT MACHT 
DIE MUSKELN SAUER
Muskeln beziehen ihre Energie zu rund 

98 Prozent aus dem Abbau von Fetten und 

Kohlenhydraten. Eiweiß liefert die Muskel-

substanz und wird in größerem Umfang 

nur in Mangelsituationen für den Energie-

nachschub „verheizt“. Das Verbrennen von 

Fett ist sehr ergiebig, aber aufwendig. Dazu 

wird viel Sauerstoff benötigt. In der Fach-

sprache werden Sauerstoff verbrauchen-

de Prozesse „aerob“ genannt. Für lange 

Ausdauerleistungen ist der Fettabbau die 

entscheidende Energiequelle. Wird die Be-

lastung intensiver, wie etwa beim schnelle-

ren Laufen, bergauf Radeln oder Gewichte 

stemmen, kommt der Fettabbau und damit 

der Energienachschub ins Stocken, weil 

nicht schnell genug ausreichend Sauerstoff 

in die Muskeln transportiert werden kann.

Hier springen die Kohlenhydrate in die 

Bresche. Zwar steckt in ihnen nicht einmal 

halb so viel Energie wie im Fett, dafür kön-

nen sie aber nicht nur aerob, sondern auch 

ohne Sauerstoff (anaerob) energieliefernd 

abgebaut werden. Die Sache hat allerdings 

zwei Haken. Zum einen ist der anaerobe 

Kohlenhydratabbau nicht vollständig, so 

dass viel weniger Energie als beim aeroben 

Komplettabbau geliefert wird. Zum ande-

ren entsteht dabei Milchsäure (Lactat), die 

sich im Muskel anhäuft, ihn „übersäuert“ 

und ermüden lässt. Darin sah die Wissen-

schaft lange auch die Ursache für den Mus-

kelkater, dessen animalisch anmutender 

Name übrigens auf einer Verballhornung 

beruht (siehe Infokasten unten).

DIE THEORIE VON DER 
MILCHSÄURE IST FALSCH
Dass die Lactat-Theorie schon zu Vaters 

Studienzeiten angezweifelt wurde, sollte 

in den 1980ern durch Forschungsdaten 

Nahrung erhalten. Einiges passte einfach 

nicht ins Konzept:

›› Die höchsten Lactatwerte werden bei 

400-Meter-Sprintern gemessen, ohne dass 

diese besonders anfällig für Muskelkater 

Autsch – Muskelkater! Aber warum kriegen wir den 
eigentlich? Und was lässt sich dagegen tun? Unser
Experte räumt mit überholten Mythen auf und
erläutert brandaktuelle wissenschaftliche Theorien. 
Und klar, welche Ernährung helfen kann, weiß er auch DER AUTOR 

UND

EXPERTE

Dr. rer. nat. STEFAN GRAF 

ist Molekularbiologe 

und Fachzeitschriften-

redakteur. Als leiden-

schaftlicher Ausdauer- 

und Ballsportler schreibt 

er besonders gern über 

Themen rund um Sport-

medizin und –ernährung. 

Muskelkater hat er 

nur sehr selten.

TEXT: DR. RER. NAT. STEFAN GRAF

WARUM HEISST 

ES MUSKELKATER?

Während sich „Muskel“ vom 

Lateinischen „musculus“ (Mäus-

chen) ableitet und auf die Form 

etwa des Bizepsmuskels am Ober-

arm bezieht, hat der „Muskelkater“ 

nichts Animalisches. „Katarrhein“ 

bedeutet im Griechischen „Herab-

fließen“. In der Antike herrschte 

die Meinung vor, dass Krankheit 

und Schmerz dem Herabfließen von 

Hirnschleim geschuldet sei. 

Aus dem Muskel-Katarrh ist 

der Muskel-Kater geworden – die 

Schmerzen  sind die gleichen.

sind. Viel häufiger entsteht dieser beim 

Bergabgehen, bei ungewohnten Bewegun-

gen und auch bei extensiven Ausdauerbe-

lastungen wie einem Marathonlauf. In all 

diesen Fällen wird aber relativ wenig Lactat 

gebildet.

›› Muskelkater ereilt vor allem Untrainier-

te sowie Sportler, die neue Bewegungsmus-

ter einüben oder sehr lange Ausdauerleis-

tungen vollbringen. Die Lactatproduktion 

ist aber von der Belastungsintensität 

abhängig.

›› Die Halbwertszeit des Lactats – das ist 

die Zeitspanne, bis jeweils die Hälfte des 

noch vorhandenen Lactats abgebaut ist – 

beträgt etwa 20 Minuten. Ein Muskelkater 

macht sich aber erst 12–24 Stunden nach 

einer Belastung bemerkbar. Der Lactatspie-

gel hat sich da längst wieder normalisiert.

WINZIGE MUSKELRISSE 
FÜHREN ZU BLUTUNGEN
Für ungewohnte Bewegungen fehlt es den 

Muskeln an bekannten Koordinationsmus-

tern. Die Abstimmung der einzelnen Fasern 

eines Muskels sowie die Koordination der 

Muskeln untereinander müssen durch 

neue Nervenverknüpfungen erst erlernt 
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FOOD MEDIZIN  •  Für Frauen

Turbulenzen im Verdauungstrakt kommen bei  

Frauen deutlich häufiger vor als bei Männern –  

allen voran Reizdarm und Reizmagen.  

Dr. Franziska Rubin kennt die Gründe und weiß,  

welche pflanzlichen Mittel und Ernährungstipps  

das weibliche Wohlbefinden fördern

TEXT: DR. FRANZISKA RUBIN

WIE FRAUEN
verdauen



• 1 Bund Basilikum

• 16 Cocktail- 

tomaten oder 

4 größere, sehr 

aromatische 

Tomaten

• 2 (möglichst 

frische) Knoblauch-

zehen 

• Salz

• 2 Handvoll zarte 

Wildkräuter (zum 

Beispiel Dost, 

Vogelmiere, Minze, 

Spitzwegerich, 

Löwenzahn)

• 400 g Spaghet-

tini (das geht am 

schnellsten), Lin-

guine oder breite 

Reisnudeln

• 4 kleine grüne 

oder gelbe  

Zucchini

• Saft von 1–1 ½ 

Biozitrone

• 1 reife Avocado

• 4 EL möglichst 

kleine Kapern in 

Lake, abgetropft

• 4 EL Olivenöl

• schwarzer Pfeffer 

aus der Mühle

• 100 g mittelalter 

Pecorino, grob 

geraspelt

1 Basilikum waschen, trocken schütteln 

und die Blatter abzupfen, aber ganz lassen. 

Cocktailtomaten waschen, halbieren (bei 

größeren Tomaten den Stielansatz heraus-

schneiden und achteln). Die Knoblauchzehen 

schälen, fein hacken, salzen und mit dem 

Messerrücken zu einer Paste zerdrücken. 

2 Die Wildkräuter gründlich waschen, harte 

Teile entfernen, ein paar hübsche Blatter 

als Dekoration beiseitelegen, den Rest fein 

hacken. 

3 Salzwasser in einem großen Topf zum Ko-

chen bringen und die Pasta nach Packungs-

angaben bissfest kochen.

4 Währenddessen die Zucchini waschen, 

grob in eine große Schüssel raspeln oder mit 

dem Sparschäler in Streifen hobeln. Gehackte 

Krauter und 1 EL Zitronensaft hinzugeben 

und vermischen.

5 Avocado halbieren, entkernen, das Frucht-

fleisch mit einem Löffel herausheben und in 

Würfel schneiden.

6 Die fertig gekochten Nudeln abgießen, das 

Kochwasser dabei auffangen. Es macht gar 

SOMMER-PASTA MIT WILDKRÄUTERN,  
ZUCCHINI, AVOCADO UND ZITRONE

nichts, wenn die Nudeln etwas abkühlen, 

die Pasta schmeckt lauwarm noch besser! 

Zucchini-Wildkräuter Mischung, Knoblauch, 

Kapern, 2 EL Olivenöl, eine Tasse Nudelwas-

ser, etwas Salz und Pfeffer zur Pasta in die 

Schussel geben und gründlich mischen.

7 Auf tiefe Teller verteilen, Tomaten, Avocado 

und Basilikum darüber geben und vorsichtig 

leicht unterheben. Mit Pecorino bestreuen. 

Mit restlichem Zitronensaft und restlichem 

Olivenöl beträufeln und mit den beiseite-

gelegten Wildkräutern hübsch anrichten.

Nährwerte pro Portion: (ca.) 606 kcal 
19 g Fett, 77 g Kohlenhydrate 
24 g Eiweiß, 9 g Ballaststoffe

Zubereitungszeit ca. 20 Min 
Für 4 Portionen

20
4

Ideal 

in der Zeit  

von Mitte März  

bis Mitte 

Juni

  Die Sommer-Pasta schmeckt genauso 

gut ohne Zucchini und Tomaten, dann 

einfach für den Frische-Flash etwas mehr 

Zitronensaft verwenden. Die Avocado ist 

ebenfalls kein Muss, die Pasta schmeckt auch 

ohne sehr gut!
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FOOD SPECIAL  •  Leaky Gut Syndrom

Checkpoint 
Darm
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DIE AUTORIN 

UND 

EXPERTIN

Prof. Dr. rer. nat. MICHAELA 

DÖLL lehrt am Institut 

für Lebensmittelchemie der 

TU Braunschweig. 

Die Diplom-Biologin ist 

Expertin für Ernährungs- 

und Vitalstoffmedizin und 
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Unser längstes Verdauungsorgan muss 
Schadstoffe aller Art erkennen und ab-
wehren können. Ist seine Schleimhaut zu 
durchlässig, werden wir krank. Professorin 
Michaela Döll über Ursachen, Folgen und 
Therapien des Leaky Gut Syndroms

Unser Darm hat es nicht leicht. Er besitzt die größte Grenzfläche 

des Körpers zur Umwelt und muss während des Verdauungspro-

zesses ununterbrochen entscheiden, welche Nahrungsstoffe er 

über die Darmschleimhaut ins Blut entlässt und welche er mit dem 

Stuhl zur Ausscheidung bringt. Eine Aufgabe von weitreichender 

Bedeutung für unsere Gesundheit: Einerseits muss sichergestellt 

werden, dass die notwendigen Nährstoffe ins Blut gelangen kön-

nen, um von dort mit dem Blutstrom weiter in die Gewebe und 

Organe verteilt zu werden. Andererseits sollten krankmachende 

Keime, schädliche Stoffwechselprodukte und Gifte abgewehrt 

und idealerweise mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Ist die 

Darmbarriere intakt, funktioniert das. Diese hochanspruchsvolle 

Funktion des Darms geht mit gewissen baulichen und physikali-

schen Voraussetzungen der Darmwand einher.

DIE FALTEN DER DARMSCHLEIMHAUT 
VERGRÖSSERN IHRE OBERFLÄCHE 
Aus drei Schichten ist die Darmwand aufgebaut: Nach außen hin 

besteht sie aus einer einschichtigen Reihe von Darmschleimhaut-

zellen. Darunter befindet sich eine Bindegewebsschicht, in der 

Lymph- und Blutgefäße, Nervenfasern und Immunzellen liegen. 

Zum Darminneren hin, dem Darmlumen, schließt sich dann eine 

Muskelschicht an, die für die Kontraktionen des Darmes wichtig ist.

Schauen wir uns die Darmschleimhautzellen an: Sie haben einen 

fein gefalteten Bürstensaum, der ihre Oberflächen immens ver-

größert. Über diese Oberfläche resorbieren sie Wasser, aber auch 

alle lebensnotwendigen Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und 

Spurenelemente. Die schmalen Lücken zwischen den einzelnen 

Darmschleimhautzellen sind über ein spezielles Band aus Protei-

nen, die sogenannten Tight Junctions, fest miteinander verbunden 

und nach außen hin abgedichtet. Diese Tight Junctions können 

gelockert werden, um bestimmte Nährstoffe durchzulassen; grö-

ßere Bausteine, etwa Krankheitserreger, überwinden diese Hürde 

üblicherweise aber nicht.

SCHLEIM UND MIKROBIOTA 
SORGEN FÜR SCHUTZ
Die Darmschleimhautzellen bilden den 

Schleim, medizinisch Mukus, der sie 

als dicke Schutzschicht überzieht und 

ein wichtiger Teil der Barrierefunktion 

ist. So verhindert er beispielsweise, 

dass sich krankmachende Keime direkt 

an der Darmschleimhaut festsetzen. 

Die Schleimschicht enthält außerdem 

bestimmte Abwehrstoffe (Defensine) gegen 

Krankheitserreger, die wiederum von bestimm-

ten Darmschleimhautzellen gebildet werden.

Ganz entscheidend für die Barrierefunktion des Darmes ist aber 

vor allem auch die Darmmikrobiota. Dieses Heer von Bakterien in 

unserem Darm besetzt üblicherweise großflächig – wie ein Rasen – 

die Darmschleimhaut, so dass mit dem Speisebrei antransportierte 

krankheitserregende Keime keine Chance haben, sich anzusiedeln. 

Sie sind als Teil des darmassoziierten Immunsystem auch in der 

Lage, keimtötende Abwehrstoffe zu bilden. Zudem verstoffwech-

seln die Darmbakterien Ballaststoffe und stellen daraus kurzkettige 

Fettsäuren her, die wiederum als Energiequelle für die Neubildung 

der Darmschleimhautzellen benötigt wird. Es gibt also drei wichti-

ge Voraussetzungen für eine intakte Darmbarriere:

›› eine unversehrte Schicht an Darmschleimhautzellen

›› ein intaktes Darmmikrobiom und

›› eine ausreichende Bildung von Schleim (Mukus)

Dann gelingt es der Darmschleimhaut, die ungeheure Aufgabe des 

Darms zu erfüllen: gleichzeitig abzudichten und selektiv durchläs-

sig zu sein.

AUCH UNVERTRÄGLICHKEITEN 
KÖNNEN SICH VERSCHLIMMERN
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kann ein Leaky Gut Syn-

drom entstehen. Das Wort stammt aus dem Englischen und bedeu-

tet „durchlässiger, löchriger Darm“. Dabei geht die Barrierefunktion 

des Darms zumindest teilweise verloren, weil sich Strukturen der 

Darmwand verändern. Beispielsweise lockern sich die Tight Junc-

tions oder die Darmschleimhautzellen produzieren weniger des 

schützenden Schleims. Aber auch Darmmikobiota und Immunsys-

tem scheinen hier involviert zu sein. In der Folge ist der Darm dann 

durchlässiger für unerwünschte Stoffe, was nachteilige gesund-

heitliche Konsequenzen haben kann. So können beispielsweise 

allergieauslösende Moleküle über die Darmschleimhaut in das Blut 

gelangen und dort eine Reaktion des Immunsystems provozieren. 

Krankmachende Keime rufen im Blut Entzündungsreaktionen 

hervor. Giftstoffe können in den Blutkreislauf gelangen und die 

Leber und andere Entgiftungsorgane belasten oder sogar direkt 
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Gluten und Kuhmilch besser meiden!

Beim Leaky-Gut-Syndrom gelangen auch Nahrungsmittelin-

haltsstoffe wie Gluten (Klebereiweiß), Lactose (Milchzucker) 

und Casein (Milcheiweiß) leichter durch den Darm ins Blut. 

Das führt dazu, dass sich die Beschwerden bei empfindlichen 

Menschen mit entsprechenden Unverträglichkeiten noch 

verschlimmern oder auch erstmals auftreten können. Daher 

lieber Pflanzendrinks genießen und zu glutenfreiem Brot 

greifen – oder es gleich selbst backen (siehe Rezepte S. 96).
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