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Leaky-Gut-Syndrom – Auslöser für Allergien?
Darmprobleme Schleichend und meist lange Zeit unentdeckt löst diese Erkrankung verschiedenste Symptome aus: Durchfall, Leistungsabfall sowie Heiss-
hunger sind nur einige davon. Der aus dem Englischen stammende Begriff «Leaky Gut» bedeutet so viel wie «durchlässiger Darm» oder «Leck im Darm».

VON SILVIO TRIBELHORN

Es tut gar nicht mal so weh, 
macht aber doch krank: 
Das oft erst spät entdeckte 
Leaky-Gut-Syndrom. Viele 

Menschen leiden an dem «undich-
ten Darm», ohne es zu bemerken. 
Erste Hinweise sind eher diff use Be-
schwerden wie die Tendenz zu Blä-
hungen, Durchfall oder Verstopfung, 
allgemeine Abgeschlagenheit und 
häufi ge Infekte. «Leaky Gut» ist ein 
Begriff  aus dem Englischen und be-
deutet übersetzt so viel wie «durch-
lässiger Darm / Leck im Darm». 

Leaky-Gut-Syndrom im Überblick
Latente Entzündungsreaktionen der 
Darmschleimhaut sowie die daraus 
resultierende Durchlässigkeit der 
Darmwand sind charakteristisch 
für das Leaky-Gut-Syndrom. 
In der Folge gelangen 
Nähr- und Fremdstoffe, 
Toxine (Gifte), Mikroor-
ganismen oder deren 
Stoffwechselprodukte 
durch die geschädigte 
Darmschleimhaut di-
rekt in den Körper und 
können auf diese Weise 
Beschwerden verschiedenster Art 
auslösen, denn die drei natürlichen 
Barrieren des Abwehrsystems im 
Darm sind beim Leaky-Gut-Syndrom 
geschwächt oder gar nicht mehr 
funktionstüchtig. Beschwerden, die 
mit einem Leaky-Gut-Syndrom zu-
sammenhängen können: 
  Verdauungsstörungen (zum

Beispiel Blähungen, Völlegefühl, 
wechselnde Stuhlbeschaffenheit, 
Durchfall, Verstopfung, Bauch-
krämpfe, Heisshunger, Appetit-
losigkeit)

  Infektanfälligkeit, Allergien,
Nahrungsmittelunverträglich-
keiten, Kopfschmerzen, Migräne

 Erschöpfung/Müdigkeit,
Schlafstörungen, Leistungs-
abfall, depressive Verstimmungen

  Entzündungen von Gelenken, 
Schleimhäuten oder Haut 

Der Einfluss der Darmbarrieren auf 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten
Wenn Nahrungsbestandteile, aber 
auch Toxine oder Allergene wie z.B. 
das Gliadin im Getreide, ein Be-
standteil des Glutens, ohne Gegen-
wehr des Organismus durch Lücken 
in der Darmwand ins Blut schlüpfen, 
bevor sie von Enzymen vollständig 
in kleinere Teile zerlegt werden 
konnten, werden diese relativ gros-
sen Nahrungsfragmente vom Im-
munsystem als Fremdeiweisse iden-
tifiziert und regen die Produktion 
von Antikörpern an (Sensibilisie-
rung). Nach einer erneuten Passage 
des kritischen Nahrungsbestand-
teils durch die geschädigte Darm-
schleimhaut heften sich die Antikör-

per an die Fremdeiweisse und 
bilden Immunkomplexe, die 
im Blut zirkulieren bzw. im 
Bindegewebe abgelagert 
werden. Kommt es zur An-
häufung solcher Immun-

komplexe, werden im Rah-
men der Bemühungen des Or-

ganismus diese wieder abzubau-
en, weitere Entzündungskaskaden 
angestossen.
Infektionen, Stress, falsche Ernäh-
rung, bestimmte Medikamente (z.B. 
Antibiotika) können den natürlichen 
Darmbakterien das Leben schwer 
machen, sodass die Darmflora aus 
dem Gleichgewicht geraten kann. Ist 
diese erste Barriere gefallen, kön-
nen Keime und Toxine leichter Scha-
den anrichten, denn die ausreichen-
de Produktion von sekretorischem 
Immunglobulin A hängt direkt mit 
einer physiologischen Bakterienbe-
siedelung zusammen. Wenn dieser 
Abfangmechanismus der zweiten 
Barriere nicht mehr hinreichend 
greift, ist es ein Leichtes, für Ein-
dringlinge und Fremdstoffe, die Zel-
len der Darmschleimhaut zu atta-
ckieren. Kommt es daraufhin zu 

Entzündungen bzw. zur Zerstörung 
von Epithelzellen, fällt auch die drit-
te Barriere, sodass das humorale Im-
munsystem mit einer Flut von 
Fremdsubstanzen konfrontiert 
wird, was vielfältige Abwehrreaktio-
nen hervorruft und durch Ausschüt-
tung bestimmter Botenstoffe zur 
Aufrechterhaltung von Entzün-
dungsprozessen und allergischen 
Reaktionen im Körper beiträgt. Wird 
dieser Kreislauf nicht durchbrochen 
bzw. das Leaky-Gut-Syndrom bleibt 
unerkannt, machen Betroffene häu-
fig die Erfahrung, dass sie mit der 
Zeit immer weniger Nahrungsmittel 
vertragen können.

Ein Stufenplan zur Behandlung des 
Leaky-Gut-Syndroms
Die Identifizierung der unverträgli-
chen Lebensmittel und eine entspre-
chende Ernährungsumstellung zur 
Unterbindung der überschiessenden 
Abwehrreaktionen des Immunsys-
tems können zwar in den meisten 
Fällen Symptomfreiheit oder zumin-
dest Linderung bringen, schränken 
die Freude an den Mahlzeiten aber 
zum Teil auch erheblich ein. Erst die 
Ausheilung des Leaky-Gut-Syndroms 
mit einer stufenweisen Darmsanie-
rung komplettiert die Therapie, um 
langfristig wieder eine genussvolle 
Vielfalt beim Essen zu erreichen. 
Wenn die drei Darmbarrieren nach 
einem gezielten Aufbau wieder voll-
ständig intakt sind, gelangen die kri-
tischen Nahrungsmittelbestandteile 
nicht mehr ins Blut, sodass das Im-
munsystem gar nicht mehr alar-
miert wird. Nach der erfolgreichen 
Therapie eines Leaky-Gut-Syndroms 
werden in der Regel die meisten zu-
vor unverträglichen Lebensmittel 
wieder toleriert. Die meisten Symp-
tome bilden sich ganz oder teilweise 
zurück. Es wird wieder Lebensquali-
tät gefühlt. Im Fall von anhaltenden 
Beschwerden sollten weitere Unter-
suchungen zur Abklärung durchge-
führt werden.

Schlafstörungen gehören zu den vielen Beschwerden, die dieses Syndrom hervorrufen. (Fotos: SSI) Von einfachen Kopfschmerzen bis hin zu Migräne: Das Leaky-Gut-Syndrom hat viele Facetten.

DIE DREI BARRIEREN DER DARMABWEHR

 Lokalisierung Abwehrmechanismus
Barriere I Physiologische Bakterienflora,  Aufrechterhaltung eines
 die auf der Schleimschicht Milieus (pH-Wert)
 angesiedelt ist, welche von  Produktion von
 den Darmschleimhautzellen Bakteriozinen
 abgesondert wird  Verdrängung von
  Fremdkeimen, die
  versuchen, sich
  anzusiedeln
Barriere II Schleimschicht (Mukus)  Enthält sekretorisches
 zwischen Bakterienflora und Immunglobin A(slgA) –
 Darmschleimhaut «Universal»-Antikörper,
  die Fremdstoffe neutra-
  lisieren, bevor sie in den
  Körper eindringen können.
Barriere III Verband der Darmschleimhaut-  Mechanische Barriere
 zellen (Darmepithel)

Viele von uns haben schon eine oder mehrere Darmspiegelungen über sich erge-
hen lassen – oft ohne Befund oder mit einer gängigen Diagnose: Reizdarm. Und 
dann – wie weiter? Ein Leaky-Gut-Syndrom wird mit der Darmspiegelung leider 
nicht entdeckt. Um sicherzugehen, macht man eine Stuhluntersuchung. Dies kann 
man sich aber in vielen Fällen ersparen. Eine ausführliche 
Anamnese und die GlobalDiagnostics-Messung ge-
ben oft genügend Hinweise darauf. Eine mehrstu-
fige Darmsanierung hört sich vielleicht kompli-
ziert an, lässt sich aber sehr einfach durchführen. 
Allerdings dauert diese mindestens ein halbes 
Jahr. Vergleichen Sie doch einmal Ihre Symptome 
mit der oben stehenden Auswahl. Könnte es sich 
dabei nicht um ein Leaky-Gut-Syndrom handeln? 
Gerade bei Allergien denkt man nicht in erster 
Linie an den Darm. Doch immer mehr Forscher 
kommen zur Erkenntnis, dass der Darm eines der 
wichtigsten Organe für unsere Gesundheit ist. «Oh-
ne gesunden Darm kein gesunder Mensch.»

Aus erster Hand

Darmspiegelung ist keine 
wirksame Diagnostik

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren und Mitglied der Natur-
heilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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EINLADUNG ZUM PUBLIKUMSVORTRAG IN ST.�GALLEN

KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT.

Öffentlicher Vortrag von Prof. Dr. med. Thomas Mussack, Dr. med. Philipp Bisang, Dr. med. Martin Thurnheer, Fachärzte FMH für Chirurgie, spez. Viszeralchirurgie

Mittwoch, 9. April 2014, 18.30 Uhr, Restaurant netts schützengarten, St.�Gallen
Anmeldung bitte an: marketing@stephanshorn.ch oder Tel. +41 71 282 71 11

KLINIK STEPHANSHORN, BRAUERSTRASSE 95, CH-9016 ST.�GALLEN,
T+41 71 282 71 11, F +41 71 282 75 30, WWW.HIRSLANDEN.CH/STEPHANSHORN
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