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Ein gesunder Darm spielt für
die menschliche Gesundheit
eine maßgebliche Rolle. Doch
für die Aufrechterhaltung sei-
ner lebenswichtigen Funktio-
nen benötigt er Milliarden von
guten Mikroorganismen. Sie
bilden die Darmflora und ge-
währleisten eine natürliche
Balance in dem größten Or-
gan im menschlichen Körper.
Doch schlechte, einseitige Er-
nährung, ein hoher Alkohol-
konsum oder die Einnahme
von Medikamenten und Anti-
biotika stören die Darmflora
empfindlich. „In der Folge
sterben nützliche Darmbakte-
rien ab und schädliche Keime
vermehren sich. Somit wer-
den Betroffene anfälliger für
Infekte und leiden vermehrt
unter Darmirritationen und
Durchfällen“, erklärt Dr. Su-
sanne Fink-Tornau, Ernäh-
rungsberaterin und Ökotro-
phologin beim Reformwaren-
hersteller Natura.

Schädliche äußere
Einflüsse stören

Unser Darm ist faszinie-
rend: Mit einer Länge von bis
zu acht Metern zählt er neben
der Haut zu den größten
menschlichen Organen. Wis-
senschaftler bezeichnen ihn
auch als wichtigste Zentrale
unseres Immunsystems, denn
circa 80 Prozent aller Abwehr-
zellen sind hier angesiedelt.
Zusätzlich sorgt eine ausge-
wogene Darmflora für die Ab-
wehr schädlicher Keime und
Krankheitserreger – so lassen
sich viele Infekte vermeiden,
Allergien und Autoimmuner-
krankungen entstehen gar
nicht erst. Die Darmflora ist
auch an einer optimalen Nähr-
stoffverwertung beteiligt, nor-
malisiert die Verdauung und
trägt zu einem niedrigen Cho-
lesterinspiegel bei. Doch zahl-
reiche Faktoren greifen die
Darmflora an, vor allem Medi-
kamente wie Cortison, soge-
nannte Entzündungshemmer
wie Ibuprofen und Säureblo-
cker. „Besonders Antibiotika

stehen im Verdacht, die Darm-
flora in ihrer natürlichen Ba-
lance zu stören und es benö-
tigt eine lange Zeit, sie wieder
aufzubauen. Dadurch ist die
Abwehr geschwächt und
krankmachende Bakterien,
Pilze oder Viren vermehren
sich ungehindert“, sagt Dr.
Susanne Fink-Tornau.

Wenn Antibiotika
krank machen

Um den Heilungsprozess zu
beschleunigen, lassen sich bei
einigen Erkrankungen, bei-
spielsweise bei schweren
Harnwegs- und Nierenbe-
ckeninfektionen, Mandel- so-
wie Lungenentzündungen,
Antibiotikabehandlungen
manchmal nicht vermeiden.
Hierfür nehmen Betroffene
meist über mehrere Tage Tab-
letten oder Kapseln ein, um
die krankmachenden Bakte-
rien abzutöten. In dieser Zeit
dezimiert sich zwar die Anzahl
dieser speziellen Mikroben,
aber andere unerwünschte
Bakterien können sich dafür
dann besonders gut vermeh-
ren. Es entsteht ein Ungleich-
gewicht, bei dem es je nach

Patient und Vorgeschichte
Wochen bis Monate dauern
kann, bis sich wieder eine na-
türliche Balance einstellt und
sich die Darmflora vollständig
regeneriert. „Die nützlichen
Bakterienstämme erhalten
unter Umständen nur lang-
sam ihre alte Ausgangsstärke
zurück. Um die Darmflora
schneller wieder aufzubauen,
kann man sie sozusagen mit
guten Darmbakterien anfüt-
tern“, so Dr. Fink-Tornau.

Nützliche Bakterien
ansiedeln

Zu den guten, für die Ge-
sundheit nützlichen Darmbak-
terien gehören vor allem pro-
biotische Kulturen mit Milch-
säurebakterien. Ihnen schrei-
ben Experten besonders ge-
sundheitsfördernde Eigen-
schaften zu. Dazu zählen bei-
spielsweise Bifidobacterium
lactis und Lactobacillus acido-
philus. „Speziell diese beiden
Gruppen, Bifidobakterien und
Lactobazillen, sorgen durch
ihre Ansiedelung im Darm für
eine gute Abwehr gegen
schädliche, krankmachende
Keime“, führt Frau Dr. Fink-

Tornau aus. Milchsäurebakte-
rien tragen außerdem dazu
bei, Durchfallerkrankungen
abzumildern oder sogar zu
verhindern. Diese guten Bak-
terien befinden sich auch in
Naturjoghurts oder anderen
Milchprodukten. Zusätzlich
sorgen präbiotische Ballast-
stoffe wie Inulin und Oligo-
fructose für eine Stabilisie-
rung des Gleichgewichts im
Darm. Auch ballaststoffrei-
ches Gemüse, Hülsenfrüchte
und Vollkornprodukte unter-
stützen den Darm. Nach Anti-
biotikabehandlungen reicht
das jedoch oft nicht aus. Dann
helfen spezielle Produkte, am
besten in Reformhausqualität,
um die geschädigte Darmflora
wieder aufzubauen. So lassen
sich nützliche Milchsäurebak-
terien während und nach der
Antibiotikagabe wieder zufüh-
ren. In Form von Kapseln sind
sie hoch dosiert und unter-
stützen das biologische
Gleichgewicht einer gesun-
den, ausgewogenen Darmflo-
ra.

Die Heilpraktiker vor Ort
können dazu hilfreiche Tipps
geben und haben Lösungen -
fragen Sie nach.

Darmflora im Gleichgewicht
Unser „Bauchgefühl“ benötigt manchmal Unterstützung

Wenn der Darm Probleme macht, kann der Heilpraktiker vor Ort helfen.

Besonders in den kalten und
dunklen Monaten wird man
immer wieder davor gewarnt
– die Rede ist von einem Vita-
min D Mangel. Die Warnung
ist durchaus berechtigt, denn
eine aktuelle Studie des Deut-
schen Krebsforschungszent-
rums hat offen gelegt, dass
vor allem im Winter über 70
Prozent aller Menschen mit
Vitamin D unterversorgt sind.
Etwa 25 Prozent der geteste-
ten Personen weisen sogar
bedrohliche Werte auf.

Im Gegensatz zu all den an-
deren Vitaminen ist Vitamin D
das einzige Vitamin, welches
in seiner biologisch aktiven

Form ein Hormon ist. Bereits
dadurch wird dem Vitalstoff
eine besondere Bedeutung zu
Teil. Es wird zu rund 80 Pro-
zent über die Sonneneinstrah-
lung auf die Haut gebildet. Der
Rest des Bedarfs wird mithilfe
der Nahrung aufgenommen.
Ist eine erfolgreiche Aufnah-
me des Vitalstoffs geschehen,
so wird er in abgewandelter
Form in der Leber gespei-
chert.

In der modernen Vitalstoff-
medizin gilt Vitamin D als ei-
nes der wichtigsten und viel-
seitigsten Vitamine über-
haupt. Es ist wichtig für den
Aufbau von Knochen und Zäh-

nen, für das Immun-
system (unterstützt
die Aktivierung und
Reaktion der weißen
Blutkörperchen), für
die Förderung des
Muskelwachstums
(besonders bei Per-
sonen in fortgeschrit-
tenem Alter) und für
das Wachstum von
normalen, gesunden
Zellen. Vitamin D ver-
hindert das Wachs-
tum von abnormalen,
schlecht entwickelten
Zellen.
Mangelt es an diesem
Hormon, führt dies
zu einer Vielzahl von

Symptomen die sich in den
meisten Fällen nicht sofort als
Vitamin-D-Mangel Symptome
erkennen lassen. Die ersten
Anzeichen eines Mangels kön-
nen Müdigkeit und Konzentra-
tionsprobleme, Antriebslosig-
keit, schlechte Stimmung,
Schlafstörungen, Nervosität,
Muskelkrämpfe, Knie- und Rü-
ckenschmerzen, eine erhöhte
Anfälligkeit für bakterielle In-
fektionen und Infekte sein. Sie
reagieren gereizt auf Fragen
oder anderweitige Situatio-
nen, bei denen Sie zuvor ruhig
blieben. Auch anhand der Fin-
gernägel ist es möglich, eine
Diagnose an sich selbst

durchzuführen. Bei Sympto-
men von Vitamin D Mangel
brechen diese sehr schnell ab
oder es befinden sich mehrere
weiße Flecken im Inneren ih-
res Fingernagels. Bei ständig
anhaltenden Kopfschmerzen
ziehen Sie sich zurück und ihr
Verhalten gegenüber Freun-
den oder Verwandten hat sich
in der letzten Zeit negativ ver-
ändert. Dies sind oft die ers-
ten Auswirkungen der Vitamin
D Mangel Symptome.

Die Symptome eines Vita-
min-D-Mangels verlaufen von
Person zu Person sehr unter-
schiedlich. Oft ist es schwie-
rig, festzustellen, ob die vorlie-
genden gesundheitlichen Pro-
bleme wirklich aus einem Vit-
amin D-Mangel hervorgehen.
Um sicher zu gehen und eine
sichere Diagnose zu haben,
sollten Sie Ihren Vitamin D-
Spiegel im Blut bestimmen
lassen, und zwar den 25-OH-D
3-Wert (Calcidiol-Spiegel). Au-
ßerdem ist eine Beratung
durch einen fachkundigen Na-
turheilmediziner oder Heil-
praktiker sinnvoll, dieser kann
an Hand des Vitamin D Spie-
gels Ihren individuellen Bedarf
berechnen und Unklarheiten
klären: Benötigen Sie tatsäch-
lich Vitamin D? Und wenn ja,
wie hoch sollte die Dosierung
sein.

Vitamin D-Mangel ist sehr häufig
80 Prozent über die Sonneneinstrahlung / 20 Prozent über die Nahrung

Sonnenlicht ist der beste Lieferant für Vitamin D.
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32683 Barntrup

Telefon: 05263 99034
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michael.reschke@t-online.de
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• Osteopathie nach Ackermann
• Schmerzlasertherapie
• Chiropraktik
• Allergietherapie
• Sauerstoffbehandlung
• begleitende Krebstherapie
• Psychoanalyse
• UV-aktivierte-Eigenbluttherapie (UVE)

Wir kümmern uns um
Ihre Gesundheit bei:

Am Klusberg 5
32602 Vlotho
Tel.: 05733 / 42 19

Praxis für
Physikalische Therapie

Petra Hegerding-Vogel

Krankengymnastik, Massagen,
Lymphdrainage und Rehabilitation
Heilpraktikerin (Physiotherapie)

E-Mail: hegerding-vogel@teleos-web.de • www.hegerding-vogel.de

Fit und schlank mit Natur-Fitness

NATUR
fitness
Sportmedizinisch anerkannt

Schloßstraße 12 • 32683 Barntrup-Alverdissen • Tel.: 05262 - 2502

Uwe Silberberg Fitness-Therapeut • Rückenschul-Lehrer • Kardio-Ökonom

• Prävention
• Rehabilitation
• Trainingstherapie

• Fitness
• Sportspezifischer

Leistungsaufbau
Öffnungszeiten: Mo., Mi., Fr., Sa. von 9 bis 12 Uhr; Mo. bis Fr. von 15 bis 21 Uhr
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