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n o r d i s c h G e s u n d

BUCHTIPP UND VERLOSUNG

BAUCHSCHMEICHLER-REZEPTE

Unser Darm entscheidet maßgeblich darüber,

ob der Körper in Balance und die Abwehrkräf-

te stark sind. Unsere Lebensweise stresst den

Darm aber oft sehr und viele Menschen haben

Probleme mit der Verdauung. Die Ernäh-

rungsexpertinnen Sandra Strehle und Chris-

tiane Schäfer haben in ihrem Buch „Rezepte

füreinengesundenDarm“90Rezeptezusam-

mengestellt, die das Gleichgewicht wieder-

herstellen. Ob Frühstück, Snacks, Hauptge-

richte oder Dessert – alle Rezepte sind leicht

nachzukochen und gehen auf unterschiedli-

che Verdauungsbeschwerden ein.

StrehleundSchä-
fer: „Rezepte für

einen gesunden

Darm“, Gräfe und
Unzer Verlag,
192 Seiten,
15,50 Euro, ISBN
3-83385-20-22

Das „Schleswig-Holstein Journal“ verlost fünf

Exemplare. Schicken Sie bis zum 24. März ei-

ne Postkarte an den sh:z, SH-Journal/Ge-

sund, Fördestr. 20 in 24944 Flensburg oder

senden Sie unter dem Stichwort „Gewinn-

spiel“ eine E-Mail an sy@shz.de. Der Rechts-

weg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

VON ANNETTE SYMANCZYK
Unsere Darmschleimhaut ist sehr gut durch-
blutet, unter anderem um aus der Nahrung ge-
löste Stoffe in das Blut aufnehmen zu können.
Um diese Durchblutung zu erreichen, führen
durch die Muskelschicht der Darmwand Blut-
gefäße. Diese Durchlässe können mit der Zeit
ausleiern und es bilden sich im Darm oder au-
ßerhalb der Darmwand Ausstülpungen, soge-
nannte Divertikel. „Zwischen 50 und 60 Pro-
zent der über 70-Jährigen haben Divertikel in
ihrem Darm. Etwa 80 Prozent der Betroffenen
merken davon nichts. Bei den restlichen 20
Prozent treten zum Teil erhebliche Beschwer-

den auf ,“ erklärt Dr. Andreas
Franke, Internist, Gastroen-
terologe und Chefarzt der
Medizinischen Klinik II des
St. Franziskus-Hospitals in
Flensburg.

Symptome – Diagnose – Ursachen

Divertikel können eine ganze Reihe von Be-
schwerden auslösen. Da sich in den Ausstül-
pungen auch Kot sammelt, kann es zu Entzün-
dungen (Divertikulitis) kommen. „Ganz ty-
pisch sind dabei starke Schmerzen im linken
Unterbauch. Divertikel entstehen dort vor al-
lem in der Sigmaschlinge des Dickdarms, weil
hier der Druck im Darm am höchsten ist. Mit-
tels einer Ultraschall-Untersuchung ist eine
Divertikulitis in der Regel gut zu diagnostizie-

ren,“ stellt Franke fest. Da es sich um eine bak-
terielle Entzündung handelt, wird diese meist
mit Antibiotika therapiert. Ausgeprägte Diver-
tikulitis muss stationär behandelt werden.
Falls sich bereits ein Abszess gebildet hat oder
es zu einem Durchbruch in den Bauchraum
und daraufhin zu einer Bauchfellentzündung
gekommen ist, wird eine Operation notwen-
dig. Durch Divertikel können auch Verengun-
gen (Stenosen) im Darm entstehen. Das kann
Verdauungsbeschwerden wie Blähungen,
Schmerzen, Durchfall oder Blutungen nach
sich ziehen.

„Die Ursachen der Divertikel sind noch
nicht gänzlich geklärt. Man geht heute von ei-
ner vierzigprozentigen genetischen Veranla-
gung aus. Die Ernährung ist etwa zu 60 Prozent
Grund für die Erkrankung“, sagt Franke. Eine
Gefahr stellen vor allem zu wenig Bewegung,
zu geringe tägliche Trinkmengen und die zu
geringe Einnahme von Ballaststoffen dar.

Therapie und Vorbeugung

Für die Betroffenen ist eine individuelle Be-
handlung notwendig. „Bei der Ernährung
kann sich ein Tagebuch lohnen, in dem das
vermerkt wird, was täglich gegessen und ge-
trunken wird. Oft stellen die Patienten da-
durch fest, welche Lebensmittel die Be-
schwerden auslösen oder verstärken“, emp-
fiehlt Franke. Bei den Ballaststoffen sollten
Patienten mit Divertikeln sogenannte lösli-

che bevorzugen. Dazu zählen Kleie, Flohsa-
men und die zur Zeit sehr angesagten Chia-
samen. Wichtig ist es, dazu genug zu trinken,
damit sie aufquellen können. Sie binden im
Darm Wasser und sorgen für einen weichen
Stuhl. „Wer schon erkrankt ist, sollte mög-
lichst wenig rotes Fleisch verzehren. Das ist
zwar noch nicht in Gänze wissenschaftlich er-
wiesen, aber es deutet einiges darauf hin“, er-
gänzt Franke.

Tipps für einen gesunden Darm

 Für den einen sind drei, für andere eher fünf
Mahlzeiten sinnvoll. Hier sollte man auspro-
bieren, was besser bekommt.
 Es gilt ebenfalls, eine individuelle Portions-
größe herauszufinden. Sie sollte nicht zu groß
und nicht zu klein sein.
 Zu einer bewussten Ernährung gehört vor
allen Dingen viel Gemüse. Es gilt aus der gro-
ßen Vielfalt die herauszusuchen, die einem am
besten bekommen.
 Besonders kurz vor dem Schlafengehen soll-
te man nicht mehr essen.
 Unser Darm mag eine regelmäßige Nah-
rungszufuhr. Besser nicht länger als vier Stun-
den fasten, aber auch nicht ständig essen.

„Morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein Kö-
nig und abends wie ein Bettelmann essen, sagt
schon der Volksmund, und dem kann ich mich
als Gastroenterologe nur anschließen,“ stellt
Franke abschließend fest. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
In der vergangenen Woche haben wir an dieser Stelle über die von den
Bordcomputern von Autos berechneten Durchschnittsgeschwindigkei-
ten berichtet. Diese sind nämlich häufig deutlich niedriger, als man in-
tuitiv vermuten würde. Kurz gesagt liegt der Grund darin, dass für die
schnellen Streckenabschnitte relativ wenig Zeit nötig ist, während man
für eigentlich kurze Strecken bei langsamer Geschwindigkeit relativ viel
Zeit benötigt. Wenn Sie sich daran noch erinnern, dann haben Sie einen
kleinen Vorteil bei folgendem Rätsel, ansonsten können Sie es aber auch
so versuchen. Seien Sie aber auf der Hut mit vorschnellen Antworten!
Andernfalls könnte es Ihnen gehen wie dem großen Physiker Albert Ein-
stein. Dieser soll nämlich von eben diesem Rätsel hinters Licht geführt
worden sein. Er bekam es von seinem Freund, dem Psychologen Max
Wertheimer, Anfang der Dreißigerjahre in einem Brief gestellt. Beide
lebten zu der Zeit – vor den Nationalsozialisten aus Deutschland ge-
flüchtet – im amerikanischen Exil: Einstein in Princeton und Werthei-
mer in New York. Das Rätsel ist einfach formuliert und lautet im Origi-
nalwortlaut wie folgt:

„Ein altes, klappriges Auto soll einen Weg von 2 Meilen fahren, einen
Hügel hinauf und hinunter. Die erste Meile – den Anstieg – kann’s, weil’s
so alt ist, nicht rascher fahren als mit der Durchschnittsgeschwindigkeit
von 15 Meilen pro Stunde. Frage: Wie rasch muss es die zweite Meile
laufen – beim Herunterfahren kann’s natürlich rascher vorwärtskom-
men –, um eine Gesamtgeschwindigkeit (für den Gesamtweg) von 30
Meilen pro Stunde zu erzielen?“

Natürlich hat Albert Einstein die Aufgabe schlussendlich lösen kön-
nen. Allerdings gestand er in dem Antwortbrief, dass er die Lösung erst
nach der ausführlichen Rechnung erkannte, und merkte an: „Solche
Witzchen zeigen einem, wie blöd man ist!“ Nun sind Sie gefragt! Kom-
men Sie auf die Antwort? So viel sei schon hier verraten: Sie werden so
ein Auto noch nicht gesehen haben. Die ganze Lösung finden Sie unten.

Lösung: Hier bietet es sich an, Geschwindigkeiten in Zeiten umzurech-
nen: Um auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 Meilen pro
Stunde zu kommen, darf das Auto für die 2-Meilen-Strecke also (2 Mei-
len) / (30 Meilen / 60 Minuten) = 4 Minuten benötigen. Fährt es aber
die erste Meile bergauf mit einer Geschwindigkeit von 15 Meilen pro
Stunde, dann benötigt es allein dafür schon (1 Meile) / (15 Meilen / 60
Minuten) = 4 Minuten. Egal wie schnell das Auto also den Berg herun-
terrasen würde, es käme nie auf die geforderte Durchschnittsgeschwin-
digkeit. 

A C H T U N G , M A T H E !

=

Verdauung in der Sackgasse Sind Sie so gut
wie Albert Einstein?Divertikel, Ausstülpungen im Darm, können erhebliche Beschwerden verursachen.

Besonders lösliche Ballaststoffe wie der Flohsamen können bei Divertikeln Beschwerden lindern. FOTOLIA

FOTOLIA
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