
Neben der Colitis ulcerosa 
gehört der Morbus Crohn 
zu den chronisch entzünd-

lichen Darmerkrankungen (CED), 
welche in der Diätetik aufgrund 
der schwerwiegenden Krankheits-
verläufe und steigenden Inzidenz 
und Prävalenz einen hohen Stellen-
wert haben sollten. In Deutschland 
sind mehr als 300.000 Menschen 
von einer chronisch entzündlichen 
Darmerkrankung betroffen. Die 
Ursachen und auch die steigende 

Inzidenz könnten mit veränderten 
Umweltbedingungen begründet 
sein. Daneben spielen unterschied-
liche genetische Risikokonstellati-
onen ebenfalls eine wichtige Rolle. 
Ursächliche Faktoren wie ein Bar-
rieredefekt der Darmmukosa, eine 
gestörte Toleranz gegenüber dem 
intestinalen Mikrobiom und eine 
Immunsystembeteiligung gelten als 
bewiesen (1). Als potenzielle Um-
weltfaktoren werden neben einem 
gebesserten Hygienestatus (mit 

Chronisch entzündliche
Darmerkrankungen

Ursachen, Krankheitsrisiken und ernährungstherapeutische Besonderheiten
bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa

Wegen der schwerwiegenden Krankheitsverläufe sollten chronisch entzündliche Darmerkrankungen in der 
Diätetik einen hohen Stellenwert einnehmen. Ist eine Heilung dieser Erkrankung bisher nicht möglich, gilt es 
doch als sehr wahrscheinlich, dass der Ernährungsstil die Krankheitsentwicklung und ihren Verlauf beeinflusst. 
Dieser Beitrag verdeutlicht die Risiken einer Mangelernährung bei CED-Patienten und die Notwendigkeit einer 
interdisziplinär angelegten Therapie.  
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mangelndem „Training“ des Im-
munsystems in der Kindheit) und 
antibiotischen Vorbehandlungen 
(2) auch immer wieder veränderte 
Ernährungsgewohnheiten aufgegrif-
fen, wobei bis heute nicht eindeutig 
herausgestellt werden konnte, wel-
che Ernährungsweisen tatsächlich 
einflussgebend auf die Entstehung 
und den Krankheitsverlauf der CED 
sind (3). Dennoch besteht eine sehr 
hohe Wahrscheinlichkeit, dass der 
Ernährungsstil die Krankheitsent-
wicklung und ihren Verlauf beein-
flusst. Eine hohe Aufnahme von 
Mono- und Disacchariden sowie 
eine gesteigerte Fettzufuhr erhöhen 
das Risiko für eine CED. Regelmäßi-
ger Obst- und Gemüseverzehr sowie 
eine ausreichende Ballaststoffauf-
nahme gelten hingegen als Schutz-
faktoren. Die Rolle von Pro- und Prä-
biotika hat möglicherweise ebenfalls 
Einfluss auf das Krankheitsgesche-
hen aufgrund ihrer Wirkung auf 
die Darmflora (4) (5). Eine Heilung 
dieser Erkrankung ist bisher nicht 
möglich, jedoch zeigten die diagnos-
tischen und therapeutischen Mög-
lichkeiten eine deutliche Verbesse-
rung (6) (1). 

Ernährungstherapeutische
Besonderheiten

π  Laktoseunverträglichkeit bei 
Morbus Crohn:

Patienten mit Morbus Crohn lei-
den häufig unter einer Laktosemal-
absorption (7). Auch wenn dieser 
Umstand schon lange bekannt ist, 
so ist bisher nicht klar, welche Rolle 
der Milchzucker bei einer CED tat-
sächlich spielt. Hier werden z. B. so 
genannte Methanbildner „methano-
genic archaebacteria (Archaea)“ als 
Auslöser für einen akuten Schub un-
tersucht, da gezeigt werden konnte, 
dass bei laktoseintoleranten Morbus-
Crohn-Patienten eine hohe Methan-
abatmung erfolgt (8).
Aufgrund der Meidung von Milch 
und Milchprodukten erhöht sich 
die Gefahr einer Kalziumunterver-
sorgung und damit die Gefahr einer 

Osteopenie mit einer Häufigkeit von 
28 bis 77 Prozent und einer Osteo-
porose von 18 bis 42 Prozent (9).

π  Osteopenie/Osteoporose
Die Abnahme der Knochendichte 
ist eine bekannte Komplikation der 
CED. Eine verminderte Knochen-
dichte wird durch die Malabsorpti-
on von Kalzium und Vitamin D, der 
Glukokortikosteroidtherapie, einer 
Unterernährung und einer unausge-
wogenen Diät begründet (10). 
Die orale Kalziumzufuhr sollte zwi-
schen 1.000 und 1.500 mg liegen, 
Risikofaktoren wie Nikotinabusus, 
Unterernährung, Krankheitsaktivi-
tät, Immobilisierung sind zu mini-
mieren. Sofern der 25-OH-Vitamin-
D-Spiegel erniedrigt ist, muss i. d. R. 
eine höhere Substitutionsdosis ge-
wählt werden (z. B. 20.000 IE Vita-
min D3/Woche für 8 Wochen, dann 
Spiegelkontrolle). Bezüglich des 
Zielspiegels für 25-OH-Vitamin-D 
bestehen unterschiedliche Auffas-
sungen. Die Leitlinien empfehlen 
bei Vitamin-D-Mangel unter dem 
18. Lebensjahr 600 – 1.000 IE/d 
und über dem 18. Lebensjahr 
1.500 – 2.000 IE/d (11) (12).

Es ist bekannt, dass Morbus-Crohn-
Patienten häufig unter einem Vita-
min-D-Mangel leiden. Untersuchun-
gen zufolge ergaben sich Hinweise 
auf einen Zusammenhang zwischen 
Vitamin-D-Mangel und der Krank-
heitsschwere. In verschiedenen 
Studien konnte die antiinflammato-
rische Wirkung von Vitamin D ge-
zeigt werden. Neben den bekannten 
Eigenschaften bezüglich der Kalzi-
umresorption und dem Einsatz zur 
Osteoporoseprophylaxe gibt es be-
reits Daten, dass Patienten, die mit 
Vitamin D substituiert werden, eine 
Reduktion der entzündlichen Pro-
zesse und einen längeren Remissi-
onserhalt verzeichnen. Bisher reicht 
die Studienlage allerdings nicht aus, 
um hieraus bereits Empfehlungen 
abzuleiten. Es fehlen überzeugende 
klinische Studien (13) (14) (15).

π  Mangelernährung bei 
Morbus Crohn:

75 Prozent der stationären Morbus-
Crohn-Patienten haben eine mani-
feste Mangelernährung, 1/3 dieser 
Patienten weist einen Body Mass 
Index (BMI) von unter 20 kg/m2 auf. 
Diese Mangelernährung ist Resultat 

Die Messung der Knochendichte gibt Aufschluss über eine möglicherweise vorliegende Osteopenie 
bzw. Osteoporose – eine bekannte Komplikation bei CED.
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der unzureichenden Nährstoffauf-
nahme aufgrund der Malabsorption, 
des enteralen Proteinverlustes bei 
entzündeter Schleimhaut sowie der 
metabolischen Veränderung unter 
Glukokortikosteroidtherapie (10). 
Mangelernährung ist auch das Er-
gebnis verschiedener Verdauungs-
problemen bei Entzündung der 
Darmmukosa nach intestinalen Re-
sektionen und aufgrund der einge-
setzten Medikamente. 
Bei Kindern gilt eine Ernährungsthe-
rapie als Therapie der ersten Wahl 
und sollte anstelle einer sofortigen 
primären Therapie mit Glukokor-
tikoiden durchgeführt werden (11) 
(12). Dem Stellenwert der Ernäh-
rungstherapie bei Erwachsenen wird 
zu wenig Beachtung geschenkt. Sie 
ist daher standardmäßig nicht eta-
bliert. Diese sollte jedoch bei einer 
frustran verlaufenden Glukokorti-
kosteroidtherapie ebenfalls parallel 

zu anderen Medikamenten als The-
rapieoption miteinbezogen werden 
(16) (17) (18). Je nach Krankheitsver-
lauf werden hochkalorische, eiweiß-
reiche Diäten eingesetzt, die zudem 
vollbilanziert sind. Die Indikation 
zur parenteralen Ernährungsthera-
pie besteht bei ineffizienter enteraler 
Ernährungsmöglichkeit wie bei Pati-
enten mit Kurzdarmsyndrom, toxi-
schem Megakolon, Fisteln oder ent-
zündlichen Obstruktionen/Stenosen 
des Darms (19) (12).
Bei CED-Patienten bestehen meist 
ausgewählte Mikronährstoffdefizite 
(Zink, Kupfer, Selen) (11) sowie der 
Verlust von Körperzellmasse und 
Muskelkraft. Dabei entscheidet die 
Frequenz der Schübe über den Ver-
lauf einer Mangelsituation und den 
Ernährungszustand. Aus diesem 
Grund sind Standardscreening-Un-
tersuchungen, wie sie bei sonstiger 
Mangelernährung durchgeführt wer-

den, nicht ausreichend und sollten 
entsprechend angepasst sein (20).

π   Mikrobiom bei 
CED-Patienten

Das intestinale Mikrobiom steht 
im Fokus neuer therapeutischer 
Möglichkeiten. Aufgrund der Zu-
sammensetzung der Mikroflora 
haben sich Unterschiede zwischen 
CED-Patienten (ebenfalls erhebli-
che Unterschiede im Akutschub 
sowie in der Remissionsphase) und 
gesunden Probanden gezeigt, was 
Anlass für neue Überlegungen zur 
Remissionserhaltung und Therapie 
auf diesem Gebiet gab. Ernährungs-
gewohnheiten bestimmen in einem 
hohen Maß die Zusammensetzung 
des Mikrobioms. So ist bekannt, dass 
die Art der Kohlenhydrate und Bal-
laststoffe, die zur Produktion freier 
Fettsäuren im Kolon führen, einen 
Einfluss auf die Zusammensetzung 

75 Prozent der stationären Morbus-Crohn-Patienten haben eine manifeste Mangelernährung. Ein Drittel dieser Patienten
weist einen BMI unter 20 auf. 
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des Mikrobioms haben dürfte. Zu-
dem werden mit fermentierten Le-
bensmitteln lebende Bakterien dem 
Gastrointestinaltrakt zugeführt, die 
auf längere Sicht ebenfalls einfluss-
gebend auf die Flora sind (21).
Auch den Aminosäuren wird ein 
bedeutender Einfluss auf die Zu-
sammensetzung und Veränderung 
des Mikrobioms zugeschrieben. Bis-
her wurden häufig Glutamin und 
verschiedene Polypeptide auf den 
Krankheitsverlauf der CED hin un-
tersucht. Jedoch scheint jede Ami-
nosäure eigene Wirkmechanismen 
zu haben, die in zukünftigen Stu-
dien spezifisch untersucht werden 
müssen. Derzeit können noch kei-
ne entsprechenden Empfehlungen 
gegeben werden. Studienergebnisse 
zum Einsatz von Glutamin zeigen 
hingegen bereits eine anti-inflam-
matorische und zellprotektive Wir-
kung (22).
Pro- und Präbiotika können zwar zu 
passageren Änderungen der Zusam-
mensetzung des Mikrobioms führen 
und zeigten teilweise auch bei Pati-
enten mit Pouchitis wirksame Effek-
te, konnten bisher jedoch keine dau-
erhafte Veränderung der Stuhlflora 
bewirken und stellen damit keine 
Therapieoption für Morbus-Crohn-
Patienten dar (23) (18).
Bei Colitis ulcerosa konnte gezeigt 
werden, dass der Einsatz von Probi-
otika zu einer signifikanten Verbes-
serung in der Remissionserhaltung 
führt (17).

Der Einsatz von Ballaststoffen hat 
bei CED-Patienten keine therapeuti-
sche Wirkung. Ein Effekt wurde ver-
mutet, da ein Zusammenhang mit 
der Höhe und Art der Ballaststoffe 
und der Veränderung der Fäzes be-
steht. Die potenziell antientzündli-
che Rolle der Ballaststoffe verdient 
weitere Untersuchungen in klini-
schen Studien. Es gibt keine Hin-

weise, dass eine Ballaststoffaufnah-
me bei Patienten mit entzündlichen 
Darmerkrankungen eingeschränkt 
werden sollte (24) (18). Bei narbi-
gen und auch akut entzündlichen 
Stenosen werden Ballaststoffe auf-
grund der Passagebehinderung aber 
schlechter vertragen.

FAZIT:
Eine spezielle Diät oder erwiesene 
vorteilhafte Ernährungsform des Er-
wachsenen bei chronisch entzünd-
lichen Darmerkrankungen gibt es 
nicht (11). Dennoch sollte eine Thera-
pie dieses Patientenklientels immer 
interdisziplinär mit Hausärzten, Gas-
troenterologen und Diätassistenten 
erfolgen. Eine Unterversorgung mit 
Mikro- und Makronährstoffen kann 
zu einer Mangelernährung und so zu 
einem Minderansprechen der eigent-
lichen Therapie und damit zu schwe-
reren akuten Schüben und kürzeren 
Remissionsphasen sowie verminder-
ter Lebensqualität führen (12).

Wir widmen diese Arbeit Profes-
sor Herbert Lochs, der im Februar 
in viel zu frühem Alter verstorben 
ist. Herbert Lochs hat durch sein 
Engagement in der Ernährungs-
medizin insbesondere auch die 
Ernährung bei chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankungen 
als eine der Säulen der Therapie 
etabliert.

Je nach Krankheitsverlauf
ist eine parenterale
Ernährungstherapie indiziert. 

Die Literaturliste ist zu finden unter: www.vdd.de → Presse und News → Fokus 2015
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D&I: Der Reizdarm wird in Deutsch-
land mit als häufigstes Krankheitsbild 
des Magen-Darm-Traktes beschrieben. 
Welche Ursachen sind dafür bekannt?
Prof. Dr. Schiefke: Die Ursachen des 
Reizdarmsyndroms sind letztend-
lich immer noch nicht geklärt. Es 
spielen offensichtlich unterschiedli-
che Faktoren eine Rolle. Es werden 
folgende Faktoren diskutiert:
π  ein empfindlicher Darm
Bei Menschen mit Reizdarmsyn-
drom hat man festgestellt, dass die 

Darmbewegungen vermutlich ge-
stört sind und ihr Darm sehr rasch 
auf Luftansammlungen, welche den 
Darm dehnen, mit Schmerzen re-
agiert.
π  Infektionen des Darms
Man hat bei Patienten mit Darm-
infektionen in der Vergangenheit 
festgestellt, dass danach übermäßig 
häufig ein Reizdarm vorhanden ist.
π  Psychischer Stress 
Reizdarm ist keine psychische Er-
krankung, wie man früher häufig 

Symptome reduzieren und
Lebensqualität verbessern

Diagnostik und Therapie des Reizdarmsyndroms

Als Gastroenterologe und Ernährungsmediziner hat Prof. Dr. Schiefke sowohl als Chefarzt der Klinik für Gastro-
enterologie und Hepatologie am Klinikum St. Georg in Leipzig als auch in seiner ambulanten Gemeinschafts-
praxis für Gastroenterologie und Hepatologie täglich mit Patienten, die unter dem Reizdarmsyndrom (RDS) 
leiden, zu tun. Für D&I unterhielt sich Lars Selig mit Prof. Dr. Schiefke über Ursachen, Diagnose und Therapie-
möglichkeiten dieser Magen-Darmerkrankung.
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vermutet hat. Angst, Nervosität, 
Ärger oder Kummer können die 
Beschwerden eines Reizdarm-
syndroms jedoch auslösen bezie-
hungsweise verstärken. Es ist ein 
Zusammenspiel von verschiedenen 
Faktoren, die zu den Beschwerden 
führen. 
π  Ernährung 
Die Symptome eines Reizdarmsyn-
droms können durch falsche Ernäh-
rung – wie ballaststoffarme Kost – 
sowie Alkohol- und Nikotinkonsum 
nicht verursacht, aber beeinflusst 
werden.

D&I: Welche Unterschiede bestehen zu 
anderen Krankheitsbildern?
Prof. Dr. Schiefke: Reizdarmsyn-
drom ist eine Ausschlussdiagnose 
in der heutigen Zeit. Ob in der Zu-
kunft eventuell spezifische Para-
meter entdeckt werden, ist fraglich. 
Das Problem ist, dass die häufigen 
Symptome wie Schmerzen, Diarrhö 
oder Verstopfung auch bei anderen 
Erkrankungen auftreten können, 
so dass immer eine angepasste Di-
agnostik im Vorfeld erfolgen muss. 
Blut im Stuhl ist jedoch bei keiner 
der Formen des Reizdarmsyndroms 
vorhanden und gilt als Warnsymp-
tom, dessen Ursache abgeklärt wer-
den muss.
Eine organische Ursache, welche die 
Symptome erklären könnte, findet 
sich bei der Diagnostik nicht. Cha-
rakteristisch für das Reizdarmsyn-
drom sind folgende Krankheitszei-
chen:
Ω  Bauchschmerzen, Druckgefühl 

im Bauch, vor allem im Unter-
bauch und/oder Völlegefühl

Ω  Blähbauch (Meteorismus) und 
Blähungen (Flatulenz)

Ω  Veränderungen des Stuhlgangs: 
Es kann sich die Häufigkeit des 
Stuhlgangs, aber auch seine Be-
schaffenheit verändern. 

Gerade der Wechsel von Diarrhö 
und Verstopfung ist typisch für den 
Reizdarm. Ein Kennzeichen für den 
Durchfall bei Reizdarm ist es, dass 
er nur selten nachts auftritt. Impera-
tiver Stuhldrang (Druckgefühl oder 

Schmerzen im Bauch, einhergehend 
mit starkem Stuhldrang) ist ganz ty-
pisch für ein RDS.
In Abhängigkeit davon, welches 
Symptom vorherrschend ist, un-
terscheidet man auch verschiedene 
Formen des Reizdarmsyndroms:
1.  Reizdarmsyndrom, bei dem das 

Symptom Verstopfung im Vor-
dergrund steht

2.  Reizdarmsyndrom, bei dem das 
Symptom Durchfall im Vorder-
grund steht 

3.  Reizdarmsyndrom, bei dem vor 
allem Bauchschmerzen im Vor-
dergrund stehen

D&I: Gibt es standardisierte Unter-
suchungsmöglichkeiten, um ein Reiz-
darm-Syndrom diagnostizieren zu 
können?
Prof. Dr. Schiefke: Bei unklaren 
Bauchbeschwerden, wie Bauch-
schmerzen, Völlegefühl, Durch-
fall, Verstopfung und Blähungen, 
kommt eine Vielzahl von Magen-
Darm-Erkrankungen als mögliche 
Ursache infrage. Die Diagnose Reiz-
darmsyndrom ist daher, wie bereits 

erwähnt, eine Ausschlussdiagnose.
Nach der Anamnese über die Be-
schwerden und mögliche Vorerkran-
kungen des Betroffenen sowie eine 
anschließende gründliche körperli-
che Untersuchung sind Laborunter-
suchungen und apparative Diagnos-
tik notwendig.
Dazu gehören: 
Ω  Blutuntersuchungen (u. a. Bestim-

mung der Entzündungswerte, ein 
Blutbild, Bauchspeicheldrüse)

Ω  Test auf okkultes Blut im Stuhl
Ω  Rektale Tastuntersuchung (Aus-

tastung des Enddarms mit dem 
Finger)

Ω  Ultraschalluntersuchung des Bau-
ches

Ω  Darmspiegelung (Koloskopie)
Ω  Tests auf Nahrungsmittelunver-

träglichkeiten (z. B. Laktose-Tole-
ranz-Test, Fruktose-Toleranz-Test)

Ω  Tests auf Nahrungsmittelallergien

D&I: Welche Rolle spielt die Darmflora 
bei diesem Krankheitsbild?
Prof. Dr. Schiefke: In der neuesten 
Leitlinie der Deutschen Gesellschaft 
für Gastroenterologie, Verdau-

Die Diagnose Reizdarmsyndrom ist eine Ausschlussdiagnose. Dazu gehört auch ein
Laktose-Toleranz-Test, um eine Milchzuckerunverträglichkeit festzustellen.  
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ungs- und Stoffwechselkrankheiten 
(DGVS) wird erstmals die Gabe von 
Probiotika als eine evidenzbasierte 
Therapieoption bei RDS empfoh-
len. Aktuellen Studien zufolge liegt 
beim Reizdarmsyndrom oft eine 
veränderte Zusammensetzung der 
Darmflora vor. Das Vorkommen von 
Proteobakterien und Bakterien des 
Stammes Firmicutes ist beim Reiz-
darm erhöht. Acinobacter, Bactero-
ides und Bifidobakterien sind ver-
ringert. Zudem lässt sich im Stuhl 
von RDS-Patienten eine Zunahme 
der Bakterienspezies Veillonella und 
Lactobacillus mit gleichzeitig erhöh-
ten Konzentrationen von Essigsäure 
und Propionsäure feststellen.

D&I: Welche Therapieoptionen stehen 
diesen Patienten zur Verfügung? FOD-
MAPs („fermentable oligo-, di- and 
monosaccharides and polyols“) gilt in 
den USA, Kanada, Holland, Groß-
britannien und Australien als aner-
kannte Ernährungsform bei Reizdarm. 
Warum hat sich diese in Deutschland 
(noch) nicht etabliert?
Prof. Dr. Schiefke: Um langfristig 
und nachhaltig den unangenehmen 
Symptomen wie Durchfall, Verstop-
fung, Völlegefühl, Bauchschmerzen 
oder Blähungen aus dem Weg zu ge-
hen, ist eine passende und bewusste 

Ernährung für Patienten mit Reiz-
darmsyndrom unverzichtbar.
Studien haben gezeigt: Die Zufuhr 
spezieller Bakterien (z. B. Kijimea 
Reizdarm®, Bifantis®) führt zu einer 
Modifikation der Darmflora, welche 
zu einer Reduktion der Sympto-

me führen. Auch weitere Produkte 
(E.coli-Fragmente, Auszüge von 
Kümmel und Minze etc.) sind in 
aktueller Testung. Allerdings laufen 
dazu erst jetzt kontrollierte Studien, 
in deren Ergebnis hoffentlich diese 
Therapieoption einen Vorteil bringt. 
Bei dauerhafter Einnahme entfalten 
sie ihre Wirkung auch dann, wenn 
die guten und manchmal einfach zu 
strengen Ernährungsvorsätze ein-
mal nicht eingehalten werden kön-
nen.
FODMAP ist in Deutschland erst 
vor wenigen Jahren bekannt gewor-
den. Aus eigener Erfahrung kann 
ich sagen, dass bei regelmäßiger 
Diät die Beschwerden deutlich ein-
geschränkt werden können, ohne 
dass ein extrem strenges und rigides 
Regime benutzt werden muss. Die 
Bekanntheit dieser Diätform muss 
von allen „Behandlern“ (Diätassis-
tenten, Oecotrophologen, Ärzten 
etc.) durch vielfältige Fortbildung 
gesteigert werden.

D&I: Verspricht die Allergietestung von 
Hauptallergenen direkt auf der Darm-
oberfläche einen neuen Weg in der Di-
agnostik und Therapie von Reizdarm-
Patienten?
Prof. Dr. Schiefke: Die Colap-Metho-
de wurde bereits 1997 u. a. von Prof. 
Bischoff vorgestellt. Sie ist eine her-
vorragende Möglichkeit, Allergene 
direkt am Ort der Wirkung zu tes-
ten, und kann somit falsche Ergeb-
nisse vermeiden helfen. Allerdings 
ist sie wenig verbreitet, da die Me-
thode doch recht aufwendig (Zeit, 
Logistik etc.) ist.

D&I: Ist ein Reizdarm heilbar?
Prof. Dr. Schiefke: Nein, aber durch 
geeignete Maßnahmen lassen sich 
die Symptome reduzieren und die 
Lebensqualität der Patienten erheb-
lich verbessern.

D&I: Sehr geehrter Prof. Schiefke, vie-
len Dank für Ihre Zeit und Ihre Fach-
expertise.
 
 Das Interview führte Lars Selig.

Professor Dr. med. Ingolf Schiefke
ist Chefarzt der Klinik für Gastroente-
rologie und Hepatologie am Klinikum 
St. Georg gGmbH in Leipzig.

Zu den Laboruntersuchungen gehört auch die Blutuntersuchung mit Bestimmung
der Entzündungswerte.
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Die erste Publikation zu FOD-
MAP erschien 2005 vom 
Gastroenterologen Peter 

Gibson und der Dietitian Sue She-
perd (Australien). Inzwischen gibt 
es mehrere Studien, die den guten 
Erfolg aufzeigen. Eine aktuelle eng-
lischsprachige Zusammenfassung 
des Kenntnisstandes zum Thema 
FODMAP bietet das Review von Hei-
di Staudacher aus dem Jahr 2014.

Was sind FODMAP und
wie wirken sie?
FODMAP steht für „Fermentierba-
re Oligo-, Di- und Monosaccharide 
und (engl.: and) Polyole“. Diese Un-
tergruppen der Kohlenhydrate kom-
men natürlicherweise in gewissen 
Nahrungsmitteln vor oder werden 
von der Lebensmittelindustrie z. B. 
als Ballaststoffe zugesetzt. FODMAP  

ziehen im Dünndarm Wasser an 
und werden im Dickdarm durch die 
bakterielle Fermentation zu Gasen 
abgebaut. Diese Prozesse können 
die Reizdarmsymptome mitverursa-
chen. Das FODMAP-Konzept basiert 
deshalb auf der Reduktion dieser os-
motisch aktiven und schlecht resor-
bierbaren Kohlenhydrate.

Welche Nahrungsmittel
enthalten FODMAP?
Zu den FODMAP gehören Frukto-
se und Laktose (wenn diese, wie im 
Falle einer Laktose- oder Fruktose-
malabsorption, nicht resorbiert wer-
den können) sowie Oligosaccharide 
und Polyole (Zuckeralkohole). Diese 
kommen in verschiedenen Nah-
rungsmittelgruppen wie Getreide, 
Milchprodukten, Früchten und Ge-
müse vor. 

Der FODMAP-Gehalt der Lebens-
mittel wurde analysiert und aufgrund 
dessen Empfehlungen zu geeigne-
ten/ungeeigneten Nahrungsmitteln 
erstellt. Einige der FODMAP-reichen 
Nahrungsmittel sind in der Tabelle 1 
aufgeführt. Viele Nahrungsmittel 
sind von Natur aus FODMAP-arm. 
So kann bei guter Anleitung eine 
ausgewogene Ernährung gewährleis-
tet werden. 
Geeignete Nahrungsmittel sind bei-
spielsweise Früchte wie Kiwi, Erd-
beeren und Ananas. Bei den Gemü-
sen und Salaten gelten u. a. Karotten, 
Tomaten, Kürbis und die meisten Sa-
late als geeignet. Bei den Getreiden 
sind es Dinkel, Reis und Hafer. Aber 
auch Fleisch, Fisch, Käse und Eier 
sind FODMAP-arm.
Es gibt Überschneidungen mit einer 
glutenfreien Ernährung. Viele Per-

FODMAP-arme Ernährung
Ein neuer Ansatz bei Reizdarmsyndrom

Mit dem FODMAP-Konzept gibt es erstmals eine wissenschaftlich basierte Ernährungstherapie für Personen 
mit einem Reizdarmsyndrom. Mit einer FODMAP-reduzierten Ernährung ist zwar keine Heilung des Reizdarm-
syndroms möglich. Es kann jedoch bei bis zu 70 Prozent der Betroffenen eine Symptomkontrolle und Verbesse-
rung der Lebensqualität erzielt werden. Die Anwendung dieser Ernährungsform bei anderen Krankheiten – wie 
beispielsweise chronisch entzündlichen Darmerkrankungen – wird weiter erforscht.

FODMAP kommen in vielen Früchten und Gemüsen vor. Smoothies, Säfte und Trockenobst führen, z. B. durch große Fruchtzucker- 
und/oder Sorbitolmengen, oft zu Verdauungsbeschwerden.   
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sonen, welche von sich aus gluten-
frei essen, weil es ihnen so besser 
geht, profitieren nicht vom Verzicht 
auf Gluten, sondern weil durch den 
Verzicht von Weizen gleichzeitig der 
FODMAP-Gehalt ihrer Nahrung re-
duziert wird.

Vorgehen in der
Ernährungstherapie
In einer 6- bis 8-wöchigen Elimina-
tions-Phase werden alle FODMAP-
reichen Nahrungsmittel gemieden. 
Dann erfolgt eine sorgfältige Evalu-
ation bezüglich Compliance, Wir-
kung auf die Beschwerden und die 
Lebensqualität. Bei einer deutlichen 

und im Vergleich zum Aufwand ver-
tretbaren Beschwerdereduktion wird 
die 2. Phase begonnen. Dabei wer-
den die einzelnen FODMAP gezielt 
bis zur individuellen Toleranz wie-
der eingeführt (=„Re-Challenge“). 
Ziel der 3. Phase ist eine Ernährung, 
welche die Beschwerden genügend 
wirksam reduziert, aber gleichzeitig 
bedarfsdeckend ist und möglichst 
wenige Einschränkungen aufweist.
Die Anwendung des FODMAP-
Konzeptes ist anspruchsvoll und 
einschneidend im Alltag. Es sollte 
deshalb nur in Begleitung einer er-
fahrenen Diätassistentin durchge-
führt werden. Ein solches Vorgehen 

erhöht nicht nur die Motivation und 
die Compliance, sondern auch den 
Erfolg.

Drei gute Gründe für eine indivi-
duelle Ernährungsberatung
π  1. Eine FODMAP-arme Ernäh-

rung ist eine große Umstellung 
und beinhaltet viele Richtlinien 
und Empfehlungen.

Es ist Aufgabe der Ernährungsfach-
kräfte, die Patienten gut zu schulen 
und kompetent durch die verschie-
denen Phasen des FODMAP-Kon-
zeptes zu begleiten. Es gilt, die für 
einen Patienten relevanten Themen 
zu erkennen, individuelle Schwer-
punkte zu setzen und alltagstaugli-
che und langfristig durchführbare 
Lösungen zu finden. Es ist zudem 
darauf zu achten, dass die Ernäh-
rung nicht nur gegen die Beschwer-
den wirkt, sondern auch ausgewogen 
und bedarfsdeckend ist. Beispiels-
weise sind unnötige Einschränkun-
gen oder das Risiko für Nährstoff-
Mangel zu erkennen, Alternativen 
vorzuschlagen oder bei Bedarf Sup-
plemente als Ergänzung zu empfeh-
len. Einige Patienten müssen zudem 
ermutigt werden, Nahrungsmittel, 
welche sie aus schlechter Erfahrung 
meiden, wieder auszuprobieren.

π  2. Ein Erfolgsschlüssel des FOD-
MAP-Konzeptes besteht darin, 
dass die Zusammenhänge zwi-
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Das FODMAP-Konzept basiert auf der Reduktion der osmotisch aktiven und 
schlecht resorbierbaren Kohlenhydrate.

FODMAP FODMAP-Untergruppe Beispiele – keine vollständige Aufzählung
Fermentierbare

Oligo- Fruktane:
Frukto-Oligo-Saccharide, Inulin

Weizen, Roggen, Gerste, Zwiebel, Knoblauch, Linsen, 
Artischocken, Topinambur, Zichorie

Galakto-Oligosaccharide:
Raffinose, Stacchyose

Hülsenfrüchte

Di- Laktose Milch, Joghurt, Milcheis …

Mono- Fruktose Äpfel, Birnen, Mango, Wassermelone, Honig

Saccharide (im Überschuss zu Glukose, „freie Fruktose“) Fruktosesirupe und Fruktose-Glukose-Sirupe

And/und

Polyole Zuckeralkohole: z. B. Sorbit(ol), Maltit, Xylitol … Äpfel, Birnen, Pflaumen, Aprikosen, Pilze, Blumen-
kohl, Kaugummi, zuckerfreie Bonbons …

Beispiele für FODMAP-reiche Lebensmittel

Die Literaturliste ist zu finden unter: www.vdd.de → Presse und News → Fokus 2015
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schen der Ernährung und den Be-
schwerden erkannt und verstan-
den werden. 

Mögliche ernährungstherapeutische 
Interventionen sind hier: die Hin-
tergründe des FODMAP-Konzeptes 
und die komplexen Zusammen-
hänge erklären, die Fragen der Be-
troffenen beantworten, zusätzliche 
Aspekte der gesundheitlichen Situ-
ation einer Person berücksichtigen 
und die FODMAP-arme Ernährung 
bei Bedarf mit anderen Ernährungs-
formen und/oder weiteren Maßnah-
men kombinieren.

π  3. Das FODMAP-Konzept ist eine 
relativ neue Ernährungsform und 
wird laufend weiter erforscht. In-
formationen und Listen im Inter-
net sind oft veraltet oder unvoll-
ständig.

Diätassistenten können die aktu-
ellsten verfügbaren Infor ma tionen 
weitergeben. Mit prakti schen An-
leitungen, z. B. Listen, Proto  kol- 
  len sowie „Tipps und Tricks“, helfen 
sie zudem bei der Umsetzung im 
Alltag.

Fazit
Mit der FODMAP-armen Ernährung 
steht ein neues Konzept zur Verfü-
gung, das bei einem Großteil der 
Reizdarm-Patienten eine deutliche 
Reduktion der Beschwerden und 
mehr Lebensqualität bringt. Für die 
korrekte Anwendung mit dem Ziel 
einer individuell wirksamen und 
ausgewogenen Ernährung ist eine 
Ernährungsberatung unabdingbar. 

Beatrice Schilling 

Diplom-Ernährungsberaterin FH
Praxis für Ernährungsberatung
Bruggerstraße 37
CH-5400 Baden

beatrice.schilling@diets-hin.ch
www.beatrice-schilling.ch

Die Autorin

Dinkel statt Weizen?

Dinkel ist zwar eine (alte) Wei-
zenart, enthält aber weniger 
Fruktane. Deshalb ist er bei 
einer FODMAP-armen Er-
nährung (in Maßen) geeignet. 
Doch die Praxis ist komplizier-
ter: Es gibt viele verschiedene 
Dinkelsorten und manche sind 
in der Zusammensetzung dem 
Weizen sehr ähnlich. Auch die 
Zubereitungsart bei der Brot-
herstellung scheint eine Rolle 
zu spielen. Die Hefe baut einen 
Teil der Fruktane ab. Die heu-
te üblichen kurzen Gärzeiten 
reduzieren den Fruktangehalt 
nicht oder zumindest ungenü-
gend.

Anzeige

D&I  ·  3/2015

Fokus · Gastroenterologie

19

Das Dr. Schär Institute ist Teil des Serviceangebotes von Dr. Schär, 
Europas führendem Hersteller für glutenfreie Produkte und 
Ihr Ansprechpartner in Sachen Zöliakie und Gluten-/Weizensensitivität.

Dr. Schär AG, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ) Italy, Tel. +39 0473 293300, professional@drschaer.com

Mit umfangreichem 

E-Learning-Angebot!

Sie sind auf der Suche nach Fachinformationen 
zu Zöliakie und Gluten-/Weizensensitivität? 
Vertrauen auch Sie dem Dr. Schär Institute.
Die Wissensplattform für Experten rund um die glutenfreie Ernährung.

Fachinformationen zu glutenbedingten Erkrankungen 
auf www.drschaer-institute.com

• von internationalen Experten erarbeitet

• Diagnoseleitfäden und Hintergrundwissen

• Unterstützung für Ihren Beratungsalltag

• Wissensvorsprung für registrierte Fachbesucher

• kostenfrei und unverbindlich profi tieren

• wertvolle Fortbildungspunkte sammeln

DSI_Anzeige_DE_210x137mm_15-05-12.indd   1 12.05.2015   11:11:05



Chronisch entzündliche Darm-
erkrankungen (CED) sind Er-
krankungen des Verdauungs-

traktes, also der Organe, die uns mit 
Nährstoffen versorgen. Deshalb gibt 
es unter den Betroffenen ein starkes 
Interesse an der Ernährung. Sie ist 
nach der Arztwahl und Fragen zu 
Medikamenten (und -alternativen) 
ein häufiges Thema in der Beratung 
der Betroffenen. Besonders nach der 
Diagnose von Morbus Crohn oder 
Colitis ulcerosa stellt sich für die Be-
troffenen und deren Angehörige oft 
die Frage: „Wurde ich durch falsche 
Ernährung erst krank? Was esse ich 
jetzt und wie schränkt sich meine 
Lebensqualität ein?“ In der Familie 
der Betroffenen und in ihrem Um-
feld stellt sich Unsicherheit ein. 

Fragen nach einer „heilenden“ Diät 
werden laut. 

Ernährung: Krankheits- …
Fragen zur Ernährung bekommen 
noch mehr Gewicht, wenn den Be-
troffenen bewusst wird, dass es 
sich bei Morbus Crohn und Colitis 
ulcerosa um Krankheiten handelt, 
deren Ursachen noch weitgehend 
unerforscht sind und die sie als chro-
nische Krankheiten ein Leben lang 
begleiten werden. Theorien über 
die Ernährung, den „westlichen“ 
Lebensstil, Fragen nach der richti-
gen Diät u. ä. werden immer wieder 
zur Diskussion über mögliche (Mit-)
Krankheitsauslöser der CED gestellt. 
Auch die These, dass das Mycobacte-
rium avium subsp. paratuberculosis 

(MAP), das beim Rind die Rinder-
paratuberkulose oder Johne’sche 
Krankheit, mit dem Morbus Crohn 
vergleichbaren Symptomen, aus-
löst und das auch im Fleisch und 
der Milch der infizierten Tiere vor-
kommt, ebenfalls die Ursache des 
Morbus Crohn beim Menschen ist, 
findet unter den Betroffenen enga-
gierte Vertreter. Zwar ist heute eine 
Kombination aus genetischer Ver-
anlagung, einem Defekt der Darm-
barriere und weiteren Umwelt-/
Risikofaktoren allgemein als Krank-
heitsursache akzeptiert: Über die 
Frage, welche zusätzlichen Auslöser 
sich hinter diesen „weiteren Um-
welt-/Risikofaktoren“ verstecken, 
wird nicht nur in der Forschung dis-
kutiert, auch viele Betroffene haben 

CED: Selbsthilfe und Ernährung?
Selbsthilfeverband bietet Beratung und Unterstützung für Betroffene an

Die Deutsche Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung – DCCV – e. V. ist die Selbsthilfeorganisation für Betrof-
fene in Deutschland. Sie vertritt die Interessen der Patienten in Politik und Öffentlichkeit, bemüht sich um die 
Intensivierung der Forschung und gibt Anregungen für neue Forschungsschwerpunkte. 
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Eine Handvoll Mandeln – ein herzgesunder Snack
Die positive Wirkung des Mandelkonsums 
auf die Herzgesundheit ist seit längerem be-
kannt. Die aktuelle Forschung 1  beweist dies 
erneut und zeigt zudem, dass Mandeln auch 
gut für die schlanke Linie sind. In einer kli-
nischen Studie konnten Teilnehmer, die täg-
lich 42 g Mandeln aßen, im Gegensatz zu ei-
ner Vergleichsdiät, bei der sie statt Mandeln 

täglich einen Muffi n mit der gleichen Kalo-
rienmenge verzehrten, ihren Bauchfettanteil 
und Taillenumfang reduzieren. Außerdem 
verbesserten sich beim Mandelverzehr die 
LDL- und Nicht-HDL-Cholesterinwerte. 
Das legt die Annahme nahe, dass Mandeln 
als täglicher Snack eine einfache sowie herz-
gesunde Strategie sind, Bauchfett und andere 
Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen zu reduzieren.

In einer zweiten Studie 2  zeigte sich eine 
signifi kante Verbesserung bestimmter Herz-
erkrankungsfaktoren bei Teilnehmern, die 
Mandeln als Teil einer Ernährung zur Unter-
stützung der Herzgesundheit konsumierten. 
Forscher stellten fest, dass jede zusätzliche 
30-g-Portion Mandeln pro Tag das Risiko 
koronarer Herzerkrankungen (CHD) über 
einen Zeitraum von 10 Jahren um 3,5 Pro-
zent reduzierte. Bei der Studie handelt es 
sich um einen randomisierten, kontrollier-
ten klinischen Versuch, bei dem die Effekte 
des Mandelkonsums auf Fettsäuren-Serum-
zusammensetzungen sowie ein geschätztes 
Risiko, in den nächsten 10 Jahren an CHD 
zu erkranken, untersucht wurden. 

1  Berryman CE, West SG, Fleming JA, Bordi PL, 
Kris-Etherton PM. E� ects of Daily Almond Consumption 
on Cardiometabolic Risk and Abdominal Adiposity in 
Healthy Adults with Elevated LDL-Cholesterol: 
A Randomized Controlled Trial. 
Journal of the American Heart Association 2015; 
4:e000993 DOI: 10.1161/JAHA.114.000993.

2  Nishi S, Kendall CW, Gascoyne AM, et al. E� ect of 
almond consumption on the serum fatty acid pro� le: 
a dose response study. British Journal of Nutrition 2014, 
1-10, doi:10.1017/S0007114514001640.

Weitere Informationen gibt es auf 
Almonds.de.
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auf Grund ihrer ganz eigenen Erfah-
rungen eine eigene Position. 

… oder Schubursache?
Dabei vereinfacht der Umstand, 
dass eine bestimmte Ernährung 
zwar vielleicht nicht als Ursache für 
die  Erkrankung gelten, wohl aber 
als Auslöser eines Krankheitsschubs 
infrage kommen kann, die Diskussi-
on nicht. 
So gibt es Betroffene, die die spezi-
elle Kohlenhydratdiät (SCD) auf ihre 
Fahnen geschrieben haben, moder-
nisiert als FODMAP-arme Ernäh-
rung, andere schwören auf Dinkel 
oder grüne Smoothies mit vielen 
Kräutern zum Aufbau einer gesun-
den Darmflora. 
Es lässt sich feststellen, dass sich bei 
Zwillingspaaren das Ernährungs-
verhalten des betroffenen Zwillings 
von dem des nicht betroffenen un-
terscheidet. Ebenfalls lässt sich bei 
Teilen der Crohn-Patienten verstärkt 

das MAP nachweisen. Da aber un-
klar ist, ob dies Ursache oder Wir-
kung der CED ist, ist der Lösungsfin-
dung wenig geholfen. Ein Fortschritt 
ist vermutlich durch die Klärung der 
Rolle der Darmbesiedlung (Mikrobi-
om) bei Entstehung und Verlauf der 
CED zu erwarten. Gleiches gilt für 
einen Einfluss der Ernährung auf 
die Zusammensetzung der Darmflo-
ra. Doch auch dann gilt es zwischen 
Ursache und Wirkung zu unter-
scheiden.
  
Empfehlungen für den Alltag
Was bedeutet das aber für das tägli-
che Leben, das tatsächliche Ess- oder 
Vermeidungsverhalten der Betrof-
fenen? Für die unterschiedlichen 
Krankheitsphasen vom entzündli-
chen Schub bis zur Ruhephase, bei 
Stenosen (Darmverengungen), nach 
der Entfernung von Dünndarmab-
schnitten oder des Dickdarms (bei 
Pouch und Stoma), zur Vermeidung 

von Mangelernährung usw. können 
natürlich durchaus Aussagen ge-
macht werden – bis hin zur Ernäh-
rungstherapie, die besonders bei der 
Behandlung des Morbus Crohn im 
Kindes- und Jugendalter eine bedeu-
tende Rolle spielt.
Natürlich lassen sich auch gewisse 
Informationen vermitteln, so etwa, 
dass langfaserige Lebensmittel 
bei Darmverengungen gefährlich 
werden können. Obwohl die Er-
nährungstherapie also vielfach bei 
schwierigen Krankheitssituationen 
helfen kann: Allgemeine diätetische 
Empfehlungen gibt es nicht. Das ist 
ein wegen der Darmbeteiligung für 
Betroffene und Umfeld oft schwer 
zu verstehendes Faktum. Auch die 
gleichwohl beliebte spezielle Koh-
lenhydratdiät oder FODMAP-arme 
Ernährung kann nicht uneinge-
schränkt empfohlen werden. Jeder 
Betroffene muss Unverträglichkei-
ten selbst austesten. Vermeintliche 
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Unverträglichkeiten können im Um-
kehrschluss aber auch Anzeichen ei-
nes Schubes sein.

Fragen bleiben
Hier setzt auch die Arbeit des Ar-
beitskreises Ernährungstherapie der 
Deutschen Morbus Crohn/Colitis 
ulcerosa Vereinigung – DCCV – e.V. 
an. 
Die Beschäftigung mit der Ernäh-
rung und dem eigenen Ernährungs-
verhalten stellt für die Betroffenen 
oft einen ersten Schritt zur Ausein-

andersetzung mit der Erkrankung 
bzw. zur Krankheitsbewältigung dar. 
Auch wenn die Ernährung nicht als 
Krankheitsursache angesehen wer-
den kann, stellt sich gleichwohl bei 
einer bewussten Ernährung ein bes-
seres Körpergefühl ein. Ein zu star-
ker Fokus auf die eigene Ernährung 
kann sich allerdings schlecht auf den 
Allgemeinzustand auswirken.
Die Empfehlungen werden von den 
Betroffenen gerne mit – mehr oder 
minder – „komplementären“ Mit-
teln gegen Durchfall und Blähungen 

u. Ä. ergänzt. Zur Rolle bestimmter 
Pflanzenfarbstoffe (Anthocyane) als 
„natürliche“ Entzündungshemmer 
bei CED gibt es bereits wissenschaft-
liche Studien (mit getrockneten Hei-
delbeeren, die zu einem Müsliriegel 
gepresst wurden). Naturheilkundli-
che und komplementärmedizinische 
Ansätze finden auch Niederschlag in 
den Leitlinien für Morbus Crohn und 
Colitis ulcerosa, in unserem Zusam-
menhang interessant ist Flohsamen, 
der in der remissionserhaltenden Be-
handlung eingesetzt werden kann.

Flohsamen kann in der remissionserhaltenden Behandlung von Morbus Crohn 
und Colitis ulcerosa eingesetzt werden. 

Die DCCV e. V. ist die Selbsthilfeorganisation für die 
von einer CED oder einer primär sklerosierenden 
Cholangitis (PSC) Betroffenen in Deutschland. Ein 
ehrenamtlicher Vorstand aus Betroffenen leitet 
die DCCV, etwa 100 weitere Betroffene sind, unter-
stützt von einer Geschäftsstelle in Berlin, in Landes-
verbänden und Arbeitskreisen ehrenamtlich aktiv. 
Der Verein bietet seinen Mitgliedern Beratung 
rund um CED und patientenverständliche Infor-
mationen, u. a. mit dem Mitgliederjournal „Bauch-
redner“, das unregelmäßig Ernährungsthemen 
aufgreift, und dem Internetangebot www.dccv.de. 
Ordentliche Mitglieder können sich bei sozialrecht-
lichen Fragen an die DCCV wenden und genießen 
einen umfassenden Rechtsschutz vor deutschen 
Sozialgerichten. Die DCCV vertritt die Interessen 
der CED-Betroffenen in Politik und Öffentlichkeit 
und setzt sich dafür ein, ihre Situation zu verbes-
sern. In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern 
sowie durch eigene Forschungsförderung bemüht 
sich der Selbsthilfeverband um die Intensivierung 
der Forschung und gibt Anregungen für neue For-
schungsschwerpunkte. Mehr über den AK Ernäh-
rungstherapie der DCCV, der u. a. eine monatliche 
Telefonsprechstunde anbietet, und Kontaktmög-
lichkeiten finden Sie unter: www.dccv.de/AKErnäh 
rungstherapie.

Thomas Werner Hackländer, M. A. 

Referent Medien/Öffentlichkeitsarbeit 
Redakteur des „Bauchredner“

DCCV e. V. 
Inselstraße 1
10179 Berlin
www.dccv.de

Doris Macha  

Sprecherin des Arbeitskreises
Ernährungstherapie

DCCV e. V. 
Inselstraße 1
10179 Berlin
www.dccv.de
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Im Unterricht lernen wir Schü-
ler viel über die medizinischen 
Grundlagen und die Ernährungs-

therapie bei chronisch entzündli-
chen Darmerkrankungen. Durch 
das Gespräch mit Betroffenen wird 
das Krankheitsbild für uns anschau-
licher und wir können das Erleben 
der Erkrankung besser nachvollzie-
hen. Außerdem bekommen wir die 
Information, was sich Patienten von 
uns zukünftigen Diätassistenten 

wünschen. Bei dem Besuch erfuhren 
wir von alltäglichen Problemsitua-
tionen, der Notwendigkeit, seinen 
Alltag zu strukturieren und dafür 
zu sorgen, dass immer eine Toilette 
erreichbar ist. Trotz aller Schwierig-
keiten, die die Krankheit mit sich 
bringt, wurden wir anschaulich 
davon überzeugt, dass eine solche 
Diagnose heutzutage gut behandelt 
werden kann. Ist die richtige medi-
kamentöse Therapie erst einmal ge-

funden und der Körper mit sich im 
Gleichgewicht, sind lange beschwer-
defreie Intervalle möglich. Natürlich 
ist auch die Ernährung ein großes 
Thema. Da dies unser Spezialgebiet 
ist, möchten wir im Folgenden nä-
her darauf eingehen.

Die unersetzliche
Ernährungstherapie 
Wenn es zu einem akuten Schub 
kommt, ist die Ernährungsberatung 

Regelmäßige Besuche der Selbsthilfegruppe 
DCCV in der Diätassistentenschule Bielefeld

Patientenkontakt bereits in der Schule

Bereits seit 15 Jahren bestehen Kontakte zwischen der Selbsthilfeorganisation Deutsche Morbus Crohn/Colitis 
ulcerosa Vereinigung – DCCV – e. V. und der Diätassistentenschule Bielefeld. Bei jährlich stattfindenden Besu-
chen in der Schule berichten die Landesbeauftragte NRW des DCCV Elsbeth Twelenkamp und Bettina Holzgre-
we vom DCCV-Arbeitskreis Komplementärmedizin, Selbsthilfegruppe Detmold, den Schülern des Oberkurses 
(3. Ausbildungsjahr) über ihr Leben mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. 
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durch Diätassistenten ein wichtiger 
Begleiter in der Therapie. In der Be-
ratung kann man individuell auf die 
Bedürfnisse der Betroffenen einge-
hen und die Lebensmittelauswahl 
der Situation anpassen. Die Leitlini-
en Gastroenterologie bei chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen 
empfehlen, ein Screening auf Man-
gelernährung im Verlauf alle sechs 
Monate durchzuführen. Bei der Di-
agnose einer Mangelernährung sind 
die begleitende Ernährungsthera-
pie und eine qualifizierte Beratung 
durch einen Diätassistenten uner-
lässlich! 
Jeder kennt die blähende Wirkung 
von Kohl, Zwiebeln und Hülsen-
früchten. Ist der Darm durch die 
chronisch entzündliche Darmer-
krankung  gereizt, ist die Wirkung 
solcher Lebensmittel verstärkt. Auch 
bei der Zubereitung und der Aus-
wahl des Garverfahrens ergeben sich 
Unterschiede in der Verträglichkeit. 
So sind z. B. starkes Anbraten, Frit-
tieren und Panieren eher ungeeignet 
– das Dämpfen und Dünsten von 

Gemüse sollte den Vorzug haben. 
Allgemein werden fettreiche Lebens-
mittel eher schlecht vertragen. Eben-
so sollten geräucherte und gepökelte 
sowie sauer eingelegte Lebensmit-
tel gemieden werden. Auch bei fri-
schem Gebäck ist Vorsicht geboten. 
Hier empfiehlt es sich, dieses vor 
dem Verzehr mindestens einen Tag 
zu lagern. Einen weiteren Punkt bil-
den sehr heiße bzw. kalte sowie stark 
kohlensäurehaltige Getränke, da die-
se den Darm zusätzlich reizen und 
die Verdauung erschweren. Genauso 
verhält es sich mit scharfen Gewür-
zen wie Pfeffer, Chili, Paprika, Meer-
rettich oder Senf – diese können sehr 
gut durch den Einsatz verschiedener 
Küchenkräuter ersetzt werden. 
Kräuter (frische oder auch getrock-
nete) enthalten sekundäre Pflanzen-
stoffe, Mineralstoffe und Spurenele-
mente, die einen positiven Einfluss 
auf die Entzündungen haben, die 
Verdauung (z. B. Fettverdauung) 
positiv unterstützen, und somit das 
allgemeine Wohlbefinden bessern 
sollen.

Trotz allem sollte sich der Patient 
nicht an „Verbotslisten“ orientieren, 
sondern selbst austesten und auf sei-
nen Darm hören. Oftmals verträgt 
man solche Speisen, auf die man 
Heißhunger verspürt, sehr gut. Pati-
enten sollten immer wieder neue Le-
bensmittel ausprobieren und ihren 
Speiseplan erweitern. Im Hinblick 
auf das Austesten von Lebensmitteln 
ist das Führen eines Ernährungs-
protokolls hilfreich. Eine gesunde 
ausgewogene Ernährung kann sich 
auf die Darmfunktion positiv aus-
wirken.

Autoren:
Schüler und Schülerinnen des Kurses 
2012 – 2015.
Stellvertretend für den Kurs: B. Beimel, 
K. Dammann, L. Eggers, L. Hammer, 
P. Härig, C. Strotmann. Michael Hil-
ker, Diätassistent, Lehrer im Gesund-
heitswesen HAGE, Gastroenterologi-
sche Ernährungstherapie VDD.
Evangelisches Krankenhaus Bielefeld;
Schule für Diätassistenten, Bielefeld

STELLENGESUCHE

Diätassistentin und Diabetesassistentin/DDG mit mehrjähriger Berufserfahrung, 

VDD-Fortbildungszertifikat, Nephrologische Ernährungstherapie/VDD
sucht Arbeitsstelle in Sachsen-Anhalt (Raum Köthen, Halle/Saale, Magdeburg).
Erfahrung im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes, 
Lungenerkrankungen (Gruppen- und Einzelberatungen, Vorträge, Schulungen, Kochkurse) Chiffre: 9003 - 3/15

Gemäß der Satzung VDD e. V. möchten wir hiermit all 
diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die den Beitrag 
für das laufende Jahr noch nicht entrichtet haben, bitten, 
den fälligen Beitrag – entsprechend der Beitragsrech-
nung vom Januar 2015 – umgehend zu überweisen. 

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass –  
gemäß unserer Satzung – bei einer persönlichen  
2. Mahnung eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von  
10 e in Rechnung gestellt wird.

Konto des VDD: Sparkasse Essen
IBAN: DE13360501050008359507 | BIC: SPESDE3EXXX

Um Fehlbuchungen zu vermeiden, bitten wir Sie, bei 
Ihrer Überweisung unbedingt Ihre Mitgliedsnummer 
sowie die Rechnungsnummer anzugeben!

Evelyn Beyer-Reiners, Geschäftsführung VDD e. V.

Beitragszahlung 2015  |  1. Mahnung
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Neue Studie belegt ernährungsphysiologischen 
Nutzen von Trockenpfl aumen

Anzeige

Wer täglich Trockenpfl aumen isst, fördert 
bei gesunder Lebensweise das körperliche 
Wohlbefi nden in vielfacher Hinsicht. Vier 
Einzelstudien, die kürzlich auf der Experi-
mental Biology Conference 2015 in Bos-
ton, USA, präsentiert wurden, beschäftigten 
sich mit der positiven Wirkung der Früchte. 
Besondere Aufmerksamkeit erzielte dabei 
eine neue Studie unter Leitung von Shirin 
Hooshmand1 vom Institut für Sport- und 
Ernährungswissenschaften der San Diego 
State University. Darin widmeten sich die 
Forscher der Frage, inwieweit der Genuss 
von Trockenpfl aumen Einfl uss auf die Kno-
chendichte von Frauen nach der Menopau-
se nehmen kann.
Schon frühere Forschungsarbeiten2 haben 
gezeigt, dass der tägliche Genuss von 100 g 
über den Zeitraum von einem Jahr mit einer 
gesteigerten Knochenmineraldichte (KMD) 
postmenopausaler Frauen in Verbindung 
gebracht werden kann. Das Ziel der aktu-
ellen Studie war es nun, zu untersuchen, ob 
bereits die halbe Menge Trockenpfl aumen 
ausreicht, um den gewünschten Effekt zu 
erzielen. Tatsächlich zeigte sich im Verlauf 

der Studie, dass schon vier bis fünf Trocken-
pfl aumen täglich dem Knochenschwund 
bei Frauen mit geringerer Knochendichte 
nach der Menopause vorbeugen. Dies ent-
spricht 50 g Trockenpfl aumen. 
„Das Ergebnis ist besonders wichtig, weil 
Osteoporose eine ernste Angelegenheit für 
Männer und Frauen gleichermaßen ist. Die 
Trockenpfl aumen zeigen weiterhin vielver-
sprechende Ergebnisse in der Vorbeugung 
und Regeneration von Knochenschwund. 
Trockenfrüchte, die man in seine Ernäh-
rung als praktischen Snack einbauen kann 
und die helfen können, Knochenschwund 
zu verhindern, sind eine unglaubliche Ent-
deckung“, sagt Shirin Hooshmand. 
Die Studie bestätigt damit erneut, dass sich 
Trockenpfl aumen als Teil einer ausgewoge-
nen Ernährung positiv auf den Menschen 
auswirken. 2013 hatte die EFSA, die euro-
päische Behörde für Lebensmittelsicherheit, 
für Trockenpfl aumen als einzige natürliche 
Frucht einen Health Claim genehmigt. Da-
nach gewährleistet der tägliche Verzehr von 
100 g Trockenpfl aumen eine normale Ver-
dauungsfunktion.

Veranstaltungshinweis 
Zum gesundheitlichen Nutzen von 
Trockenpfl aumen hielt Dr. rer. nat. Silja 
Mörker auf dem 57. Bundeskongress des 
VDD e. V. einen Vortrag. Im Mittelpunkt 
stand dabei die verdauungsfördernde Wir-
kung von Trockenpfl aumen und Trocken-
pfl aumensaft. 

www.kalifornischetrockenpfl aumen.de

Schon vier bis fünf Früchte (ca. 50 g) täglich können die Knochendichte positiv beeinfl ussen.

1 Hooshmand S, Brisco JRY, Arjmandi B (2014) The effect of dried plum on serum levels 
of receptor activator of NF-kB ligand, osteoprotegerin and sclerostin in osteopenic 
postmenopausal women: a randomised controlled trial. BJN. 112; 55-60.

2 Hooshmand S, Chai S, Saadat R, Payton M, Brummel-Smith K, 
Arjmandi B (2011) Comparative effects of dried plum and dried 
apple on bone in postmenopausal women. BJN. 106; 923-30.

Trockenpfl aumen, aufgespießt, als Snack.

Trockenpfl aumen als Zutat zum Backen … … kombiniert mit Gemüse … … oder mit Früchten.


