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Übungen, bei denen der Betroffene die Leistung des Muskels 
durch Signale gemeldet bekommt und entsprechend trainieren 
kann, wird dieses Leiden oft kuriert. Ebenfalls sehr hilfreich: 
Beckenbodengymnastik. In vielen Städten wird diese Heilgym-
nastik zur Stärkung der Muskulatur bereits angeboten. 

Besonders bei Kindern 
ist der Zusammenhang 

zwischen Seelenlage 
und Darmbeschwerden 

häufig offensichtlich. 
Typisch sind Bauch-

schmerzen oder Durch-
fall bei Angst oder 

Schulstress. 

DER DARM UND DIE 
SEELE 

Fast jeder Zweite, der mit Verdauungsbeschwerden zum Arzt 
kommt, leidet nicht unter organisch bedingten Erkrankungen, 
sondern unter Funktionsstörungen. Hier sind häufig psycholo-
gische und soziale Faktoren beteiligt. Unser Verdauungssystem 
besitzt ein ausgeprägtes Nervengeflecht, das wie ein zweites Ge-
hirn sensibel auf äußere Einflüsse reagiert. Über 100 Millionen 
Nervenzellen nehmen Reize auf, verarbeiten die Informationen 
und schicken Botschaften in Form von chemischen Substanzen 
durch den Körper. 

STRESS, LASS NACH! 
Unter Stress wie etwa Dauerlärm, Angst oder beruflicher Über-
forderung werden Hormone ausgeschüttet, die die Arbeit der 
Nerven im Verdauungstrakt ganz erheblich verändern. Das 
Nervengeflecht leidet unter negativen Außenreizen so sehr, 
dass schließlich Fehler bei der Übertragung von Botschaften 
entstehen, die den ordnungsgemäßen Ablauf im Darm beein-
trächtigen. So kommt es quasi irrtümlich zu heftigen Muskel-
bewegungen, die üblichen Muskelbewegungen verstärken sich. 
Der Darm spielt verrückt, krampfartige Schmerzen peinigen die 
Betroffenen. Aber auch eine Lähmung der Darmmuskeln, die zu 
Verstopfung führt, kann durch solche Fehlsteuerungen hervor-
gerufen werden. Der Reizdarm (siehe Seite 182ff.), aber auch 
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die quälenden, wiederkehrenden Durchfälle, Verstopfungen, 
Bauchkrämpfe und viele andere Unpässlichkeiten sind vermut-
lich die Folge solcher Nervenstörungen. 

WENN DIE LEBENSUMSTÄNDE 
KRANK MACHEN 
Wie stark der Bauch auf bedrohliche Situationen reagiert, ha-
ben viele Menschen schon einmal erfahren und sich buchstäb-
lich oder beinahe »vor Angst in die Hose gemacht«. Panik und 
Dauerstress beginnen zwar im Kopf, aber sie machen den Bauch 
krank. Regelmäßige Entspannung, das Abreagieren von Stress 
durch Bewegung und regelmäßige Ruhephasen können das 
aufgeputschte Nervensystem besänftigen und oft genug sogar 
so weit regenerieren, dass die Beschwerden wieder verschwin-
den. Erst wenn man zur Ruhe kommt und der Kopf frei ist vom 
Rausch der Stresshormone, lässt sich über die eigenen krank 
machenden Lebensumstände vernünftig nachdenken. Denn 
viele Männer und manche Frauen bemerken überhaupt nicht, 
wie aufreibend und krankheitsfördernd ihr Lebensstil ist. Um 
die eigene Situation richtig einzuschätzen, braucht man etwas 
Abstand und innere Ruhe. Kurzfristig wirkende Antistressmit-
tel sind deshalb für viele die notwendige Erste Hilfe und ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem veränderten Lebensstil. 

IN 15 MINUTEN 
ENTSPANNEN 

KLEINE ATEMÜBUNG 
Kennen Sie das? Sie bekommen eine brisante Nachricht und 
müssten sofort eine Entscheidung treffen, aber vor lauter Aufre-
gung können Sie sich nicht konzentrieren. Eine kleine, einfache 
Übung hilft, den Kopf wieder freizukriegen und damit auch den 
Bauch zu entlasten. Stellen Sie sich mit dem Rücken so an eine 
Wand, dass Kopf, Schultern und Po anliegen. Atmen Sie tief ein 

Die richtige Atemtech- 
nik - aus dem Bauch 
heraus - kann Verdau-
ungsprobleme auch 
direkt beeinflussen durch 
einen sanften Massage-
effekt der Muskulatur 
über dem Darm. 
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Gedankliche Reisen zu 
angenehmen Orten, 

verbunden mit intensiver 
bildlicher Vorstellung, 

sind ein bewährtes Mittel, 
um kurz, aber wirksam 

abzuschalten. 

und heben Sie dabei die Arme bis auf Höhe der Schultern. Blei-
ben Sie für ein, zwei Sekunden in dieser Stellung. Arme langsam 
wieder sinken lassen und die Übung mehrmals wiederholen. 
Nach zwei Minuten sind Sie ausgeglichen genug, um die richtige 
Lösung zu finden. 

SCHÖNE GEDANKEN 
Positive Gedanken können hilfreich sein, wenn Probleme in 
Beruf und Partnerschaft zur schweren Dauerbelastung werden. 
Schöne Tagträume beruhigen und setzen neue Kräfte frei, den 
Alltag wieder erfolgreich zu gestalten. Legen Sie sich bequem 
hin, schließen Sie die Augen und schalten Sie das Kopfkino ein. 
Schaffen Sie sich im Geist eine ideale Partnerschaft, einen wun-
dervollen Urlaub oder den großen beruflichen Erfolg. Konzen-
trieren Sie sich dabei besonders auf die Details und stellen Sie 
sich genau vor, wie alles wäre. Nach einer Viertelstunde sind Sie 
ruhig, erfrischt und bereit zu neuen Taten. 

FANTASIEN GEGEN DEN STRESS 
Wer eine einfache Möglichkeit sucht, möglichst angenehm und 
schnell zur Ruhe zu kommen, kann diesen Fantasiespaziergang 
ausprobieren: Setzen Sie sich bequem oder, falls möglich, le-
gen Sie sich hin. Stellen Sie einen (Küchen-)Wecker auf zehn 
Minuten ein. Schließen Sie die Augen und gehen Sie in Ihrer 
Vorstellung auf eine grüne Sommerwiese voller Blüten zu. Be-
treten Sie mit bloßen Füßen das feucht-kühle Gras und spüren 
Sie die Halme zwischen Ihren Zehen. Betrachten Sie jede Blüte 
und jeden Grashalm genau und atmen Sie dabei den Duft der 
Pflanzen tief ein. Klingelt der Wecker, kommen Sie von Ihrem 
Gedankenspaziergang zurück. Dann spüren Sie noch für ein, 
zwei Minuten nach, wie gelassen Sie jetzt sind. 

SO TUN ALS OB 
Wer Mühe hat, zur Ruhe zu kommen, kann sich mit einem Trick 
selbst überlisten. Nehmen Sie sich zehn Minuten Zeit, setzen Sie 
sich hin, schließen Sie die Augen und tun Sie einfach einmal so, 
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