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HEILKUNDE
D r. R o l a n d W e r k

DARMKUR – SCHUTZ VOR
ERKÄLTUNGSKRANKHEITEN
Der Winter naht und mit ihm die Schmuddelzeit mit Nässe,
Kälte und Wind, optimale Voraussetzungen für bakterielle und virale Atemwegsinfektionen. Die Erreger sind
besonders erfolgreich bei Menschen mit geschwächtem
Immunsystem, chronischen Atemwegserkrankungen wie
Bronchitis, bei seelisch und körperlich Überbeanspruchten,
alten Menschen und Kindern.

Mit Zunahme der Erkrankten kommen mehr Menschen mit
Infektionserregern der Atemwege insbesondere in großen Menschenmassen wie in der U-Bahn, dem Bus oder der
Tram in Kontakt. Die Krankheitskeimlast ist deutlich gesteigert. Schließlich ist es in Europa nicht wie in Asien üblich,
bei Erkältungen einen Mundschutz zu tragen und damit andere weniger mit Infektionserregern zu belasten. Oft ist
jedoch die eigene Flora der Atemwege Ausgang von Infektionen. Keime, die üblicherweise durch uns in Schach
gehalten werden, können bei schlechterer Abwehrlage im
Herbst Infektionen auslösen oder die Schleimhäute schädigen. Auf diesen haben Viren und Bakterien ein leichtes Spiel.

Immunzellen befinden. Die trainierten, nun immun-kompetenten Abwehrzellen wandern dann zu den anderen
Immunorganen, z. B. in die Atemwege aus, um bei Bedarf Infektionen zu bekämpfen. Gleichzeitig besteht ein
ständiger Informationsaustausch von und zum Gehirn. So
werden z. B. das Motivations- und Angstzentrum im Gehirn mit dem Bauchnervensystem verknüpft und erhält
Informationen über die Befindlichkeit und Aktivität unserer
Darmflora. Diese Schiene wird modern als gut-brain-axis,
als Bauch-Hirn-Achse, bezeichnet. Ein derzeit hochaktuelles
Thema der Wissenschaft.

Manchmal wird man von
allen Seiten vollgehustet und
bekommt keine Infektion,
ein anderes Mal jedoch
erkrankt man bei einer
scheinbaren Kleinigkeit.

INFEKTIONSABWEHR IST EINE GESAMTLEISTUNG
DES KÖRPERS
FITNESS: ABWEHRKRÄFTE UND SELBSTHEILUNG
Die mo d e rne n m e dizinis che n For s chung s z weig e wie
Mikrobiomforschung und die Psycho-Neuro-Immuno-Endokrinologie haben in den letzten Jahren aufgezeigt, wie
die verschiedenen Körpersysteme einschließlich der bakteriellen Floren in und auf den Menschen miteinander
verflochten sind. Zugleich wird auch deutlich, wie verschiedenste Faktoren und Situationen unsere Fähigkeit,
unbeschadet Infektionen zu überwinden oder erst gar nicht
an ihnen zu erkranken, beeinflussen. Durch die Mikrobiomforschung wissen wir, dass uns unsere verschiedenen
Körperfloren auf Schleimhäuten einschließlich der Lunge,
auf der Haut und im Darm vor Infektionen schützen. Dabei
kommt der Darmflora eine Sonderstellung zu. Sie trainiert
`>ÃÊ ÕÃÞÃÌiÊ `iÃÊ >ÀÃ]Ê Ê `iÊ ÃV Ê ØLiÀÊ ÇäÊ ¯Ê `iÀÊ
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Die Fähigkeit eines Menschen Infektionen unbeschadet
zu überwinden oder abzuwehren, wird wissenschaf tlich
als Fitness bezeichnet . Die Fitness beinhaltet sowohl
d i e Fä h i g ke i t zu r S e l b s t h e il u n g a l s a u c h zu r I n f e kt i o n s a b w e h r. J e d e r ke n n t d i e E r f a h r u n g , d a s s m a n
manchmal von allen Seiten vollgehustet wird und keine
Infektion bekommt, ein anderes Mal jedoch bei einer
scheinbaren Kleinigkeit erkrankt. Unsere Fitness ist so
ausgerichtet, als ob wir eine Gebirgslandschaf t mit Bergen, Tälern, Hochebenen usw. durchwandern. Auf den
Bergspitzen und Hochebenen ist unsere Fitness besonders gut, in den Tälern miserabel. Hier gabeln wir uns
rasch Infektionen auf. Sowohl die innere als auch die

äußere Umwelt beeinflu s sen die Fitne s s im positiven
wie au ch im ne gative n Sinn. Da s inne re Milieu wird
u. a. neben den Floren auch durch die Ernährung be einflusst. Vermit tler der Ernährungseinflüsse sind die
Darmbakterien. Sie können aus der Nahrung hilfreiche,
aber auch das Immun - und Ner vens ys tem eins chließ lich G ehirn s törend e Pro duk te bild e n und damit die
Fitness schmälern. Ein Grund, der Darmflora reichlich
MACs (= Microbiota-Accessible Carbohydrates), bakte riell verwer tbare Kohlenhydrate, z. B. in Gemüse, auch
geko chtem G emü s e, zur Ver fügung zu s tellen. Nicht
umsonst heißt es in der chinesischen Medizin: „Ist der
Darm gesund, kann jede Krankheit geheilt werden.“

Kartoffeldiät:
Alle Mahlzeiten durch gekochte
Kartoffeln ersetzen und
keine Zwischenmahlzeiten
einnehmen.
Unser innerer Zustand wird maßgeblich vom Immun -,
Hormon - und N er vens y s tem b e s timmt . Da die Sy s te me miteinander verschaltet sind, kann sich eine
s e e li s ch e o d e r kö r p e rli ch e Ü b e r b e la s tu n g z. B .
durch Informationsflut oder Spor t als auch durch
Bewe gung smang el, A ng s t , Freu d e, Stre s s o d er Trau rigkeit auf unsere Fitness auswirken. Dies erklär t gut,
warum Verhalten und Ernährung maßg eblich zu un serer Abwehrkraf t und Selbs theilung beitragen. Eine
ausführliche und verständliche Beschreibung der
vielschichtigen Zusammenhänge zwischen unseren bakteriellen Floren und Fitness sowie Selbstheilung, Krankheit
und Ernährung finden Sie in meinem ak tuellen Buch
„www.bakterien.com“.

DIE DARMKUR
Über viele Jahre haben wir für verschiedenste Krankheiten
Behandlungsvorschläge auf Basis von Stuhlflorauntersuchungen ausgearbeitet. Die langjährige Erfahrung hat uns
gelehrt: Die Aktivierung und Unterstützung der Selbstheilungsfähigkeit und Abwehrkräfte ist die Grundlage jedes
Therapieerfolges. Dafür sind keine fragwürdigen Medikamente mit einer Reihe von Nebenwirkungen erforderlich,
sondern einfache Verhaltens- als auch spezifische Ernährungsmaßnahmen. Sie alle zielen auf eine Stärkung der
Abwehrkraft und Fitness.
£°Ê ÕÃÀiV i`Ê >V ÌÃV >vÊ>LÊÓÓ°ääÊ1 À\ÊnÊ-ÌÕ`i
Ó°Ê iiÊØLiÀB~}iÊ i>ÃÌÕ}Ê`iÃÊÀ«iÀÃÊÌÊ-«ÀÌ]Êkohol, Drogen, Nikotin, Informationsüberflutung und
Arbeit.
3. Soweit möglich, Konflikte lösen und nicht verschleppen.

4. Ausgeglichene Zusammensetzung der Nahrung an
Eiweißen, Fetten und Kohlehydraten, insbesondere Ballaststoffen (MACs). Eiweiß und Fette sowie einfache
Zucker sollten reduziert werden. Hingegen sollte der
ÌiÊ>Ê >>ÃÌÃÌvviÊ>ÕvÊÇäÊLÃÊnäÊ¯Êâ°Ê °ÊØLiÀÊimüse, auch gekocht, als Bakterienfutter erhöht werden.
Die folgende Fitnesskur stellt nicht nur eine ausgezeichnete Hilfe zur Infektionsabwehr dar, sondern auch zur Heilung
einer Vielzahl von Krankheiten.
£°Ê Erste und zweite Woche: Verzicht auf alle glutenhaltigen
Produkte, z. B. Weizenprodukte. Erlaubt sind Hafer, Reis,
Mais, Kartoffeln.
Ó°Ê Erste und zweite Woche: Verzicht auf alle Milchprodukte, z. B. Joghurt, Milch, Käse – auch von Schaf und
Ziege. Durch diese Maßnahmen wird das Immunsystem
massiv entlastet.
3. Dritte Woche: Kartoffeldiät: Alle Mahlzeiten durch
gekochte (!) Kartoffeln ersetzen und keine Zwischenmahlzeiten einnehmen. Die Kartoffeln können mit etwas
Butter, Salz und Kräuter, auch als Püree oder Suppe
gegessen werden. Achten Sie auf die Qualität der Kartofvi°Ê-`ÊÃiÊ`iÀiÀÊ+Õ>ÌBÌÊâ° °ÊxÊ}ÊvØÀÊä]Ê ÕÀ®]Ê
kann es zu Hunger kommen. Ein Glas warmes Wasser
hilft über den Hunger hinweg. Auch bei langfristigem
Einsatz sind Mangelerscheinungen nicht aufgetreten. Die
Kur kann bei Bedarf wiederholt werden. Keine süßen Getränke oder Bier. Erlaubt sind Wasser, Tee, Kaffee oder
Weinschorle (gespritzter Wein).
4. Ab der dritten Woche: Einnahme eines Probiotikums.
Hier empfiehlt sich die Einnahme über die gesamte Erkältungsperiode.
Durch die Kartoffeldiät wird der Körper entgiftet und die
Darmflora harmonisiert, sodass wenig kritische Substanzen gebildet werden und das Immunsystem gestärkt wird.
Das Probiotikum unterstützt zusätzlich das Immunsystem.
iÊ BÕv}iÊ ÌiÜi}ÃviÌiÊ Õ`É`iÀÊ ÀV ÌÃÊ i«fiehlt sich zusätzlich ein Versuch mit Kauwachs. Das sind
die zerkleinerten, geschleuderten Bienenwachswaben. Sie
enthalten infektionsabwehrende und die Schleimhaut stärkende Substanzen, die die Bienen bilden, um den Stock zu
schützen. Über die Erkältungsperiode morgens einen Teelöffel kauen und das Wachs anschließend ausspucken. n
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