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VERSTOPFUNG – EINE ÜBERSICHT 

Dass über Verstopfung kaum gesprochen wird und beim Thema Stuhlgang ein grosses Tabu besteht, lässt sich weder 
bestreiten noch verändern. Dass man deshalb mit diesen doch oft sehr mühsamen Beschwerden leben muss, ist aber 
nicht so!  
Die folgenden Informationen sollen Ihnen ein Grundverständnis der medizinischen Hintergründe der Verstopfung liefern, so 
dass wir diese in der Ernährungstherapie effizient angehen können. Oftmals zu Beginn auch mit Hilfe von gezielt gewählten 
Medikamenten, und mittelfristig dann durch eine Anpassung der Ernährung. 

Wichtig zu betonen ist zu Beginn folgendens: Auch wenn Sie immer wieder hören, dass zu wenig Flüssigkeit und zu wenig 
Nahrungsfasern (Ballaststoffe) die Ursache der Verstopfung sind: so einfach ist es nicht!  
Dass es zu einer Verstopfung kommen kann, kann viele Gründe haben und nicht immer hilft mehr trinken / mehr 
Nahrungsfasern. Teilweise führt die Erhöhung der Nahrungsfasermenge auch zu mehr Beschwerden (noch ausgeprägtere 
Verstopfung / Blähungen), so dass auch hier individuelle Strategien angewendet werden dürfen. 

Für die Flüssigkeitszufuhr empfiehlt es sich täglich pro Kilogramm Körpergewicht 35 ml Flüssigkeit zuzuführen.  
Hierzu zählt auch Kaffee / Tee und andere Getränke. Und mehr Trinken ist nicht notwendig. 

Stuhlfrequenz 

Eine normale „Stuhlfrequenz“ (wie häufig Sie Stuhlgang haben) liegt zwischen dreimal pro Woche bis dreimal pro Tag 
Stuhlgang und zeigt damit eine unglaubliche Schwankungsbreite. Darum ist es nicht sinnvoll die Diagnose Obstipation (der 
Fachbegriff für Verstopfung) nur anhand der Stuhlfrequenz festzumachen.  
Wenn mindestens zwei der nachfolgenden Symptome bei mindestens jedem vierten Stuhlgang (also regelmässig) 
vorhanden sind, kann aber von einer primären, funktionellen Obstipation gesprochen werden: 

• Eindruck einer unvollständigen Entleerung: Sie gehen zur Toilette, haben aber das Gefühl es ist trotz Stuhlgang noch 
nicht alles rausgekommen 

• Gefühl der Blockierung: trotz Stuhldrang kommt kein Stuhlgang 

• Starkes Pressen bei der Darmentleerung 

• Schmerzen beim Stuhlgang 

• Harter oder klumpiger Stuhl (s. Stuhlkonsistenz) 

• Über einen längeren Zeitraum weniger als drei Stuhlentleerungen pro Woche, wobei eben die Frequenz alleine nicht 
entscheident ist. 

Trifft dies bei Ihnen zu, dann lässt sich die Verstopfung weiter in zwei Formen unterteilen:  
Slow transit-Obstipation:  
eine sehr langsame Passage des Darminhalts (zwei bis fünf Tage!) durch den Darm, häufig  Völlegefühl und häufig auch 
geblähter Bauch 
 
Normal transit-Obstipation:   
mutmasslich sehr harter, fester Stuhl mit Passageschwierigkeiten; die Stuhlfrequenz ist normal. 
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Je nach dem welche Form der Verstopfung vorliegt (teilweise gibt es auch Mischformen) entscheiden wir und in der 
Ernährungstherapie dann für unterschiedliche Strategien. 

Stuhlkonsistenz 

Die Frage was denn ein „normaler Stuhlgang“ ist, ist ebenso wenig spezifisch wie die Stuhlfrequenz. Wir können aber 
anhand der Bristol Stool Chart die Konsistenz versuchen zu klassifizieren, was beispielsweise bei einem Stuhltagebuch 
ganz hilfreich ist.  

Warum kommt es zu einer Verstopfung?  
Unser Darm ist im Durchschnitt sieben Meter lang und durch diese Strecke müssen täglich knapp 2 Kilo Nahrung 
transportiert werden. Das ist Arbeit!  
Der Darm arbeitet dabei mittels verschiedenen sogenanten peristaltischen Wellen, die den Darminhalt rhythmisch vorwärts, 
dass heisst in Richtung Darmausgang, schieben.Verantwortlich dafür ist die Muskulatur der Darmwand (im Grunde 
genommen ist der Magendarmtrakt ein langer Muskelschlauch), die wie ein gutes Orchester im selben Takt spielen soll. 
Zahlreiche Faktoren können die Persistaltik beeinflussen, so dass das ganze Geschen ziemlich komplex und auch noch 
nicht vollständig erforscht ist. Man geht aber davon aus, dass ein verändertes oder gestörtes Zusammenspiel der 
Empfindungs- und Bewegungsnerven sowie der Muskeln des Darms ausschlaggebend ist für eine regelmässige 
Peristaltik.

Typ 1 bis Typ 3 sind typische Stuhlkonsistenzen bei Verstopfung
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Die wichtigsten Einflussfaktoren sind:  

• das darmeigene Nervensystem, auch als "Gehirn im Darm" bezeichnet 

• die Muskulatur der Darmwand 

• sogenannte Schrittmacherzellen im Darm 

Auch die eigentliche Entleerung ist ein kompliziert regulierter Vorgang, an dem zahlreiche Nervenverschaltungen zwischen 
dem Kontinenzorgan am Darmausgang, dem Rückenmark und dem Gehirn beteiligt sind. 
Krankheiten oder Funktionsstörungen können diese Zusammenspiel nachhaltig stören. Natürlich spielen 
auch Darmerkrankungen und Medikamente als mögliche Ursachen eine wichtige Rolle. 

Nicht immer lässt sich die Ursache für die Verstopfung zweifelsfrei feststellen. Dennoch lohnt es sich bei bestehenden 
Beschwerden dies bei einem erfahrenen Gastroenterologen abklären. 

Medikamentöse Strategien 

Um die Verstopfung zu behandeln stehen verschiedene medikamentöse Möglichkeiten zur Verfügung, die wir zu Beginn der 
Ernährungstherapie auch beibehalten möchten:  
 
Osmotische (wasserziehende) Abführmittel wie Polyethylenglykol ( z.B. Transipeg, Laxipeg, Macrogol, Movicol, 
Moviprep): häufige Nebenwirkungen: Bauchschmerzen, Blähungen;  
Oder auch Lactulose (Duphalac): Wird von Bakterien im Dickdarm gespalten, dabei entstehen Milchsäure und osmotisch 
aktive Teilchen, mit den selben Nebenwirkkungen.  

Salinische (salzartige) Abführmittel wie Magnesiumsulfat (Bittersalz) oder  Natriumsulfat (Glaubersalz), darf bei 
Bluthochdruck, Herzschwäche, Ödeme, Nierenschwäche nicht angewendet werden. Eptinger Mineralwasser enthält u.a. 
relevante Mengen Sulfat. Sind schwierig zu dosieren und schädigen die Darmschleimhaut bei regelmässiger Anwendung. 

Stimulatorische (die Darmbewegungen fördernde) Abführmittel: Bisacodyl (Pronotlax), Natriumpicosulfat (Dulcolax 
Pearls, Laxoberon), Sennoside (aus Sennes-Blättern und Früchten) (Agiolax): Vermehrter Übertritt von Wasser und Salzen in 
den Darm, Gefahr des Kaliumverlustes (Hypokaliämie), was zu noch stärkerer Verstopfung führt. 
In anpepasster Dosierung gut verträglich und hilfreich bei einer slow transit Obstpation 

selektiver Serotonin (5HT4)-Rezeptor-Agonist (Prucaloprid / Resolor): Erhöht die Bewegungen des Dickdarms, 
beschleunigt die Darmpassage, fördert die Darmentleerung. Das Medikament verordnet der Arzt bei chronischer 
Verstopfung, die auf andere Mittel nicht anspricht. Zu den Gegenanzeigen gehören bestimmte entzündliche 
Darmerkrankungen, Darmverschluss, bestimmte Herzrkrankungen. 

Guanylat-Cyclase-C (GC-C)-Rezeptoragonist (Linaclotid / Constella): bindet an den GC-C-Rezeptor an der 
Oberfläche des Darmepithels. Es reduziert viszerale Schmerzen und beschleunigt den Magen-Darm-Transit, insbesondere 
die Transitzeit durch den Dickdarm. Es wird nur bei bekanntem Reizdarm-Syndrom mit Verstopfung angewendet. 
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WAS ESSEN? 

Nahrungsfasern? 

Wie bereits erwähnt spielen Nahrungsfasern in der Behandlung der Verstopfung eine wichtige Rolle. Jedeoch besteht dabei 
nur für den Einsazu von Flohsamenschalen eine ausreichende Evidenz [1]. Gleichzeitg bestehen auch ausreichend 
Erfahrungswerte, dass das Steigern der Nahrungsfaserzufuhr auch mit einer Zunahme von Blähungen einhergeht: 
Nahrungsfasern sind per se Futter für unsere Darmbakterien. Darum nennt man sie übrigens auch nicht mehr Ballaststoffe; 
Nahrung ist ja schliesslich kein Ballast! Je mehr Sie davon essen, desto mehr Nachschub bekommen ihre Mitbewohner im 
Darm, desto höher ist deren Stoffwechselaktivität, desto mehr Gas entsteht und desto mehr Blähungen können entstehen. 
Nahrungsfasern wurden von der Ernährungsmedizin über Jahrzehnte als das Wundermittel gegen so gut wie alles 
propagiert, und ein Plus an Fasern war stets auch mit »besser» oder «gesünder» assoziiert. Neueren 
Untersuchungsergebnissen zufolge müssen wir jedoch davon ausgehen, dass Nahrungsfasern Magen-Darm-Beschwerden 
nicht immer positiv beeinflussen. 

Weiter muss im Bereich der Nahrungsfasern unterschieden werden zwischen sogenannten löslichen und unlöslichen 
Nahrungsfasern und noch zwei weiteren Gruppen: 

Die unlöslichen Nahrungsfasern (binden Wasser und quellen auf, ohne sich aufzulösen) picksen die Darmwand und sollen 
dadurch die Peristaltik anregen – was aber nicht immer funktioniert. Unlösliche Nahrungsfasern finden sich z.B. in Hafer- 
oder Weizenkleie, also in Vollkornprodukten im weitesten Sinne. Es bestehen keine ausreichenden Erfahrungswerte, die eine 
Ergänzung von Kleine in der Ernährung rechtfertigen würde.  
 
Im Gegensatz dazu können lösliche Nahrungsfasern (lösen sich in viel Wasser vollständig auf, dabei entstehen 
dickflüssige Gele) wie Flohsamenschalen oder auch Haferflocken (b-Glucane) und Äpfel (Pektin) zu einer Besseung der 
Symptome beitragen. Ebenso dienen sie Darmbakterien als wichtige Nahrungsquelle, die daraus ein dann ein spannendes 
Abfallprodukt produzieren: kurzkettige Fettsäuren! Diese scheinen wesentlich zu sein für die Darmgesundheut unteranderem 
auch für die gut koordinierte Peristaltik!  
Darum: wenn Nahrungsfasern, dann lösliche Fasern, und in einer angepassten Menge!  

Eine spezielle Form von Nahrungsfasern stellt die resistente Stärke dar. Sie findet sich in grossen Mengen in grünen 
Bananen und gekochten, abgekühlten Getreideprodukten und Kartoffeln. Sie scheinen sich ähnlich positiv zu verhalten wie 
die löslichen Nahrungsfasern und führen ebenso zu wenig „Nebenwirkungen“. 

Oligosaccharide zählen zu FODMAP (ein Thema, das wir vielleicht schon besprochen haben, oder noch besprechen 
werden…) und führen leider häufig zu ausgeprägten Blähungen, weil sie von Darmbakterien einfach und effizient fermentiert 
weden können! Sie sind für die Behandlung der Verstopfung darum nicht geeignet. 

Die täglich empfohlene Menge für Nahrungsfasern beträgt mind. 20 bis 30 Gramm.  
 
Bei einer slow Transit Constipation sollten Nahrungsfasersupplemente nur zurückhaltend eingesetzt werden und auch 
insgesamt darf die Nahrungsfasermenge gering gehalten werden, weil mehr Fasernn oft zu mehr Blähungen führen! Da die 
Passage durch den Dickdarm länger ist, bleibt den Darmbakterien mehr Zeit zum Fermentieren…[1] 
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Stopfkost? 

Die Vorstellung, dass bestimmte Lebensmittel wie Schokolade, Reis oder Bananen stopfend wirken, hat keine 
wissenschaftliche Grundlage und wurde in Studien mit Patienten, die an Verstopfung leiden auch nie untersucht! Sie dürfen 
dies als „Ernährungsmärchen“ abstempeln und diese Lebensmittel ohne Einschränkung geniessen, denn gerade Bananen 
enthalten nebst löslichen Fasern auch zahlreiche Mineralstoffe. 

Probiotika? 

Die stetig wachsende Forschung zum Thema Mikrobiota und Probiotika zeigt, dass Personen mit Verstopfung 
Veränderungen in der Art der Bakterien und der Häufigkeit von verschiedenen Bakterienstämmen zeigen. So kommen zum 
Beispiel Bifidobakterien und Laktobazillen weniger vor. Der Versuch diese mittels Prodbiotika zu ersetzen ist daher 
naheliegend und scheint gemäss Studienlage auch hilfreich zu sein [2,3].  
Leider gibt es (noch) keine speziell auf Verstopfung ausgerichteten Probiotika. Die beiden Bakterienstämme finden sich aber 
auch in fermentierten Lebensmitteln wie Joghurt, Schwedenmilch, oder Sauerkraut und Kimchi.  

Koffein? 

Koffein kann die Peristaltik des Darmes anregen und kann darum auch in der Therapie der Verstopfung eine Rolle spielen. 
Entscheidet dabei ist die Zubereitungsart: Filterkaffee, von Hand gebrüht weist den höchsten Koffeingehalt auf ( bis 100 mg 
pro 150 ml), was dreimal mehr ist als in einem Espresso (30 mg). Morgens zum Frühstück eine grosse Tasse Fiterkaffee kann 
daher eine sinnvolle Strategie sein um den Darm „in Gang zu bringen“.  

Kiwi 
2 Kiwi pro Tag zeigen in meheren Studien einen sehr guten Effekt auf die Verstopfung (und Blähungen): sie enthalten 
Atcinidin und lösliche Balaststoffe und eine gute Portion Vitamin C. 
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EMPFEHLUNGEN FÜR DEN ALLTAG 

Haferflocken 

Enthalten pro 100 g rund 10 g (gut verträgliche!) Nahrungsfasern, sind Proteinreich und günstig. 
Versuchen Sie täglich eine Portion Haferflocken (ca. 50 bis 75 Gramm) in eine Mahlzeit zu 
integrieren. Porridge ist dabei besonders verträglich, weil das Getreide gekocht zubereitet wurde, 
was beispielsweise den Lektingehalt senkt und die Stärke und Proteine aus dem Getreide besser 
verfügbar macht.  
Auch Pfannkuchen aus Haferflocken anstelle Mehl, oder ein Hafer-Risotto sin schnelle und einfache 
Ideen mehr Hafer zu essen. Beginnen Sie anfangs mit zwei Hafer-Portionen pro Woche und 
steigern Sie wöchentlich um eine Portion. 

Flohsamenschalen / Chiasamen / Leinsamen 

Flohsamen enthalten pro 100 g rund 80 g Nahrungsfasern, Chaisamen rund 34 g und 
Leinsamen gut 40 g.  
Die Datenlage sprich dafür, dass eine Zugabe von Flohsamen wohl am effektivsten ist und 
auch am besten toleriert wird. Beginnen Sie mit 3-6 Gramm Flohsamenschalen täglich 
und steigern Sie, sofern verträglich wöchentlich um 3 Gramm mit dem Ziel täglich 10 bis 
max. 15 Gramm Flohsamen (8 bis 10 Gramm reine Nahrungsfasern) zuzuführen. Sie können 
beispielsweise mit dem Porridge gemixt werden oder in den Kiwi-Smoothie integriert werde. 
Die Mengen für Chiasamen und Leinsamen liegen anfänglich bei 1 EL (10 g) und können 
auch 3 EL (30g) gesteigert werden. 

fermentierte Lebensmittel 

Joghurt und andere gesäuerte Milchprdukte (Kefir, Sauermilch / Filmjölk) sind gute Quelle für probiotische Bifido- und 
Laktobazillen. Die empfohlene Menge liegt bei 100 bis 200 g. Bei einer bekannten Laktoseintoleranz können laktosefreie 
Produkte gewählt werden, Filmjölk ist auf Grund der langen Fermentation laktosefrei und sehr caseinarm – und sehr gut 
verträglich!  
Versuchen Sie täglich eine Portion eines fermentierten Lebensmittels in den Speiseplan einzubauen. Eine andere 
Alternative wäre rohes, unpasteurisiertes Sauerkraut oder Kimchi, hier ist anfänlich 1 TL ausreichend, längerfristig kann auf 4 
TL gesteigert werden. 

Filterkaffee ☕  

Trinken Sie zum Frühstück eine Tasse Filterkaffee. Die Kaffeesorte Robusta ist besonders koffeinreich! 

Kiwi-Smoothie 

Aus Kiwi, Filmjölk und Flohsamenschalen lässt sich ein Smoothie mischen, der die 
Umsetzung der genannten Empfehlungen erleichtert. Das Rezept erhalten Sie auf Wunsch 
gerne! Aus Erfahrung macht es Sinn den Smoothie als Spätmahlzeit zu trinken – er tut seine 
Wirkung über Nacht!  
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WAS TUN BEI… 

… Blähungen & Bauchschmerzen? 

Sie haben nebst der Verstopfung auch Blähungen und Schmerzen? Dann könnte die FODMAP-arme Ernährung eine andere 
ernährungstherapeutische Strategie sein, die ausprobiert werden kann. Die vorgängig empfohlenen Strategien lassen sich 
gut mit dem FODMAP-Konzept kombinieren! 

Sollte Ihnen FODMAP keine Verbesserung gebracht haben, sollten andere diätetische Ursachen für die Blähungen 
ausgeschlossen werden. Ebensokönnte auch die Einschränkung der Nahrungsfasermenge ausprobiert werden um die 
Beschwerden zu lindern.  

Auch der Einsatz von Pfefferminzöl, Kümmelöl oder Simeticon (ist ein Arzneistoff aus der Gruppe 
der Carminativa, der oral eingenommen wird und Völlegefühl und Schmerzen lindern kann, die 
durch zu viel Gas im Magen-Darm-Trakt ausgelöst werden) hilfreich sein.  

                                                                  Pfefferminz- & Kümmelöl                           Pfefferminzöl                      Pfefferminz- & Kümmelöl, Simeticon 

… bei Blutbeimischungen im Stuhlgang? 

Blutbeimischungen welche auf dem Stuhlgang ersichtlich sind, oder auch Blutspuren am Toilettenpapier sind meist auf kleine 
Verletzungen am Darmausgang oder Hämorrhoiden zurück zu führen. Sollten Sie das bemerken, sprechen Sie bitte mit dem 
Hausarzt oder Gastroenterologen. 

… wenn alles nichts bringt? 

Dann empfiehlt sich eine versierte gastroenterologische Abklärung! Sollten Sie innert 12 Wochen keine Verbesserung der 
Situation verspüren, dann helfen wir Ihnen gerne eine Zuweisung zum einem Facharzt aus unserem Netzwerk zu 
bekommen. Wie eingangs erwähnt; mit Verstopfung muss man nicht leben! 
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NUTZUNGSBESCHRÄNKUNG DER UNTERLAGEN  

Die vorliegenden Unterlagen sind geistiges Eigentum der Autorin und sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ausserhalb der en-
gen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Autorin unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigun-
gen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme, sowie die Veröffentlichung im 
Internet.  
Die Veröffentlichung im Internet ist nur nach Rücksprache mit der Autorin und mit Nennung der Autorin & Food on Record© möglich. 
Es ist untersagt ausgehändigte Unterlagen an Drittpersonen weiter zu geben. Nebst der Verletzung des Urheberrechts, sind die 
alleinigen Unterlagen ohne Beratungsgespräch nicht zur Ernährungstherapie geeignet. Für Folgen von selbstinduzierten Veränderungen der 
Ernährung bei Drittpersonen kann die Beratungsperson von Food on Record nicht belangt werden. [Auszug aus den AGB]
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