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.Dahahyp'nase' soll. BEEEhwer” ‘e‘ii‘ lindern _;. l
Experten setzen bei Patienten mit Reizdarmsyndrom eine besondere Technik ein

von unserer Mderbsitedn
Sabine Mentor

Gnuting. Der Magen—Dann-Trakt spielt
verrückt. aber eine organische Ursache
dafür ist nicht feststellbar? Womöglich
lassen sich die Besdiwerdeu mit einer
Hypnose in den Griirbekomrnen. anhal-
tende lilldhtingenJ icrampfartigc Bauch-
schmerzen. quälende verstopfung: Das
kann die Lebensqualität stark mindern -
vor allem, wenn der Eustand andaucrt.
Reizdarmsynd ron'i lautet oft die Diagno-
se, wenn die ämtlichen Untersuchungen
keinen organischen Befund für die Be-
schwerden ergeben- Ewischen vier und
zehn Prozent der Menschen in Deutsch-
land sind nach Angaben der Deutschen
Gesellschaft für Gastroenterologie, ”tier-
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Der Patient oder die
Patientin muss aktiv

mitmachen.

Michael Haie
Hypnotherepaot

dauungs- und Stoffwechselkrankheiten
[DGVE]! davon betroffen. I‚‘lllfas in solchen
Fällen erwiesenermalien hilft1 ist Darm-
hypnosc", sagt Martin Storr. Der Profes-
sor ist Gastroenterologe am Intel-nisten—
zentrtun Gauting—Starnberg.
Üft sind es psychische Belastungen

durch private oder beiufliche Konflikte.
'I‘raumata oder einfach Stressl die sich
belastend auf d'en Magen-Daim—Tknkt
auswirken. Eine entscheidende .Rolle
spielen die Newenzetien in der Dann-
wand, Bauchhirn genannt. Beim Reiz—
darmsyndrom ist die sogenannte Darm-
Hirn—Achse nachhaltig gestörte also die
wechselseitige Interaktion von Darm
und Gehirn.
nn dieser Achse setzt die Darmhvpaose

all-_eEie bearbeitet dort fehlerhafte ii'era
Ilmillil'fiutgeu wie unpassende Reflekant-
werten und lenkt nach und nach alles
Widder in die richtigeaBahnen“, erklärt

kannte Therapie, die nicht nur bei den
Beschwerden, sondern bei den Ursachen
ansetzt. „Damit lassen sich Reizdarmbeu
schwerden deutlich bessern und auch
langfristig kontrollieren". ist Starr
überzeugt.
Bei einer Darm hrpnose kann man sich

von spezialisierten Therapeutinnen nnd
Therapeuten anleiten lassen. „Das Ver-
fahren ist mithilfe von Andioprogram-
men aber auch zu Hausein Eigenregie er-
1ernbar"I sagt Storr, der solche Program-
me konzipiert- Das funktioniert im All-
tag so: Man sucht sich einen ruhigen Dl't.
legt sich idealerweise hin. Der Kopf ist
aufeinem Kissen gebettet und wer möch-
te. der deckt sich zu. Nun startet man das
Programm, hört zu und befolgt die An—
weisungen. Über meditative Elemente
und gezielte dtemilbungen wird 'man in
eine therapeutische Trance versetzt.
Sobald in dleser Trance ein tiefer Ent-

spannungszustand erreicht ist‚wcrden in
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der nudio-aufnahme verschiedenste
Bilder aufgebaut. Starr beschreibt: „In-
nerhalb dieser Bilder werden Suggestio-
nen verwendet. die das Darm-Nerven-
system und den Fluss im verdauungsh
trakt reguiari sicren und beruhigen-" Ein
Beispiel für eine Suggestion: Man stellt
sieh seinen Darm als einen Fluss vor, in
dem alles in Ruhe fließt und über dem die
Sonne scheint. Nun malt man sich zum
Beispiel aus. wie durch die auf dem
Bauch liegenden Hände Wanne in den
Magen-Darrn-Trakt strömt. und Wohlbe-
bagen auslöst. „ein Ende der Suggestio-
nen gehtes überetne kurzedufwachphah
se wieder zurück in den Wachbeitszu-
stand“, so Etorr.

Aus seiner Sieht ist die Seit kurz vorm
Einschlafen der ideale Ecitpunkt für ei-
ne Darmhypnose. Die ersten vier bis
sechs 1|i'lu'ochcn sollten die f-Igmnoseübu n-.
gco tilglicb oder mindestens fünfmal die
Woche erfolgen. ritt er.

In bestimmten Fällen ist eine professio-
nelle therapeutische Anleitung zur
Darmhspnose angebracht. Das biete sich
anJ wenn das Reizdarmsyndrom etwa mit
einem Trauma wie Missbrauch oder dem
plötzlichen ri‘od von Nahestehenden ein-
hergeht, sagt Michael Bala, Hypnosethe-
rapeut ia “irreden {NRW}- Dann gehe es
darum, etwa den aktuellen Konflikt the-
rapeutiscb aufzuarbeiten und zusätzlich
mit Suggestionen den Magen—Darm-
Trakt in Balance zu bringen, erläutert er.
Eine Sitzung mit einem Therapeuten er—
folge in einem solchen Fall ungefähr alle
l-Ii Tage. Gegebenenfalls praktiziere die
Patientin oder der Patient zwischen den
Sitzungen bestimmte vom Therapeuten
vorgegebene Übungen zu Hause.

Urheber der. Darmhppnose ist der briti-
sche liiastroenterologe Peter Whonvell
von der Universität Manchester. Er ent-
wickelte in den so er Jahren die ;‚gut-di-
reeted h5pnoth+erapg"l also die danngen
richtete Hypnosetherapie. Demnach er-
folgen bis zu zwülf Einzelsitzungen in
drei Monaten bei einem Hmmotherapeu-
ten oder einer Hypnothcrapeutin, nach
der dritten Sitzung können Patienten
mithilfe eines Übungstapes die Darin—
lwpnose zu Hause praktizieren. Eben-
falls von Peter Whorwell stammen die
Suggestionsfermeln. die die Darm-Hirn—
Aehse stimulieren sollen. Seinen Thera-
iliF-Hnfietz gibt es inzwischen in zig an-
wandlungen, darunter ist auch das nu-
dioprograrom zur Durchführung in Ei-
genregie. ' .

Dass die Darmhgpnose positive Effekte
habenkanndstin Studien belegtworden.
Wichtig ist aber: „Der Patient oder die
Patientin muss aktiv mitmachen und be—
reit sein‚ sich-auf die Hypnose einzulas-
sen“. sagt Hypnotherapent "Beta“. Wer
dies für Hokuspokus hält. dem kann da—
mit nicht geholfen werden. '

So sieht es auch Starr. „Dannhvpnose
ist eine Therapie bei einem Reizdarm-
svndrom‚ die vor Medikamenten anzu-
wenden ist“,'sagt er. Der Internist und
ISaatroenterologe ist überzeugt: In Kom—
bination mit einer Ernährungsumste1..
lung undStressreduktioh lad'se sich den.sm- 595mm 'ÄIiEHbEfl 'uaeh'ist die Hilfe für Betroffene-Dass die Darms " 7 * - ‚.. „ _ . _ . ‚. - . ypnese pÜSII‘I'L'E Effekte haben kann lff‘l Studien ' da' ' '- -- "' -.1; . = . . . ‚ _ . .. Sets. ‚ „dessen no :„WM?- dls‚--._.F1Sesit-_siflsiss- bei saust-Firmen. Foiu'übdsan loseser..- ..-.a--m=--:-:.____._ '-_ '. sie
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