
Eine regelmäßige Darmsanierung durch eine Darmreinigung ist ein wesentl icher 

Beitrag zur eigenen Gesundheit. Wer verfügt heute noch über einen intakten Darm? 

Blähungen, Darmträgheit, Verstopfung, weicher Stuhl , f lüssiger Stuhl , chronischer 

Durchfal l , Dysbakterie und viele der daraus resul tierenden Erkrankungen sind heute 

bei  vielen Menschen anzutreffen. Es gibt kaum jemanden, der nicht wenigstens von 

einem dieser Darmprobleme betroffen ist. Vor al lem al lergische Erkrankungen 

(Heuschnupfen, Neurodermitis, Asthma) und chronische Schleimhauterkrankungen 

(Nasennebenhöhlen!) können durch eine Darmsanierung häufig günstig beeinflusst 

werden. 

 

Die biologische Darmsanierung  

 

Das Ziel  einer regelmäßigen Darmsanierung ist es, den Darm von Ablagerungen und 

Schlackestoffen zu reinigen und für eine intakte Darmflora zu sorgen. Nur so kann 

der Darm seine Verdauungsfunktion (Nährstoffaufnahme), Schutzfunktion (z. B. vor 

schädl ichen Nahrungsbestandtei len) und Immunfunktion (80% des Immunsystems 

si tzen im Darm) uneingeschränkt wahrnehmen. Schon die al ten Griechen wussten: 

Ist der Darm gesund, ist der Mensch gesund! 

 

Vortei le einer biologischen Darmsanierung sind: 

 

•  Sie läuft ohne Chemie und ohne mechanische Eingri ffe ab. 

•  Sie ist sehr effektiv, wei l  alle Bereiche des Darms erreicht  

   werden. 

•  Sie kann ohne Einschränkung des Al ltags durchgeführt werden. 

•  Es findet eine gleichzei tige Entgi ftung des gesamten Körpers  

   statt.  

 

 



 

Wie sieht eine biologische Darmsanierung aus? 
 

Eine biologische Darmsanierung besteht aus mehreren wesentl ichen Elementen: 

 

1. Ein wesentl icher Bestandtei l  ist eine hochwertige Bal laststoffmixtur, welche in 

der Lage ist, den gesamten Darm zu re inigen und zu entgi ften. Diese besteht zu 

100% aus natürl ichen, löslichen Ballaststoffen: 

  

•  Flohsamen 

•  Flohsamenschalen 

•  Flachsamen 

•  Meeresalgen 

•  natürlicher Ton 

•  Alginate (Meeresalgensubstanz) 

  

2. Besonders wichtig sind Probiotika, d.h. gesunde, vol l  lebensfähige, 

säurebildende Darmbakterien, welche in Pulverform eingenommen werden. 

Viele verschieden Bakterienstämme mi t einer hohen Keimzahl gewährleisten, 

dass die für die Darmgesundheit so wichtige Darmflora regeneriert. 

 

3. Jeder Mensch führt über die Nahrung ungewol l t Giftstoffe zu. Des Weiteren 

bi lden Fäulnisbakterien im Darm selbst  Giftstoffe (z. B. Fuselalkohole), welche 

über die Darmschleimhaut ins Blut gelangen. 

Natürl iche Substanzen aus gemahlenem Vulkangestein können diese Giftstoffe 

binden und so unschädlich machen. 

 

4. Die Funktion der Darmschleimhautzel len ist starke abhängig von einer 

ausreichenden Vitamin- und Mineralstoffversorgung. Ein speziell  auf die 

Bedürfnisse der Schleimhaut abgestimmtes Vitalstoffpräparat trägt zu einer 

optimalen Bedarfsdeckung bei . 

 

5. Sind durch eine vorherige Stuhluntersuchung Entzündungszeichen der 

Darmschleimhaut,  Störungen des Schleimhautimmunssystems oder der 

Verdauungsenzyme festgestel l t worden, wird die Darmsanierung um individulle 

Komponenten erweitert. 


