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Verdauungssystem, Immunsystem, Stoffwechsel 
 

Den tagtäglichen Leistungen 
unseres Verdauungstrakts wird meist wenig Respekt entgegengebracht. Die Ergebnisse seiner Arbeit 
werden mit Scham in Verbindung gebracht, als lästig empfunden oder bestenfalls noch belächelt. 
Dass der Verdauungstrakt jedoch viel mehr leistet als nur die Endprodukte des Darms 
hervorzubringen, ist vielen Menschen gar nicht bewusst. 
 

Der Darm 
beherbergt einen Großteil unseres Immunsystems. Seine alltägliche Arbeit besteht nicht nur darin, 
das, was wir essen, für unseren Körper verwendbar zu machen, sondern auch darin, den schwierigen 
Balanceakt zwischen Duldung (Toleranz) zugeführter Nahrung sowie gesunder Abwehr schädlicher 
Bestandteile zu leisten.  
 
Durch zunehmende Umweltbelastungen, zunehmenden Stress in unserer Gesellschaft und 
Arbeitswelt zeigt das hochsensible Verdauungsorgan zunehmend Störungen und Anfälligkeit durch 
chronische Überforderung. Daraus können eine Vielzahl von Befindlichkeitsstörungen, facettenreiche 
Beschwerdebilder, Erkrankungen entstehen, deren Ursprung im Einzelnen allzu oft gar nicht im 
Verdauungstrakt vermutet wird. Doch wenn man bedenkt, wie wichtig unsere Haut für uns ist, die uns 
mit einer Fläche von ca. 2qm nach außen abgrenzt, so mag man ein Gefühl dafür bekommen, wie 
wichtig die Schleimhautfläche des Darms ist, die uns mit rund 400qm als innere Barriere schützt.  
 
Diese Barriere besteht aus 
 

 einer gesunden Darmwand, 

 einem dichten gesunden Darmschleim, 

 einer vielfältigen Darmflora sowie 

 Antikörpern des Immunsystems. 
 

Eine ungesunde Lebensweise 
erschwert dem Verdauungssystem zunehmend die tägliche Hochleistung, Gutes durch diese Barriere 
zu lassen und Schädliches davon abzuhalten, diese Grenze zu überschreiten. Da alles im 
Verborgenen geschieht, ist der Mensch leider gerne bereit, auftretende Beschwerden zu ignorieren 
oder mit unterdrückenden Präparaten zu „behandeln“. Doch sehr viele Erkrankungen und 
Gesundheitsstörungen, die ihre Ursache im Darm haben, zeigen sich an ganz anderen Stellen und 
machen im Verdauungstrakt selbst nur wenige oder gar keine Beschwerden, bzw. werden als „üblich“ 
eingestuft und, ohne ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. 
 
Über die Darm-Hirnachse bzw. die Mikrobiom-Darm-Hirnachse stehen Bauch und Kopf ständig im 
Austausch miteinander. Haben wir Stress und negative Gedanken, so wirkt sich das in kurzer Zeit auf 
das Darmmilieu aus, ebenso kann ein gestörtes Darmmilieu zu schlechter Stimmung und vielen 
weiteren lästigen Symptomen führen. 
 

In der Praxis für Naturmedizin 
bilden die Bereiche Verdauungstrakt, Immunsystem und Stoffwechsel gemeinsam ein 
Schwerpunktthema der Praxisarbeit, denn sie sind untrennbar miteinander verbunden. Die erweiterte 
Labordiagnostik spielt dabei eine unverzichtbare Rolle. So kann z. B. eine verantwortungsvolle und 
auf die persönlichen Beschwerden abgestimmte Darmsanierung nur auf Basis einer gezielten 
Labordiagnostik erfolgen. Deren wertvolle Ergebnisse werden naturheilkundlich interpretiert, stets mit 
dem ganzheitlichen Blick auf die Zusammenhänge der Beschwerden betrachtet und, soweit vertretbar 
und möglich, auf natürliche Weise therapiert. 
 
 
 



© Diana Deuschle, Heilpraktikerin 
Max-Planck-Straße 121 85435 Erding Telefon: 08122/95 98 838 

 

2 

 

Die Therapie ist für alle Menschen geeignet 
 

 bereits für kleinste Kinder, z.B., wenn sich Verhaltensauffälligkeiten, Infektanfälligkeit, 
Bauchbeschwerden etc. zeigen oder die Eltern Allergiker sind 
 

 für Erwachsene mit Beschwerden des Verdauungstrakts oder einer Ansammlung 
verschiedenster Symptome, bei denen die Verbindung zum Darm oft gar nicht vermutet wird 
 

 für Senioren, da sich im Alter die Anzahl der verschiedenen Florastämme reduziert und somit 
Abwehrschwäche und psychische Beschwerden begünstigt werden – es ist nie zu spät, den 
Verdauungstrakt und damit den gesamten Organismus zu unterstützen 
 

 für onkologische Patienten  
 

 
Die Krankengeschichte, 
Zungendiagnostik, der Einbezug von Wirbelsäule und Reflexzonen geben grundlegende Auskunft 
über Ursachen und Folgen. Doch Laborwerte haben ihre eigene Sprache, geben weitere Hinweise, 
die unverzichtbar sind, wenn es um eine verantwortungsvolle Therapie geht. Daher findet in dieser 
Praxis die Behandlung des Verdauungssystems auch auf Basis von Labordiagnostik statt.  
 
Sehen Sie die dadurch entstehenden Kosten bitte als Investition in Ihre Gesundheit.  
 
Weitere Informationen und Indikationen zur ganzheitlichen Therapie des Verdauungssystems, 
Immunsystems sowie des Stoffwechsel erhalten Sie in der 
 
Praxis für Naturmedizin 
Diana Deuschle 
Heilpraktikerin 
Max-Planck-Straße 121 
85435 Erding 
Tel: 08122-95 98 838 
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Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die beschriebenen Therapien auf gar keinen Fall verwendet werden 
können noch verwendet werden dürfen, um Krankheiten oder Beschwerden selbst zu diagnostizieren und zu 
behandeln. So stellen die Erläuterungen keine Anleitung zur Selbstbehandlung dar, sondern sollen die jeweilige 
Methode kurz beschreibend umreißen. Der Text beinhaltet kein Heilversprechen, es kann und darf durch die 
genannten Therapien kein Heilversprechen gegeben werden. 


