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RREEGGUULLAATT®®  ääuußßeerrsstt  wwiirrkkssaamm  bbeeii  RReeiizzddaarrmm,,  
ddeerr  hhääuuffiiggsstteenn  ffuunnkkttiioonneelllleenn  MMaaggeenn--DDaarrmm--
EErrkkrraannkkuunngg..  

 
 

Definition: Oberbegriff für Erkrankungen im Bauchraum und des Darms, die noch nicht klar  
klar definiert bzw. diagnostiziert sind.  
 
Häufig verwendete Synonyme und sinnverwandte Bezeichnungen: Reizdarm, Reizma-
gen, nervöser Darm, Reizmagen, Reizdarm-Syndrom (RDS), Irritables Darmsyndrom (IDS), 
Colon irritable, irritabler Darm, Irritable Bowel Syndrom 
 
Der Reizdarm ist ein Krankheitsbild, mit dem die auf den Magen-Darm-Trakt spezialisierten 
Ärzte (Gastroenterologen) am häufigsten konfrontiert werden. Bei 50-80% ihrer Patienten wird 
diese Diagnose gestellt und das, obwohl sie keinen Auslöser finden können. Im Fachjargon 
heißt dies: Chronische funktionelle Magen-Darm-Beschwerden ohne organische oder durch 
Laborwerte nachweisbare medizinische Ursache. Das heißt aber auch, der Reizdarm wird zu-
nächst einmal auf „gut Glück“ behandelt.  
 
Für die Betroffenen ist dies natürlich wenig befriedigend, da die unangemessenen Reaktionen 
von leicht unangenehm bis sehr schmerzhaft reichen. Wer sich damit abfindet, muss entweder 
ständig symptomunterdrückende Medikamente zu sich nehmen oder leidet „still“ und geht 
überhaupt nicht (mehr) zu einem Arzt. Beides ist keine Lösung und kann ernste Folgeschäden 
nach sich ziehen. Vor allem im fortgeschrittenen Stadium ist ein normaler Alltag nicht mehr 
möglich und auch psychisch ist diese Krankheit sehr belastend. Viele schämen sich, z.B. wegen 
der ständigen hör- und riechbaren Darmwinde, im sozialen und beruflichen Alltag oder sie 
vermuten hinter dem Problem eine schwerwiegende Krankheit.  
 
Charakteristische Symptome (häufig im Wechsel) und Ursachen 
 

� Durchfall (Diarrhoe) 
� Verstopfung (Obstipation) oft mit hartem und mühsamen Stuhlgang 
� Durchfall und Verstopfung im Wechsel  
� Gefühlte oder tatsächliche unvollständige Darmentleerung 
� Im Stuhl beigemengter Schleim 
� Verbesserung der Beschwerden nach dem Stuhlgang 
� Dauernde oder wiederkehrende Schmerzen im Bauchbereich und Krämpfe (auch Kopf- 

oder Rückenschmerzen können die Folge sein) 
� Blähungen (Meteorismus) mit Völlegefühl und aufgetriebenem Leib (oft verbunden mit 

Schlafstörungen) 
� Schluckbeschwerden, Aufstoßen, Übelkeit bis hin zum Erbrechen 
� Verschlimmerung durch psychischem und physischem Stress 
� Verschlimmerung durch Hunger oder große Mahlzeiten 
� Zuordnungsbare oder diffuse Nahrungsmittelunverträglichkeiten (häufig verbunden mit 

unerklärlichen Symptomen wie innere Unruhe, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Hitzege-
fühle) 

� Auslöser sind häufig vorangegangene Infekte des Magen-Darm-Trakts (postinfektiöses 
RDS) und die Einnahme von Antibiotika 

 
An der Diagnose „Reizdarm“ zeigt sich, wie ratlos manchmal Schulmediziner sind, wenn Darm-
spiegelungen, Magenspiegelungen, Blut- und Ultraschalluntersuchungen zu dem Ergebnis füh-
ren, dass organisch alles in Ordnung ist. Stuhluntersuchungen werden zwar auch gemacht, 
aber meist nur, um zu sehen, ob sich im Stuhl Blut befindet. Vielleicht bräuchte man sich den 
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Stuhl aber nur etwas genauer anzusehen, denn in vielen Fällen ist eine gestörte Darmflora an 
Darmkrankheiten beteiligt. Billionen von Mikroorganismen sind wesentlich an den Verdauungs-
abläufen des Menschen beteiligt. Auch sorgen sie für die Ernährung und den Schutz der Darm-
schleimhaut und interagieren direkt mit unserem Immunsystem. Eine finnische Studie belegt 
eindeutig, dass Patienten mit RDS  einen signifikant verschiedenen Bakterienbesatz im Stuhl 
im Vergleich zu gesunden Patienten haben. (Quelle: Kassinen A et al.: The fecal microbiota of 

irritable bowel syndrome patients differs significantly from that of healthy subjects. Gastroen-

terology 2007; 133: 24–33). 

 
Wenn nützliche Darmbakterien zugrunde gehen, hat dies eine ganze Reihe von nega-
tiven Auswirkungen 
 

� Durch ungünstige Milieubedingungen und einen hohen pH-Wert bilden sich vermehrt 
Fäulniskeime und krankmachende Mikroorganismen. Hierzu zählen der Hefepilz Candida 
albicans (Darm) und das Bakterium Helicobacter pylori, die ständig schädliche Gifte und 
Stoffwechselprodukte produzieren und damit Antreiber für entzündliche Prozesse und 
Blähungen sind. 

 

� Nur ein gesunder Darm, bzw. eine gesunde Darmschleimhaut kann Bakterien, Viren, 
chemische Substanzen, Allergene und andere Fremdstoffe abwehren, bevor sie unser 
Blut und unsere Abwehrsysteme belasten.  

 

� Wenn durch den hohen pH-Wert die Aktivität der Darm-Enzyme abnimmt, kann die 
Nahrung nicht mehr optimal verwertet und aufgeschlossen werden. Blähungen, Vital-
stoffmangel und Immunstörungen sind die Folge. 

 

„Der pH-Wert als Marker der Darmgesundheit 
 
Eine Zahl von Untersuchungen weist darauf hin, dass der pH-Wert einen wesentlichen 
Marker für den Zustand des Darms darstellen dürfte. Im Laufe des Lebens steigt der 
pH-Wert sukzessive von sauren 4,5 bei Säuglingen auf alkalische 7,5 im Alter. Gleich-
zeitig nehmen Störungen wie Obstipation, Diarrhoe und Meteorismus zu, offensichtlich 
Folgen jahrzehntelanger Fehlernährung.“ 
 
Quelle: Univ.-Prof. Dr. Karl-Heinz Wagner, „Der Darm ist ein Feinschmecker“     
DER MEDIZINER 9/2007, S. 7. 

  
� Als weitere unangenehme Folge bilden sich Fuselalkohole und übermäßig viel 

Ammoniak.  
 

o Fuselalkohole belasten zunächst die Immunzellen der Darmschleimhaut und an-
schließend die Leber, wo sie entgiftet werden müssen.  

 

o Höhere Mengen Ammoniak entstehen durch Fäulnisprozesse beim Eiweißabbau. 
Auch die Ammoniakentgiftung findet in der Leber statt. Wenn diese ihre Entgif-
tungsfunktion nicht mehr ausreichend erfüllen kann, gelangt es in den Blutkreis-
lauf, wodurch die Leistung der Muskeln nachlässt. Im Gewebe wirkt es krebs- 
und entzündungsfördernd und es greift die Nervenzellen des Gehirns an. 

 

o Auch der Magenkeim Helicobacter pylori erzeugt Ammoniak. Mit dieser Base neu-
tralisiert er die Magensäure zum Teil, denn nur so kann er überleben. Chronische 
Entzündungen der Magenschleimhaut, Magengeschwüre und Karzinome können 
die Folge sein. 

 
Wichtig! Alle Giftstoffe im Darm belasten auch das Lymphgefäßsystem und das umfangreiche 
Nervensystem. Fast die Hälfte der Lymphknoten befindet sich im Darm sowie 70-80% unserer 
Immunzellen. Hundert Millionen Nervenzellen durchziehen die Darmschleimhaut und viele von 
ihnen haben einen direkten Kontakt zum Gehirn, weshalb eine negative Stimmung oder Angst 
bei vielen unwillkürlich auf den Magen oder Darm schlägt. Das System funktioniert aber auch 
in der Gegenrichtung. Im Darm werden eine Vielzahl von Botenstoffen und psychoaktiven Sub-
stanzen erzeugt, die einen Einfluss auf die Nachbarorgane haben, den Appetit regulieren und 
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Glückshormone im Gehirn aktivieren oder negative Stimmungen auslösen (95-97% des Wohl-
fühlhormons Serotonin wird im Darm hergestellt).  
 
Auch schwere neurologische Krankheiten werden von dem komplexen Zusammenspiel zwi-
schen Verdauungstrakt und Gehirn beeinflusst.   
 

„"Da sprechen zwei die gleiche Sprache." Was dem Hirn geschieht, bleibt dem Bauch nicht ver-
borgen. Bei Alzheimer- und Parkinson-Patienten findet sich häufig der gleiche Typ von Gewe-
beschäden im Kopf- wie im peripheren Hirn. Auch bei BSE, dem "Rinderwahn", ist der Darm 
extrem befallen. Hier sehen Forscher eine Möglichkeit zu besseren Frühdiagnosen.“  
 
Quelle: Hania Luczak, GEO Magazin Nr. 11/00, Neurologie: „Wie der Bauch den Kopf be-
stimmt“. 

 
Es ist daher nahe liegend, dass man beim Reizdarmsyndrom die „Psycho-Schublade“ aufmacht 
und eine Verhaltenstherapie vorschlägt oder beruhigende bzw. antidepressiv wirkende Medi-
kamente verschreibt. Doch hier beißt sich die Katze oft in den eigenen Schwanz. Das Nerven-
geflecht des Darms leidet nicht nur durch psychische Einflüsse, sondern natürlich auch direkt 
durch entzündliche Prozesse, Giftstoffe, pathogene Keime und Überempfindlichkeitsreaktionen 
auf bestimmte Nahrungsmittel.  
 
Gesichtspunkte, die von Schulmedizinern häufig nicht beachtet werden, aber funktionelle Stö-
rungen des Darms auslösen können, sind: 
 

� Nahrungsmittelunverträglichkeiten gegenüber Milchbestanteile, Fruchtzucker und Glu-
ten durch fehlende Enzyme 

� Nahrungsmittelunverträglichkeiten durch immunologische Reaktionen (IgE und IgG 
vermittelte Nahrungsmittelallergien bzw. -unverträglichkeiten) 

� Reizende Substanzen in Kaffee, Zigaretten, Bohnen oder scharfen Gewürzen 
� Nahrungsmittel, die so genannte vasoaktive Amine wie das Histamin, Tyramin, Seroto-

nin oder Tryptamin enthalten 
� Verdauungsschwäche durch Kaustörungen, mangelnde Magen- und Gallensäure oder 
     altersbedingter Enzymmangel (meist verminderte Enzymproduktion der Speichel- und     

               Bauchspeicheldrüse) 
     �    Unbemerkte entzündliche Reaktionen im Leber-Galle- und Magen-Darm-Bereich 
     � Krankmachende Bakterien, Pilze, Parasiten, Viren in Magen und Darm 
     � Disharmonien der Darmflora und pH-Wert-Verschiebungen 
     � Vermehrte Aufnahme von Giftstoffen 
     � Ernährungsfehler (z.B. übermäßiger Konsum von raffiniertem Zucker, Alkohol, Zusatz-

              stoffen oder Mineralstoff- und Vitaminmangel) 
 
            Bevor diese möglichen Ursachen nicht abgeklärt wurden, sind Ernährungs- und Verhaltenstipps 
            weitgehend wertlos. Dazu zählen auch gut gemeinte Ratschläge über besonders gesunde Nah-
            rungsmittel. Bei einer Verdauungsschwäche oder einer Entzündung reagiert der Körper auf 
            Ballaststoffe, Vollkorngetreide oder Rohkost häufig wesentlich empfindlicher als auf durchge-
            kochte Nahrungsmittel.  
 
           Am günstigsten ist deshalb zunächst ein gut verträgliches, aber umfassendes „Darm-
           Sanierungs-Paket“. Nach und nach können dann wieder alle gesunden Lebensmittel in norma-
           len Mengen gegessen werden. 
 
           Verblüffende Studienergebnisse durch die Einnahme von Regulat 
 
           Da in den westlichen Industrieländern ca. 10-20% der Menschen an einem Reizdarmsyndrom 
           erkranken, arbeitet weltweit jedes große Pharma-Unternehmen daran, ein Medikament zu fin-
           den. Regulat ist zwar kein Medikament, aber wie die folgende Studie zeigt, hochwirksam und 
           gleichzeitig extrem nebenwirkungsarm. Was ebenso überrascht, ist, dass die signifikanten Bes-
           serungen nicht nur bei einem einzelnen RDS-Symptom festgestellt werden konnte, sondern bei 
           unterschiedlichen Reizdarm-Typen. 
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Quelle der Studie: Dr.med.Ulrich Bergmann, „Anwendungsbeobachtung 
zur Beurteilung der Wirksamkeit von RECHTS-REGULAT® beim Reizdarm-Syndrom“. 2005, 52 
Seiten. 
 
Zielsetzung dieser Studie: Nachweis der Wirksamkeit eines fermentierten Getränkes aus 
Früchten, Nüssen und Gemüse (Rechts®-Regulat) bei der Behandlung des Reizdarm-Syndroms 
(RDS) zu erbringen. 
 
Teilnehmer: Es nahmen 25 Männer und 61 Frauen im Alter zwischen 27-73 Jahren teil. Der 
Altersdurchschnitt lag bei 55,7 Jahren. Bei den Teilnehmern handelte es sich um ambulante 
Patienten mit Reizdarmsyndrom, die den Diagnosekriterien (ROM II-Kriterien) gemäß den Leit-
linien der Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) entsprachen. 
 
40% der Teilnehmer gehörten dem Diarrhoe-Typ, 23,5% Obstipations-Typ und 26,5% dem 
Wechsel-Typ an. Alle weiteren klassischen Reizdarmsyndrome wie Schmerzen oder Unbehagen 
beim Stuhlgang, Veränderung des Stuhlgangs, Völlegefühl, Blähungen sowie Darmgeräusche 
waren bei fast allen Patienten vorhanden.  
 
Überprüfung der klinischen Effekte: Überprüft wurde die Wirksamkeit anhand von sieben 
Symptomen des Reizdarmsyndroms. Der Verlauf wurde durch standardisierte Beschwerdebögen 
erfasst. Wirksamkeitsvariablen waren  
 

� Veränderung des Schweregrades der Symptome des RDS 
� Veränderung des körperlichen und gefühlsmäßigen Zustandes 
� Veränderung eines Symptomen- und Funktions-Score 
� Gesamtbeurteilung durch Patient und Untersucher 
� Verträglichkeit 
� Nebenwirkungen 
� Vergleich des Medikamentenverbrauchs 

 
Dosierung / Zeitraum: Orale Einnahme von 1 x 10 Milliliter (ein großer Esslöffel) Rechts-
Regulat (nur) morgens über einen Zeitraum von 8 Wochen. 
 
Sonstige Maßnahmen: Keine, also weder eine Ernährungsumstellung noch mehr Bewegung.  
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Die Studienergebnisse 
 
 

Reizdarmbeschwerde Diarrhoe (Durchfall)
 

 

 
Reizdarmbeschwerde Verstopfung 
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Reizdarmbeschwerde Blähungen 

 

 

 
Reizdarmbeschwerde Völlegfühl 
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Reizdarmbeschwerde Bauchkrämpfe 

 

 
 

 
                             Reizdarmbeschwerde Bauchschmerzen
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Sonstiges 

 
Verträglichkeit  
 

� Rechts-Regulat® wurde in 90,5% als “sehr gut und gut“ verträglich angegeben. 
 
Besserung der Beschwerden 
 

� 82,5% der Patienten stellten eine Besserung ihrer RDS-Beschwerden fest  
o davon hatte 55,5% eine erhebliche Besserung 
o weitere 27% eine leichte Bessererung 

 

 
 

Wie ist die außerordentlich gute Wirkungsweise zu erklären? 
 
Der Reizdarm hat fast immer mehrere Ursachen. Daher kann man in der Regel keinen Durch-
bruch verbuchen, wenn nur eine davon beseitigt wird. Das Faszinierende an Regulat ist, dass 
es mehrere Wirkebenen vereint und es in sich so harmonisch ist, dass auch bei äußerst emp-
findlichen Patienten sehr selten Nebenwirkungen auftreten. 
 
 Die positiven Effekte von Regulat auf den Reizdarm in der Übersicht: 
 

� Die rechtsdrehende Milchsäure in Regulat säuert den Darm, wodurch eine gesunde 
Zusammensetzung der Darmflora gefördert wird. 

☺ Verbesserte Immunabwehr, weniger Blähungen, weniger belastende Giftstoffe, 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten gehen zurück, fördert den Aufbau einer intak-
ten Darmschleimhaut 

� Sekundäre Pflanzenstoffe aus Obst, Gemüse und Nüssen steigern die Immunkraft 
und reduzieren Belastungen durch freie Radikale 

☺ Entzündliche Prozesse des Darmnervengeflechts und Zellschäden an der Darm-
schleimhaut werden reduziert  

� Aufgeschlossene Enzyme verbessern die Nahrungsverwertung 
☺ Die Effizienz der Nahrungsverwertung (Energie- und Vitalstoffausbeute) nimmt 

zu, belastende Stoffe, die Blähungen verursachen können, werden abgebaut 
� Zellwandbestandteile aus Milchsäurebakterien aktivieren Immunzellen und Anti-

körper 
☺ Krankmachende Bakterien können dadurch im Darm und Blut besser abgewehrt 

werden, überschießende allergische und entzündliche Prozesse im Darm und Blut 
werden unterdrückt. 




