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1. Test  - Wie gesund ist mein Dünndarm? 

Schnell Check vom Energie-Organ Nr. 1?  

Denn wer nicht weiß, ob sein Dünndarm gesund, irritiert oder gar erkrankt ist, weiß auch nicht 

mit was er ihm helfen kann und wie er ihm mit der Ernährung helfen kann! 

Für wie intakt hältst Du Deinen Dünndarm? Alle Energiebausteine muss er liefern. Die Verdauung aller 
Speisen und Getränke findet hier statt. Kommt er gut mit dem Stress zurecht in dem Du steckst? 
Liefert er alles um die Muskeln und Gelenke schmerzfrei und jung zu erhalten? Schafft er es, dass Du 
Dich richtig fit und voller Energie fühlst? Kann er garantieren, dass Du wenn es sein muss voll 
konzentriert und kreativ bist?  
 
Um das auf die Schnelle abzuklären haben wir diesen Test entwickelt und an über 5.000 Menschen 
getestet. Ein Darmspezialist hat die Ergebnisse dieses Test verglichen mit der Untersuchung des 
Dünndarms 
Das Ergebnis war verblüffend: Die Darmuntersuchungsergebnisse der Darmspezialisten zeigten eine 
hohe Übereinstimmung mit dem Ergebnis des Fragebogens. 
Deshalb können wir mit großer Sicherheit sagen, dass dieser Test Dir sehr verlässlich sagt, wie es um 
Deinen Dünndarm steht – das Energie Organ Nr.1 in Deinem Körper. 
 
Mit den Fragen wollen wir Deinen Zustand der letzten Wochen analysieren. Also hör in Dich hinein. 
Nachdem vom Dünndarm 10 mal mehr Nerven zum Hirn führen, als vom Hirn zum Darm, empfiehlt es 
sich tatsächlich ein bisschen Zeit zu nehmen und in sich rein zu hören. Der Dünndarm wird schon die 
richtige Antwort Dir melden! 
 

 Jedes Ja gibt einen Punkt, jedes Nein gibt keinen Punkt. 
 
9 entscheidende Fragen zum Dünndarm 

 Ja Nein 
Beobachten Sie häufiger Kollergeräusche (Glucksen im Bauch)?   

 
 

Erleben Sie während oder gleich nach dem Essen ein Völlegefühl (obwohl Sie 
gar nicht viel gegessen haben)? 

  

Haben Sie immer wieder zwischen 13.00 und 15.00 Uhr ein Energie- und 
Konzentrationsloch? (Denn in diesem Zeitraum durchlebt der Dünndarm seine 
aktivste Zeit.) 

  

Gehen öfters oder gar regelmäßig Winde ab (Furzen Sie)?  
 

 

Sind Sie chronisch müde?   
 

 

Haben Sie öfters nicht geformten Stuhlgang?  
 

 

Haben Sie regelmäßig ungeformten Stuhlgang bis hin zu Durchfall?  
 

  

Haben Sie nach bestimmten Speisen Krämpfe im Bauch und danach 
ungeformten Stuhlgang oder Durchfall?  

 
 

 

Schmerzt es, wenn Sie in der Nabelgegend mit dem Mittelfinger tief in den 
Bauch drücken? (In entspannter Rückenposition folgende 2 Punkte auf 
Schmerz prüfen: zwei Querfinger links vom Nabel und zwei Querfinger nach 
unten dann das gleiche rechts. Der Mittelfinger muss 2 Endglieder tief in den 
Bauch vordringen! = circa 3Kg Kraft aufwenden.)  

  

 

JA Punkte bitte zusammenzählen      _______! 
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Die Auswertung:  
 

0 Punkte Wunderbar! Deinem Dünndarm geht es gut – mache weiter so. 
 
1-3 Punkte In der heutigen Zeit ist dies schon ein selten guter Befund, wenn auch nicht 

ganz perfekt. Zwei Dinge gibt es, die Du ändern solltest: 
 Kaue länger. 

 Iß abends leicht verdauliche Kost und weniger. 

Für den 2. Test wichtiges Testergebnis: ausreichende Dünndarmfunktion 

 

4-6 Punkte Nicht so gut! Doch Du befindest Dich in „guter“ Gesellschaft: Mehr als die 
Hälfte der Bevölkerung bewegt sich in diesem Bereich. Deinem Körper und 
auch Deinen Gelenken zuliebe solltest Du drei Dinge ändern an Deinem 
Essverhalten: 

 Kaue länger. 

 Iß abends leicht verdauliche Kost und weniger. 

 Essen Sie nach 14.00 Uhr keine Rohkost und kein tierisches Eiweiß. 

Für den 2. Test wichtiges Testergebnis: gestörte Dünndarmfunktion 

 

 

7 und mehr Punkte Brechen Sie mit Ihren derzeitigen Essgewohnheiten und Verhaltensweisen – 
und zwar jetzt!!!  
Es gibt fünf Dinge, die Sie sofort ändern sollten: 
 

 Kaue länger. 

 Iß abends leicht verdauliche Kost und weniger. sowie nach 14.00 Uhr kein tierisches 

Eiweiß mehr.  

 Iß derzeit keine Rohkost, weniger Vollwertkost, trinke keinen Alkohol. 

 Nimm täglich Antioxidanzien (Vitamine A + C + E, Selen und Zink). 

 Suche einen Spezialisten auf, der sich auf die Untersuchung des Bauches versteht 

(optimal dafür sind F. X. Mayr-Ärzte/innen und osteopathisch ausgebildete 

Ärzte/innen, Gastroenterologen/innen), und komme ins Handeln. 

Für den 2. Test wichtiges Testergebnis: gestörte Dünndarmfunktion 

 

 

 


