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KONTAKT

So sanieren Sie Ihren Darm effizient und  
sorgen für die richtige DARMGESUNDHEIT.

ANLEITUNG & TIPPS

Unter der Telefonnummer +43 732 931 664-500 sind wir zu den Bürozeiten erreichbar.
Kontaktieren Sie uns jederzeit per E-Mail unter supplements@diefitmacher.co.at. Unsere 
 Mitarbeiter setzen sich umgehend mit Ihnen in Verbindung. 

Gerne können Sie auch einen Termin in der Ordination Dr. Kirchmayr vereinbaren.
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Darmsanierung  I  Basis  I  Entgiftung
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Sanierung des Darms
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ZEITPLAN – DARMSANIERUNG
hochwirksames Konzept zur Sanierung des Darms

UMSTELLUNG DER ERNÄHRUNG
hinsichtlich Reduktion von FODMAPs, Zucker, Alkohol und Nikotin

Ab Tag 7

DARMDETOX +
Tag 3-6

REDUZIER- 
TAGE

Tag 1-2

DARMBASIS + 
morgens und abends jeweils 2 EL

Tag 7 – 13

DARMBASIS + 
morgens und abends jeweils 1 EL

Tag 14 – 29

L-GLUTAMIN +
morgens und abends jeweils 1 Kapsel

Tag 7 – 29

PROBIOTIKUM +
1 Kapsel morgens nüchtern und 1 Kapsel abends vor dem zu Bett gehen

Tag 7 – 29

START PHASE 3
weitere Erklärung finden Sie 
auf Seite 43

Ab Tag 30
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GESUNDER DARM
WARUM SIE EINE DARMSANIERUNG  
MACHEN SOLLTEN?

Die Basis unserer Gesundheit und eines ge-
sunden Lebensstils ist ein gesunder Darm. 
Denn unser Darm ist viel mehr als ein Ver-
dauungsorgan. Er beeinflusst unsere Gesund-
heit auf vielfältige Weise. Im Darm befindet 
sich der Sitz unseres Immunsystems. Er ist 
auch zuständig für die Hormon- und Vitamin-
produktion und steht über die Darm-Hirn-Ach-
se im ständigen Austausch mit dem Gehirn.
Eine Fehlregulation des Darmmikrobioms  
(= die Darmflora) kann einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Entstehung vieler Erkrankungen 
nehmen.
Daher ist es besonders wichtig, dass sowohl 
unser Darm als auch das, mit dem Darm im 
Einklang lebende, Mikrobiom gut funktionieren. 

Das folgende Darmsanierungsprogramm ent-
hält alles, was für eine erfolgreiche Darmsa-
nierung benötigt wird. 

Es besteht aus 3 Phasen, in denen der Darm 
zunächst gereinigt wird (= Phase 1).  Im An-
schluss daran wird die Darmflora, also das 
Mikrobiom, aufgebaut und die Darmzellen ge-
stärkt (= Phase 2). In Phase 3 werden das Mik-
robiom, die Darmzellen sowie die Schleimhaut 
stabilisiert. 

Die Darmsanierung kann als Grundlage für ein 
gesünderes Leben dienen. Denn ein funktio-
nierender Darm mit einem stabilen Mikrobiom 
liefert mehr Energie und unterstützt das Im-
munsystem.

Wie können Sie Ihren Darm und das Mikrobiom 
nach der Darmsanierung stabil halten? Wir lie-
fern Ihnen auch dazu Tipps und Lösungsvor-
schläge.

dieFITMACHER

Rund 80% aller Immunzellen befinden sich im 
Darm, der dadurch eine bedeutende Rolle bei 
der Abwehr von Krankheiten sowie der Prägung 
des Immunsystems spielt und somit einen we-
sentlichen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. 
Eine Fehlregulation des Darmmikrobioms hat 
Auswirkungen auf unterschiedlichste Prozesse 
im Körper. Auch der eigene Lebensstil und Um-
weltfaktoren wirken auf die Darmgesundheit 
ein.

Mit dem folgenden 3-Phasen-Darmsanie-
rungsprogramm haben wir für Sie alle wissen-
schaftlich relevanten Bausteine kombiniert, die 
Sie für eine erfolgreiche Darmsanierung be-
nötigen. Sobald die Basis für Ihre Gesundheit 
wiederhergestellt ist, können spürbare Ver-
änderungen auch in anderen Bereichen Ihres 
Körpers folgen.

Anbei erhalten Sie eine ausführliche Anleitung, 
um Schritt für Schritt zu verstehen, warum ein 
gesunder Darm für unsere Gesundheit essen-
ziell ist.

POSITIVE EFFEKTE UNSERER 3-PHASEN- 
DARMSANIERUNG

 // Steigerung des Wohlbefindens

 // Erhöhter Stoffwechsel

 // Stärkung des Immunsystems

 // Verbesserung der Verdauung

 // Verbesserung des Schlafverhaltens

 // Steigerung der Konzentrationsfähigkeit 

 // Verbesserung des Hautbilds  

 //  Stoppt die Vergiftung des Darms  
(Leaky Gut)

Das 3- Phasen- Darmsanierungsprogramm 
beinhaltet alle wichtigen Substanzen, um Sie 
einmal rundum zu erneuern – und das in ge-
prüft österreichischer Manufaktur-Qualität. 
Ergänzt wird das Darmsanierungsprogramm 
mit allen relevanten Informationen für eine  
fodmaparme Ernährung, die die Darmsanie-
rung unterstützt.

BITTE BEACHTEN SIE
-  Um den größtmöglichen Erfolg zu erzielen, halten Sie sich genau an die Anweisungen 

in dieser Broschüre und lesen Sie sich diese in Ruhe durch.

-  Bei der Einnahme der Produkte achten Sie auf die richtige Reihenfolge,  
die richtigen Einnahmezeitpunkte und die richtige Dosierung.

-  Es ist hilfreich, einen guten Plan zu haben. Hier finden Sie dazu Ideen und Tipps.
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DAS LEAKY-GUT-SYNDROM –  
DER „LÖCHRIGE“ DARM 

Durch multifunktionale Schutzschichten kann 
unser Körper unterschiedlichste Umweltein-
flüsse abwehren.  Zu diesen Schutzschichten 
zählen neben der Haut die Schleimhäute im 
Mund, Lunge und der gesamte Verdauungs-
trakt. Diese speziellen Schutzbarrieren müssen 
teildurchlässig sein, um lebensnotwendige 
Stoffe aufnehmen zu können, andererseits 
aber schädliche Substanzen oder Angreifer 
nicht hineinzulassen. 

Die Bedeutung der jeweiligen Barrieren zeigt 
sich in den Flächenverhältnissen. Obwohl die 
Haut mit zirka 2 m2 den kleinsten Anteil hat, ist 
es für uns emotional am wichtigsten, dass de-
ren Qualität stimmt, denn sie ist sichtbar und 
beeinflusst unser Erscheinungsbild. Mit mehr 
als 100 m2 ist die Lunge hingegen wesentlich 
größer. 

Die größte Schutzbarriere jedoch bildet mit 
deutlich über 500 m2 der Verdauungstrakt zu-
sammen mit der Mundhöhle und hat somit eine 
zentrale Bedeutung für unsere Gesundheit. 

Die erste Verteidigungslinie des Immunsys-
tems stellt bereits die Darmwand dar. Direkt 
hinter dieser Schutzbarriere, die aus Schleim-
hautzellen (Epithelzellen) besteht, sind zahlrei-
che Immunzellen lokalisiert. Ist diese Barriere 
gestört, können Fremdstoffe in unseren Körper 
gelangen und das Immunsystem alarmiert. 
Diese erhöhte Durchlässigkeit nennt man 
„Leaky Gut“, also „löchriger Darm“. Demnach 
können vermehrt Viren, Bakterien und deren 
Abfallprodukte (Toxine), die normalerweise 
über den Stuhl abtransportiert werden, unkon-
trolliert in unseren Körperkreislauf gelangen (= 
Autointoxikation). 

Vor allem schlechte Ernährung sowie diverse 
Umweltfaktoren und -gifte (wie zum Beispiel 
Stress) können Auslöser für diese Schädigun-
gen der Schutzbarrieren sein. So kann sich 
eine niedriggradige Entzündung (silent inflam-
mation) entwickeln, die die Entstehung von 
Krankheiten begünstigt. 
Zahlreiche Studien zeigen, wie die Darmge-
sundheit auf die Entstehung verschiedenster 
Krankheiten und auf deren Heilungsprozesse 
einwirkt.

DIE DARMFLORA

Der Begriff „Darmflora“, auch Mikrobiom oder 
Mikrobiota genannt, bezeichnet alle Bakterien, 
Viren und Pilze, die den menschlichen Darm 
besiedeln. Diese Mikroorganismen stellen ei-
nen wesentlichen Teil unseres gesamten Sys-
tems dar und erfüllen wichtige Aufgaben. Sie 
unterstützen uns bei der Verdauung, da sie aus 
unverdaulichen Ballaststoffen kurzkettige Fett-
säuren, die die Darmmuskulatur fördern und 
einen Großteil des Energiebedarfs der Dick-
darmschleimhaut decken, produzieren. Gleich-
zeitig bilden sie wichtige Enzyme, eine Vielzahl 
an Vitaminen und Neurotransmittern (wie bei-
spielsweise unser „Glückshormon“ Serotonin) 
sowie essenzielle Nährstoffe, die der Körper 
für sich nutzen kann. Der Darm selbst ist somit 
immer voll bewohnt. Je nach Nahrungsangebot 
sind manche Bakteriengruppen präsenter als 
andere. 

Die Darmflora ist besonders wichtig für die Im-
munabwehr, denn fast alle Bakterien erfüllen 
eine Aufgabe. Auch krankheitsauslösende (pa-
thogene) Bakterien sind ein Teil davon, wobei 
diese nur wenige bis keine essenziellen Nähr-
stoffe bilden. Solange sich diese nicht zu stark 
vermehren und im richtigen Verhältnis zu den 
anderen Bakterien stehen, sind sie harmlos. 
Werden die pathogenen Bakterien jedoch in 
ihrem Wachstum gefördert (zum Beispiel durch 
Stress, anhaltend hohem Zuckerkonsum, fett- 
und eiweißreiche oder ballaststoffarme Ernäh-
rung, Einnahme bestimmter Medikamente), 
schädigen sie den Darmtrakt und das Immun-
system, wodurch Entzündungen entstehen 
können. Dabei bildet sich an der Darmwand 
eine spezielle Schleimschicht, der sogenannte 
„Biofilm“, der den pathogenen Erregern Schutz 
bietet. Diese Schleimschicht verklebt dabei die 
Darmzotten, ist eng mit der Darmwand ver-
bunden und verhindert somit einen optimalen 

Stoffwechsel sowie die Aufnahme von Nähr-
stoffen. Dadurch entwickelt sich zwischen 
Darmwand und Biofilm ein idealer Nährboden 
für Parasiten, Viren, Pilze und Fäulnisbakterien. 

Wenn die Besiedelung des Darms mit nützli-
chen Bakterien krankhaft gestört wird, spricht 
man von einer „Dysbiose“. 

Folgende Symptome können hier auftreten: 

 // Blähungen und Blähbauch
 // Bauchschmerzen und Krämpfe
 // Unwohlsein, Übelkeit und Erbrechen
 // Chronischer Durchfall (Diarrhoe)
 //  Schwächegefühl und Koordinations- 

störungen
 // Kopf-, Gelenks- und Muskelschmerzen
 // Milchzuckerunverträglichkeit

Übergewicht, Bluthochdruck und Arteriosklero-
se werden mit einer Fehlbesiedlung der Darm-
flora in Verbindung gebracht. Ursache hierfür 
kann eine stille Entzündungsreaktion (=silent 
inflammation) im Körper sein.

SILENT INFLAMMATION

Hat sich eine Fehlbesiedlung in der Darmflora 
(Dysbiose) erst einmal gefestigt, dringen Gift-
stoffe von negativen Bakterien (Endotoxine) 
über durchlässige Stellen in der Darmwand 
(Leaky Gut) leicht in den Körperkreislauf ein. 
Dadurch wird unser Immunsystem aktiviert 
und löst weitere Entzündungen aus. 
Wenn das kontinuierlich geschieht, etabliert 
sich mit der Zeit eine sogenannte chronische, 
niedriggradige Entzündung (silent inflamma-
tion) im Körper. Langfristige Folgen können 
verschiedenste gesundheitliche Probleme im 
System sein. 

So lassen sich die folgenden Symptome und Krankheitsbilder beispielsweise mit einem  
Leaky Gut in Verbindung bringen. 

Assoziierte Symptome
/ / Antriebslosigkeit
/ / Atembeschwerden
/ / Blähungen
/ / Chronische Ermüdungszustände
/ / Durchfall
/ / Hautunreinheiten
/ / Schlafprobleme
/ / Sodbrennen
/ /  Starke bzw. häufige Stimmungs-

schwankungen
/ / Verstopfung
/ / Völlegefühl nach dem Essen
/ / Müdigkeit nach dem Essen
/ / Zahnfleischbluten

Assoziierte Erkrankungen
/ / Akne
/ / Allergien
/ / Alzheimer
/ / Asthma
/ / Autismus
/ / Chronisches Ermüdungssyndrom
/ / Colitis Ulcerosa
/ / Depression
/ / Diapetes mellitus Typ 1
/ / Gingivitis
/ / Hautekzeme
/ / Herz-Kreislauf-Erkrankungen
/ / Migräne
/ / Morbus Bechterew

/ / Morbus Crohn
/ / Multiples Sklerose
/ / Nahrungsmittelunverträglichkeit
/ / Psoriasis 
/ / Parodontitis
/ / Rheumatoide Arthritis
/ / Schizophrenie
/ / Urtikaria
/ / Zöllakie (Sprue)

HINWEIS:
Es handelt sich hierbei um eine Leseprobe.  

Die  gesamte Broschüre inkl. ausführlicher Be-
schreibung und Anleitung der DARMsanierung 
sowie Tipps und verschiedenen Tagesmenüs ist 
Teil des Konzeptes zur Sanierung des Darms.  

Sie erhalten die Broschüre bei Bestellung  
automatisch dazu. 


