
Was ist Meteorismus? 
Meteorismus ist definiert als ein klinischer Zustand, der durch eine übermäßige Ansammlung von Gas 

im Verdauungstrakt gekennzeichnet ist.  

Diese Störung äußert sich oft in einer Bauchschwellung, einem bei Männern und Frauen jeden Alters 

sehr verbreiteten Unbehagen, das typischerweise zu einem Völle- und Spannungsgefühl im gesamten 

oder auf einen Teil davon begrenzten Bauch führt, manchmal begleitet von einer sichtbaren Zunahme 

Bauchumfang (weitere Einzelheiten zu den Symptomen finden Sie in Kapitel. 

 Im Allgemeinen ist die Überproduktion von Gas eine vorübergehende Störung, die von der Art der 

verzehrten Lebensmittel oder falschen Essgewohnheiten abhängt: Nichts, was einfache Änderungen in 

der Ernährung und die Annahme eines gesunden Lebensstils nicht lösen oder zumindest kontrollieren 

können.  

Manchmal kann Meteorismus jedoch ein Symptom für andere nicht zu unterschätzende Krankheiten sein, 

wie zum Beispiel:     

• Reizdarmsyndrom (Kolitis);     

• einige Lebensmittelunverträglichkeiten (z. B. Laktose-, Nickelunverträglichkeit);     

• Verdauungsschwierigkeiten (Dyspepsie);    

• Verstopfung;    

• intestinale Dysbiose;     

• Angst ;     

• Depressionen;     

• Schlaflosigkeit. 

An der Basis dieser Störung liegen oft schlechte hygienische 

Ernährungsgewohnheiten (z. B. hastige Einnahme von 

Mahlzeiten, Reden während des Essens, Konsum von 

Kaugummi, übermäßige kohlensäurehaltige Getränke, 

Lebensmittelmissbrauch, Zigarettenrauchen usw.) und Konsum 

einiger Lebensmittel, deren Chemikalien Zusammensetzung 

verursacht eine stärkere intestinale Fermentation von Zucker 

und Zellulose (nicht verdauliche Oligosaccharide - OND) durch 

die Darmbakterienflora (Mikrobiota). 

 Darüber hinaus können viele Menschen (insbesondere Frauen) im Sommer stärker unter Blähungen 

leiden, da sich die Gase bei steigender Umgebungstemperatur ausdehnen und ihr Volumen 

vergrößern.  

Darüber hinaus kann der für die heiße Jahreszeit typische größere Verzehr von Obst und Gemüse (reich 

an Ballaststoffen), wenn er nicht ausreichend von einer angemessenen täglichen Flüssigkeitszufuhr 

begleitet wird, eine Gärung verursachen und daher die Gasproduktion erhöhen. 



Ursachen des Meteorismus 
Das Verdauungssystem enthält in der Regel zahlreiche Gase (Sauerstoff, Stickstoff, Kohlendioxid, 

Methan, Wasserstoff usw.), die das natürliche Ergebnis des Verdauungsprozesses sind: Es handelt sich 

also um ein völlig physiologisches Phänomen. Diese Gase stammen hauptsächlich aus der Aufnahme von 

Luft beim Schlucken von Speisen und Getränken (Aerophagie), aus den Reaktionen zwischen sauren und 

alkalischen.  

Sekreten und aus Fermentationsprozessen einiger 

Lebensmittel, die von der Darmbakterienflora durchgeführt 

werden. Ihr Volumen kann von Person zu Person variieren 

und kann bei ein und derselben Person von Tag zu Tag sehr 

großen Schwankungen unterliegen. Im Allgemeinen werden 

die meisten dieser Gase von den Darmwänden absorbiert und 

im Blut zirkuliert, nur um durch die Atmung ausgeschieden zu 

werden.  

Überschüssige Gase werden aus dem Mund oder Anus 

ausgestoßen (Aufstoßen, Blähungen).  

Wenn jedoch Gase eingeschlossen werden oder nicht richtig entlang des Gastrointestinaltrakts fließen, 

sammeln sie sich an und überschreiten die normalen Mengen oder die von jedem tolerierten, was zu 

Blähungen und Bauchblähungen führt.Symptome und Diagnose von MeteorismusMeteorismus äußert 

sich, wie erwähnt, durch Bauchschwellungen, die von einem oder mehreren der folgenden Symptome 

begleitet sein können:     

• Schmerzen, Krämpfe und/oder Krämpfe im Unterleib;     

• hörbare Darmgeräusche (z. B. Gurgeln);     

• übermäßiger Gasausstoß aus dem Mund (Aufstoßen) oder aus dem Anus (Flatulenz);     

• sichtbare Zunahme des Bauchumfangs (Bauchdehnung); 

Die Häufigkeit und Intensität der Symptome hängt von den Eigenschaften des Individuums und seiner 

Gasempfindlichkeit ab. Unter normalen und gesunden Bedingungen ist Meteorismus ein Symptom für 

eine regelmäßige Darmtätigkeit, und obwohl die Anzeichen lästig und peinlich sein können, sollten Sie 

sich keine Sorgen machen und auch keinen Arzt aufsuchen. 

Wenn die Symptome jedoch anhaltend oder unerträglich werden und die Lebensqualität jeden Tag 

beeinträchtigen, ist es ratsam, sich an Ihren Hausarzt zu wenden, der Ihnen entweder bestimmte 

Medikamente verschreiben oder einen Besuch bei einem Facharzt für Gastroenterologie empfehlen 

kann. 

Wenn die oben genannten Symptome begleitet werden von 
Blut im Stuhl    Veränderungen der Stuhlkonsistenz    Stuhlinkontinenz    unfreiwilliger Gewichtsverlust    

schwere Verstopfung    anhaltender Durchfall    wiederholte Episoden von Übelkeit und ErbrechenDie 

folgenden drei Kapitel geben die zu vermeidenden, einzuschränkenden und allgemein empfohlenen 

Lebensmittel bei Vorliegen der Erkrankung an, nicht jedoch die Häufigkeit oder Menge, die für eine 

ausgewogene Ernährung erforderlich sind, die nur vom Facharzt verordnet werden kann und sollte. 



Lebensmittel nicht erlaubt    Kohlensäurehaltige und gesüßte Getränke (Cola, Orangenlimonade, 

Limonade usw.), Schaumweine und Schaumweine.    

 Fruchtsäfte, weil sie von Natur aus Zucker (Fruktose) enthalten, auch wenn sie auf der Verpackung den 

Hinweis „ohne Zuckerzusatz“ tragen.    Semmelbrösel, stark gesäuerte industrielle Lebensmittel wie 

Sandwichbrot.    Mayonnaise, Ketchup, Senf, BBQ und andere raffinierte Saucen.    Schlagsahne, 

Milchshakes, Smoothies und andere luftreiche Speisen.     

Lebensmittel, die reich an Einfachzucker sind, wie mit Cremes gefüllte Kuchen, Kekse, Baisers, Gebäck, 

Gelees usw.    Kaugummi, Bonbons und andere mit Zuckeralkoholen (Sorbit, Mannit, Xylit) gesüßte 

Lebensmittel.Lebensmittel in Maßen erlaubtDie unten aufgeführten Lebensmittel gehören zu einer 

richtigen und ausgewogenen Ernährung und können daher in normaler Häufigkeit verzehrt werden. 

 Die Einschränkung ist sowohl in der Menge als auch in der Häufigkeit nur bei akutem und / oder 

häufigem Meteorismus zu verstehen und nur für solche Lebensmittel, die von Meteorismus-Betroffenen 

tatsächlich wahrgenommen werden und mit dem Auftreten oder der Verschlechterung von Symptomen 

verbunden sind.     

Kreuzblütler (Rüben, Wirsing, Blumenkohl, Kohl, Schwarz- und Rotkohl, Rosenkohl, Brokkoli, Kohlrabi 

etc.), Zwiebeln, Disteln, Paprika und Knoblauch.    Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Bohnen, Linsen, 

Saubohnen, Soja usw. Diese Lebensmittel sollten vorzugsweise ohne Schale verzehrt, püriert oder in 

einer Gemüsemühle passiert werden.     

Gut gekochtes Brot, ohne Krümel oder leicht geröstet, 

Brotersatz wie Cracker und Grissini, Zwieback usw. besser, 

wenn integral.     

Kastanien .    Ölige Nüsse wie Walnüsse, Haselnüsse, 

Mandeln, Erdnüsse, Cashewnüsse usw.    Würste wie 

Salami, Mortadella, Wurst, Zampone, Cotechino usw.    

Frische Milch und Milchprodukte. Erlaubte und empfohlene 

Lebensmittel     

Fleisch, sowohl rot als auch weiß, aus mageren Teilstücken ohne sichtbares Fett. Geflügel sollte ohne 

Haut gegessen werden, da es der Teil ist, der am meisten Fett enthält.    Fisch aller Art, bevorzugt Lachs 

und Blaufisch wegen des hohen Gehalts an mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren.    Eier, nicht 

mehr als 2 - 4 pro Woche.     

Gereifter Käse wie Grana Padano DOP.  
Dieser Käse ist teilweise dezimiert und von Natur aus laktosefrei, er kann auch täglich zum Würzen von 

Vorspeisen, Suppen und Gemüsepürees anstelle von Salz (ein-zwei Esslöffel gerieben) verwendet 

werden und begünstigt das Erreichen des Tagesbedarfs an Calcium und Edel Proteine mit den 9 

essentiellen Aminosäuren.  

Da Grana Padano PDO von Natur aus laktosefrei ist, kann es auch von Personen mit Galaktosämie 

verzehrt werden.    Laktosefreie Milch und Joghurt, fermentierte Milch.    Milchfermente, zyklisch 

einzunehmen, um die Darmflora wieder ins Gleichgewicht zu bringen, jedoch nur auf ärztliche 

Anordnung.     



Getreide (außer frisches Brot mit viel Krümel), variierende Auswahl zwischen Weizen, Hafer, Reis, 

Mais, Hirse, Buchweizen usw. Vollkornprodukte in Maßen konsumieren.     

Gemüse (außer den oben aufgeführten). Vor allem Fenchel hilft, Darmgärungen zu mildern und fördert 

die Ausscheidung von Gasen. Es ist ratsam, das Gemüse so zu kochen, dass die darin enthaltenen 

Ballaststoffe teilweise verdaut werden, was die Arbeit der Darmbakterien erleichtert und hilft, 

Bauchschwellungen besser zu kontrollieren.     


