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ZUHAUSE AKTUELLES THEMA NACHRICHTEN WEBINARE CHIROPRAKTISCHE FORSCHUNG
STUDENTEN CORONAVIRUS (COVID-19)

PBI3
Text-Box
Originalhttps://www.chiroeco.com/heal-your-gut/



Fünf Top-Ergänzungen zur Heilung IhresDarms und zur Unterstützung der Darm- undGehirngesundheitDie Darm-Hirn-Achse ist die bidirektionale Verbindung zwischen dem zentralenNervensystem (ZNS) und dem enterischen Nervensystem (ENS). Das enterischeNervensystem, auch bekannt als das „zweite Gehirn“ des Körpers, ist dasausgedehnte Netzwerk von 100 Millionen Nervenzellen, die den gesamten Magen-



Darm-Trakt auskleiden. Obwohl die Hauptaufgabe des ENS die Verdauung ist,beeinflussen die Botschaften, die zwischen ihm und dem ZNS hin und her wandern,auch das Immunsystem, die Wahrnehmung und die Stimmung – mehr als genugGründe für DCs, Patienten zu sagen, dass sie ihre Darmprobleme heilen sollen.
Die Kommunikation zwischen Gehirn und Darm wird stark vom Darmmikrobiombeeinflusst , der riesigen Bakteriengemeinschaft, die den Magen-Darm-Trakt besiedeltund im Dickdarm am häufigsten vorkommt. Die Bakterien produzierenNeurotransmitter und Metaboliten, die die Darm-Hirn-Achse über mehrere komplexeWege beeinflussen.Regulierung der Verdauung, Kognition, StimmungDie sympathischen und parasympathischen Arme des vegetativen Nervensystemstransportieren beispielsweise Botschaften entlang des Vagusnervs in beideRichtungen. Etwa 80 % der Informationen befinden sich entlang der afferenten Bahn;Da die Verdauung autonom erfolgt, müssen weit weniger Informationen auf demefferenten Weg transportiert werden. Informationen über Veränderungen imDarmmikrobiom werden an das ZNS gesendet; Signale aus dem ZNS beeinflussen dieautonomen Funktionen des Darms. In ähnlicher Weise stimulieren bakterielleStoffwechselprodukte enterochromaffine Zellen (ECCs), um 95 % des körpereigenenSerotonins im Darm zu produzieren.



Darm-Serotonin ist an derBeweglichkeit und der GI-Sekretion beteiligt, aber es ist mitder Wahrnehmung und derRegulierung der Stimmung imGehirn verbunden.
Ein weiteres gutes Beispiel ist dieProduktion von Gamma-Aminobuttersäure (GABA) durchviele Arten von gewöhnlichenDarmbakterien. GABA ist derprimäre hemmende Neurotransmitter des Gehirns. Ein vielfältiges Darmmikrobiom,das Serotonin, GABA und andere neuroaktive Metaboliten produziert, kann einewichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung einer stabilen Stimmung spielen.Der unausgeglichene DarmWenn das Darmmikrobiom ausgeglichen ist und die Verdauung normal verläuft, sindsowohl das ENS als auch das ZNS ebenfalls ausgeglichen. Wenn das Darmmikrobiomaus dem Gleichgewicht gerät (Dysbiose), wird die normale Produktion von bakteriellenMetaboliten gestört. Das Ergebnis können Gehirnnebel, Gedächtnisprobleme undStimmungsstörungen wie Depressionen und Angstzustände sein. Umgekehrt können



Stresshormone wie Cortisol Dysbiose und Darmerkrankungen wie dasReizdarmsyndrom verursachen.1
Das Leaky-Gut-Syndrom (erhöhte Darmpermeabilität) tritt auf, wenn dieDünndarmwand durch Dysbiose, falsche Ernährung, Antibiotika, Stress und andereFaktoren geschädigt wird. Die engen Verbindungen zwischen den Epithelzellen öffnensich zu weit und lassen große Partikel unverdauter Nahrung durchrutschen und in denKreislauf gelangen. Das Ergebnis ist eine Entzündung, die den gesamten Körperbetrifft, einschließlich des Gehirns. Leaky Gut kann ein Faktor sein, der zuAutoimmunerkrankungen und Neurodegeneration beiträgt. Wenn der Darm undicht ist,können Darmbakterien und Lipopolysaccharide (LPS) aus bakteriellen Zellmembranenin den Kreislauf gelangen. LPS ist ein starker Aktivator des Immunsystems. Esverursacht eine systemische Entzündung und die Freisetzung vonentzündungsfördernden Zytokinen, die das Gehirn beeinflussen, indem sie denVagusnerv beeinflussen und die Blut-Hirn-Schranke passieren.Heilen Sie Ihren Darm: Modulieren Sie die Achse mitÄnderungen des LebensstilsDie Heilung Ihres Darms und die schnelle Wiederherstellung einer gestörten Darm-Hirn-Achse ist der Schlüssel zur Lösung unmittelbarer Gesundheitsprobleme und zurVerhinderung längerfristiger kognitiver Beeinträchtigungen. Änderungen der Ernährungund des Lebensstils zur Behandlung von Dysbiose und Leaky-Gut-Syndrom sind



unerlässlich. Die Patienten sollten ermutigt werden, ihre Ernährung zu ändern, umGluten, Milchprodukte, verarbeitete Lebensmittel und Alkohol zu entfernen undballaststoffreiches Gemüse und Obst hinzuzufügen. Außerdem sollten die Patiententäglich mindestens 30-45 Minuten aerobe körperliche Aktivität anstreben. DieseVeränderungen sind notwendig, um Ihren Darm zu heilen und die Darm-Hirn-Funktionsignifikant zu verbessern.
Nahrungsergänzungsmittel, die die Darm-Hirn-Achse modulieren, indem sie lockereDarmverbindungen straffen, systemische und Gehirnentzündungen reduzieren und dieDarmheilung beschleunigen, sollten in Verbindung mit Ernährungs- undLebensstiländerungen empfohlen werden. Die Nahrungsergänzungsmittel ergänzendie Veränderungen und beschleunigen die Heilung.
Sie können Darmsymptome wie Blähungen, Blähungen und Durchfall lindern und beiGehirnsymptomen wie Gedächtnisproblemen und Benommenheit helfen. Diekombinierten Wirkungen können dazu beitragen, dass sich Patienten schneller besserfühlen, und sie dazu ermutigen, sich an Ernährungsumstellungen und Verbesserungendes Lebensstils zu halten.
Was den Darm beeinflusst, wirkt sich auf das Gehirn aus und umgekehrt. Dies immerim Hinterkopf zu behalten, ist wichtig bei der Auswahl von Nahrungsergänzungsmittelnzur Heilung Ihres Darms für Patienten mit Darm-Hirn-Problemen. Die untendiskutierten Ergänzungen haben alle positive Auswirkungen auf beide Enden der



Achse.Fünf Nahrungsergänzungsmittel zur Unterstützung desDarmsEine Fülle von Nahrungsergänzungsmitteln lindert Darmsymptome und unterstützt dieDarmheilung. Nach meiner Erfahrung sind diese fünf Nahrungsergänzungsmittel fürfast alle Patienten hilfreich und bilden den grundlegenden Ausgangspunkt für dieBehandlung von Darmproblemen. Es hat sich gezeigt, dass sie alle die Darmfunktionverbessern und gleichzeitig eine positive Wirkung auf das Gehirn haben:
Präbiotika – Ein breiter Begriff für lösliche Ballaststoffe, die weitgehend unverdaut denDünndarm passieren. Präbiotika wirken als Dünger, um das Wachstum nützlicherBakterien im Dickdarm zu unterstützen. Präbiotische Ballaststoffe sind in pflanzlichenLebensmitteln enthalten, die reich an Inulin und Fruktanen sind, darunter Artischocken,Spargel, Chicorée, Bohnen, Zwiebeln, Lauch, Apfelschalen und Gerste.
Die Patienten sollten ermutigt werden, ihrer täglichen Ernährung Portionenpräbiotischer Lebensmittel hinzuzufügen. Während der Behandlung von Dysbiosebenötigen die Patienten jedoch möglicherweise mehr präbiotische Ballaststoffe, als siebequem essen können, und einige Patienten werden ihrer Ernährung nie genügendpräbiotische Lebensmittel hinzufügen, um ihre Darmgesundheit zu verbessern.Präbiotische Nahrungsergänzungsmittel mit Fructooligosacchariden (FOS) oder



Xylooligosacchariden (XOS) sind eine gute Alternative. XOS-Ergänzungen sindbesonders wertvoll, weil sie in kleinen Dosen hochwirksam sind.
Probiotika – Wenn das Darmmikrobiom gesund ist, sind schädliche Bakterien dennützlichen Bakterien zahlenmäßig weit unterlegen. Bei Dysbiose sind schädlicheBakterien in viel höheren Konzentrationen vorhanden. Fermentierte Lebensmittel, dielebende Bakterien enthalten, wie Kefir, Sauerkraut und Kimchi, können hilfreich sein,und die Patienten sollten ermutigt werden, sie zu essen. Die Portionen, die für einepositive Wirkung benötigt werden, sind jedoch groß, und die meisten Patienten werdennicht bereit oder in der Lage sein, genug zu essen. Auch die Rekolonisierung desDickdarms allein durch Nahrung ist langsam und unvorhersehbar.
Um Ihren Darm zu heilen und ein gutes Gleichgewicht von nützlichen Bakterienwiederherzustellen, sind probiotische Nahrungsergänzungsmittel ein guter Ansatz.Diese Nahrungsergänzungsmittel enthalten Milliarden koloniebildender Einheiten proKapsel. Verschiedene probiotische Produkte unterscheiden sich in den Arten undStämmen, die sie enthalten. Im Allgemeinen enthält ein hochwertiges probiotischesProdukt Stämme von Laktobazillen und Bifidobakterien, zusammen mit Bacillus subtilisin Sporenform und einer Reihe anderer Bakterienarten.
Glutamin – Bekannt als kritischer Nährstoff, der die Epithelzellen des Darms versorgt,ist Glutamin die am häufigsten vorkommende Aminosäure im Körper. Es ist derSchlüssel zur Aufrechterhaltung der Integrität der Darmschleimhaut und verhindert,



dass Bakterien aus dem Darm entweichen.
Wenn die Darmbarriere gestört und undicht ist, ist Glutamin sehr hilfreich bei derHeilung des Schadens. Glutaminpräparate sind ein geschmacksneutrales Pulver, dasleicht mit klaren Flüssigkeiten wie Wasser oder Saft gemischt oder in Lebensmitteleingerührt werden kann.
Kollagen – Kollagen ist wichtig für den Wiederaufbau der Darmschleimhaut. Esenthält die Aminosäuren Glycin, Glutamin und Prolin, die alle gut für dieMagenschleimhaut und den Darmtrakt sind. Knochenbrühe ist eine ausgezeichneteNahrungsquelle für Kollagen.2
Nahrungsergänzungsmittel mit Kollagen vom Typ I, II und III (das Kollagen in IhremDarm besteht zu 90 % aus Typ I) sind einfach einzunehmen und werden schnellabsorbiert. Als Bonus verbessern die Eigenschaften des Kollagens auch dasAussehen von Haaren, Haut und Nägeln.
Zinkcarnosin – Die geheime Zutat für den Wiederaufbau einer beschädigtenDarmschleimhaut ist Zinkcarnosin. In dieser Ergänzung wird Zink (bekannt für seinewundheilenden Eigenschaften) mit L-Carnosin, einem Peptid, das die AminosäurenBeta-Alanin und Histidin kombiniert, chelatiert. Die Kombination hat starkeentzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften.



Zinkcarnosin ist sehr wertvoll für die Wiederherstellung der Integrität der engenVerbindungen des Darms, die Verringerung der belastungsinduziertenDarmpermeabilität und die Wiederherstellung der schützenden Eigenschaften derDarmschleimhaut. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass ZinkcarnosinGeschmacksstörungen verbessert – ein wachsendes Problem für Post-COVID-19-Patienten.3Fünf Nahrungsergänzungsmittel zur Unterstützung desGehirnsOmega-3- Fettsäuren – Fischöl, das am häufigsten verwendeteNahrungsergänzungsmittel für Omega-3-Fettsäuren, ist eine wichtige Ergänzung fürdie Erhaltung der Gesundheit des Gehirns und des Darms. Omega-3-Fettsäurenwerden für die Produktion von BDNF (brain-derived neurotrophic factor) benötigt, derdas Überleben bestehender Neuronen unterstützt und das Wachstum neuer Neuronenund Synapsen fördert.
Hohe Konzentrationen von DHA, einem Bestandteil von Fischöl, hemmen den Zelltodvon Nervenzellen und sind ein wichtiges neuroprotektives Mittel.4
Omega-3-Fettsäuren wirken sich positiv auf das Darmmikrobiom aus und wirken sichüber die Darm-Hirn-Achse auf das Gehirn aus. Zustände wie Major Depression, Angstund Autismus-Spektrum-Störung sind oft mit systemischer Entzündung,



Darmpermeabilität und Dysbiose verbunden. Die Wiederherstellung eines besserenGleichgewichts im Darmmikrobiom und die Reduzierung von Darmentzündungenkönnen zur Verbesserung der Symptome beitragen.5
Pro-auflösende Mediatoren – Anhaltende Entzündungen aufgrund eines Leaky-Gut-Syndroms oder einer Dysbiose können die Gehirnfunktion weiterhin beeinträchtigen,selbst nachdem die primäre Ursache behandelt wurde. Im Zentralnervensystem kanneine Entzündung Neutrophilen und Zytokinen ermöglichen, durch die Blut-Hirn-Schranke einzudringen.
Ergänzungen von Pro-Resolving Mediators (PRMs) können den Körper von einementzündungsfördernden in einen entzündungsauflösenden Zustand versetzen, indemsie die Blut-Hirn-Schranke reparieren. Die Pro-Resolution-Mechanismen, die dienormale Entzündungsreaktion ausgleichen, um übermäßige Entzündungen undGewebeschäden durch Zuschauer zu verhindern, können manchmal unzureichendsein.
PRMs können helfen, die Entzündung zu lösen und Gehirnnebel undGedächtnisprobleme zu reduzieren. PRMs bieten den letzten Schub, den vielePatienten benötigen, um eine Entzündung zu überwinden, die die Darm-Hirn-Achsebeeinträchtigt.6
Magnesium -L-Threonat – Magnesium ist für das Gehirn lebenswichtig, da es ein



essentieller Cofaktor ist, um viele der Enzyme herzustellen, die an Gehirnfunktionenbeteiligt sind. Es ist auch entscheidend für die Aufrechterhaltung und den Ausbau vonVerbindungen zwischen Synapsen, Aufgaben, die für Lernen und Gedächtnis vonzentraler Bedeutung sind. Hohe Magnesiumspiegel im Gehirn und in derZerebrospinalflüssigkeit stehen in Zusammenhang mit einer geringeren Inzidenz derAlzheimer-Krankheit und der Alterung des Gehirns. Das Supplement MagnesiumL-Threonat durchdringt die Blut-Hirn-Schranke effektiver als andere Magnesiumformenund verursacht keine Verdauungsstörungen.7
Vitamin D3 mit Vitamin K2 – Hohe Serumspiegel von Vitamin D sind äußerst wichtigfür die Aufrechterhaltung der Gehirngesundheit und die Verringerung des Risikos einerkognitiven Beeinträchtigung durch die Alzheimer-Krankheit und andereneurodegenerative Erkrankungen. Vitamin D ist auch für seineentzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften von Bedeutung.
Umgekehrt kann ein niedriger Vitamin-D-Gehalt zu erhöhtem Kalzium im Gehirnführen, was mit Depressionen in Verbindung gebracht wird und eine Zunahme derAmyloid-Plaques verursachen kann, die für Demenz charakteristisch sind. Vitamin Dwirkt synergistisch mit Vitamin K, um Kalzium zu regulieren und zu verhindern, dass essich in den Weichteilen ansammelt, wie z. B. den Blutgefäßen, die das Gehirnernähren.
Nahrungsergänzungsmittel sollten Vitamin D in Form von Cholecalciferol (Vitamin D3),



der am besten resorbierbaren Form, und Vitamin K in Form von Menachinon (VitaminK2) enthalten, um die Heilung Ihres Darms zu unterstützen. Diese Kombination ist ameffektivsten, um die Verkalkung von Blutgefäßen zu verhindern.8
Curcumin – Der Wirkstoff in der Kurkumawurzel, Curcumin, verleiht Currypulver seineleuchtend gelbe Farbe. Curcumin aktiviert den antioxidativen Nrf2-Signalweg undaktiviert Gene, die an der Entgiftung und Eliminierung freier Radikale beteiligt sind.
Im Gehirn haben Curcumin-Ergänzungen starke entzündungshemmende undantioxidative Eigenschaften. Curcumin hilft auch, Demenz vorzubeugen, indem es dieBildung von Amyloidproteinen hemmt. Am wichtigsten ist vielleicht, dass eineCurcumin-Supplementierung den Serumspiegel von BDNF (brain-derived neurotrophicfactor) signifikant erhöhen kann. BDNF spielt eine wichtige Rolle beim Schutzbestehender Neuronen und der Stimulierung des Wachstums neuer Neuronen.
Hohe Werte können dazu beitragen, kognitive Beeinträchtigungen zu verhindern unddie Genesung von Gehirnerschütterungen und Hirnverletzungen zu unterstützen.9
Eine optimale bidirektionale Kommunikation auf der Darm-Hirn-Achse ist derSuperhighway zur Gesundheit für alle.
ROBERT G. SILVERMAN, DC, DACBN, DCBCN, MS, CCN, CNS, CSCS, CIISN,CKTP, CES, HKC, FAKTR, ist ein Chiropraktiker, klinischer Ernährungsberater,



nationaler/internationaler Redner, Autor von Amazons #1 Bestseller „Inside-OutHealth, “ und Gründer und CEO des Westchester Integrative Health Center. Er schlosssein Studium am University of Bridgeport College of Chiropractic magna cum laude abund hat einen Master of Science in Humanernährung. Der ACA Sports Councilernannte ihn 2015 zum „Sportchiropraktiker des Jahres“. Er ist Mitglied des Beirats derFunctional Medicine University und ein erfahrener Gesundheits- und Wellnessexpertein Vorträgen und Medien. Als häufig veröffentlichter Autor in Fachzeitschriften undanderen Mainstream-Publikationen ist er ein Vordenker auf seinem Gebiet und inseiner Praxis. Sein neues Buch „Superhighway to Health,drrobertsilverman.com .
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