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Der Experte für funktionelle Magen- und Darmerkrankungen am 
Klinikum Großhadern in München,  Professor Dr. Martin Storr, hat 
ein Buch zum Reizdarm geschrieben. Er klärt Menschen mit wie-
derkehrenden Verdauungsbeschwerden über Diagnose und Be-
handlung des Reizdarms auf und beschreibt, wie die sogenannte 
FODMAP-Diät funktioniert und warum sie bei vielen Betroffenen 
die Beschwerden bessert.

Der Reizdarm ist für viele Menschen mit Verdau-
ungsbeschwerden nicht nur eine quälende Erkran-
kung, die wahlweise mit Durchfall, Verstopfung, 
Bauchschmerzen oder Krämpfen einhergeht. Er ist 
für viele auch ein Reizthema. 

Lange Zeit wurden Patienten, deren Beschwerden 
man für eher psychosomatisch hielt, damit abge-
speist, sie würden eben unter einem „nervösen 

Darm“ leiden. Impliziert wurde, dass es sich um keine „richtige“ Er-
krankung handelt. Das änderte natürlich nichts am Leidensdruck der 
Patienten, deren Beschwerden von Bauchgrummeln bis zu schweren 
Krämpfen reichen können. Prof. Martin Storr legt einen Ratgeber für 
Betroffene vor, der die Patienten ernst nimmt und sich ausführlich mit 
allen Fragen dieser Erkrankung beschäftigt. 

Sein Ratgeber geht als erster deutschsprachiger Titel zum Thema Reiz-
darm auf die in Deutschland noch wenig bekannte FODMAP-Diät ein. 
In Studien wurde festgestellt, dass bestimmte Moleküle vom Körper 
nur schlecht verdaut und aufgenommen werden können, umso mehr, 
wenn man sie in großen Mengen konsumiert. Die weit verbreiteten Zu-
sätze in den industriell gefertigten Lebensmitteln verschärfen diese Si-
tuation. Wer weiß, wie die FODMAP-arme Ernährung funktioniert, kann 
mit einfachen Mitteln seine Beschwerden lindern.

Der Autor Prof. Dr. Martin Storr ist ein aner-
kannter Experte für funktionelle Magen-  
und Darmerkrankungen.

Der Autor räumt mit alten Mythen zum Reiz-
darm auf und gibt verlässliche Antworten 
auf alle wichtigen Fragen.

Der Ratgeber stellt als erster deutschsprachi-
ger Titel zum Reizdarm die FODMAP-Diät vor. 
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