
40 November I 2020 Naturheilkunde Journal

Exokrine Pankreasinsuffizienz
Bei rezidivierenden Oberbauchbeschwerden
wie Aufstoßen, Völlegefühl, Blähungen,
Durchfall usw. wird oft ein Reizdarmsyndrom
diagnostiziert. Doch man sollte immer auch
an eine mögliche Pankreasbeteiligung den-
ken. Die exokrine Pankreasinsuffizienz (EPI)
ist weiter verbreitet als allgemein angenom-
men und wird trotz einfacher Labor-Diagnos-
tik häufig erst nach einer langen Leidenszeit
des Patienten diagnostiziert.

Der Fall

Frau D. sitzt zur Erstaufnahme in der Praxis,
und hält sich den aufgetriebenen Bauch.
Seit Jahren ist sie durch Blähungen und
hellbraun-breiige Durchfälle geplagt. Beim
Hausarzt wurde eine Blutuntersuchung, ab-
dominaler Ultraschall, Urinlabor und Stuhl-
untersuchung auf Calprotectin und patho-
gene Erreger durchgeführt. Frau D. strich für
4 Wochen Laktose vom Speisezettel und re-
duzierte Fruchtzucker deutlich. Beim Gast-
roenterologen wurde eine Darmspiegelung
durchgeführt. Und das Ergebnis? Alle Werte
waren im Normbereich. Es wurde die Diag-
nose „Reizdarmsyndrom“ gestellt. Die The-
rapieempfehlung: Stress vermeiden und die
Symptome akzeptieren. Dies war aber für
die Patientin nicht der Weg, den sie gehen
wollte. Der Weg führte sie in die Naturheil-
praxis.

Ist es wirklich ein Reizdarm-Syndrom?
Leidet Frau D. nun unter einem Reizdarm-
syndrom? In Deutschland leiden 16 % der
Frauen und 8 % der Männer unter einem

Reizdarmsyndrom. Wie ist aber dieses
Krankheitsbild definiert? Nach der S3-Leitli-
nie der Deutschen Gesellschaft für Verdau-
ungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS)
und der Deutschen Gesellschaft für Neuro-
gastroenterologie und Motilität (DGNM) be-
steht ein Reizdarmsyndrom, wenn chroni-
sche Darmbeschwerden und Stuhlgangs-
veränderungen bestehen, und wenn keine
für andere Krankheitsbilder charakteristi-
schen Veränderungen vorliegen, welche
wahrscheinlich für diese Symptome verant-
wortlich sind. Die Diagnostik nach Reiz-
darm-Leitlinie beinhaltet:

* Blutbild, BSG/CRP
* Urinstatus
* Sonographie des Abdomens
* Koloskopie
* Eliminationsdiät bei anamnestischen

Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten
* Individuell weiterführende Laboruntersu-

chungen: Serum-Elektrolyte, Nierenre-
tentionswerte, Leber- und Pankreasenzy-
me, TSH, Blutzucker/HbA1c, Stuhl-Mik-
robiologie auf pathogene Erreger,

Zöliakie-AK, Calprotectin/Lactoferrin im
Stuhl

In meiner Praxis hat sich aber gezeigt, dass
diese Diagnostik häufig nicht ausreicht, um
andere reversible Ursachen zu erkennen.
Wir sollten auf jeden Fall bei jedem Reiz-
darm-Patienten an diese Krankheitsbilder
denken: exokrine Pankreasinsuffizienz,
Leaky Gut-Syndrom, Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten, Dysbiose der Dickdarm-Mi-
krobiota und SIBO-Syndrom (Dünndarm-
fehlbesiedelung). Der Heilpraktiker kann al-
so bei betroffenen Menschen die Diagnostik
noch deutlich erweitern. Neben Physioener-
getik, traditioneller Harndiagnostik oder Iris-
diagnostik kann die Stuhluntersuchung in
entsprechenden Laboren deutlich weiter-
helfen.

Folgende Parameter werden in meiner Pra-
xis mit Schwerpunkt auf ganzheitliche Gast-
roenterologie regelmäßig überprüft: Mikro-
biota, Verdauungsrückstände, sekretori-
sches IgA, alpha 1-Antitrypsin, Antikörper
gegen Gliadin und Transglutaminase, mik-
roskopische und serologische Parasiten-
diagnostik sowie Pankreas-Elastase. Im Blut
kann noch DAO (Diaminoxidase) und Zonu-
lin untersucht werden. Ein SIBO-Syndrom
kann mit einem Atemtest festgestellt wer-
den. Bei Frau D. zeigte die traditionelle
Harndiagnostik bei dem Zusatz von Natron-
lauge nach der Harnabkochung zu einer
weiß-trüben Farbe des Urins mit Flockenbil-
dung. Dies ist bereits ein Hinweis auf eine
exokrine Pankreasinsuffizienz (EPI). Im
Stuhl zeigten sich Auffälligkeiten bei den
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Verdauungsrückständen und der Pankreas-
Elastase. Dies bestätigte den Verdacht.

Symptome und Diagnostik der EPI

Typische Symptome einer exokrinen Pank-
reasinsuffizienz sind Blähungen, Durchfälle
und Stuhlveränderungen. Beim Stuhl
kommt es häufig zu hellem, breiigem Stuhl
mit hohem Fettanteil. Die Symptomatik
passt also bei Frau D. Die Diagnostik erfolgt
also über ein Stuhllabor: Verdauungsrück-
stände und Pankreas-Elastase.

Verdauungsrückstände im Stuhl sind ein
Parameter, der gute Hinweise liefert. Wenn
Eiweiß und/oder Fett erhöht ist, dann liegt oft
eine schwache erste Coctio vor. Als erste
Coctio (erste Kochung) wird in der traditio-
nellen europäischen Naturheilkunde die
Verarbeitung der Nahrung im Magen und
Dünndarm bezeichnet. Es muss nicht nur
eine Schwäche der Bauchspeicheldrüse
vorliegen. Es kann bei erhöhter Eiweißmen-
gen auch ein Magenproblem vorliegen. Bei
erhöhtem Fettanteil kann, neben dem Pank-
reas, auch das Leber-Gallen-System kausal
damit zusammenhängen.

Bei fast allen Enzymen der Bauchspeichel-
drüse kommt es während der Darmpassage
zu chemischen Veränderungen. Nur die
Pankreas-Elastase ist ein Enzym, welches
nach der Freisetzung in den Darm nicht ver-
ändert wird. Somit zeigt die Messung im
Stuhl einen verlässlichen Wert für die En-
zymsekretion. Die Einnahme von Enzymen
verändert den Elastasewert nicht. Wir sehen
also die wirkliche Pankreasleistung. Elas-
tase-Werte unter 200 sind definitiv zu nied-
rig. Ideal sind Werte über 500. Werte zwi-
schen 200 und 500 zeigen eine Grauzone
an.

Pankreatische Sekretproduktion
und Ursachen der EPI

Wie wird denn aber das Sekret in der Bauch-
speicheldrüse hergestellt? Die Sekretions-
leistung wird durch den Nervus vagus sowie
hormonell gesteuert. Beim Eintritt des sau-
ren Mageninhaltes in das Duodenum wird
aus den duodenalen S-Zellen das Hormon
Sekretin ausgeschüttet. Hierzu ist ein pH-
Wert von unter 4,5 notwendig. In geringem
Umfang stimulieren Gallensalze und Fett-
säuren die Sekretinausschüttung. Durch
Lipide, Proteine und Aminosäuren im Nah-
rungsbrei wird aus den duodenalen I-Zellen
Cholezystokinin (CCK) (= Pankreozymin;

PZ) freigesetzt. Beide Hormone erreichen
über die V. portae das Kreislaufsystem und
damit den Pankreas. Das Sekretin stimuliert
die Enzym- und Bicarbonatausschüttung im
Pankreas, das CCK/PZ die pankreatische
Enzymsekretion und die Kontraktion der
Gallenblase.

Im Inneren des Pankreas produzieren die
sogenannten Azinuszellen enzymhaltige
Granula. Diese werden an die Zelloberfläche
abgegeben. Sie werden in Proteasen, Nuk-
leasen, Lipasen und die Glykosidase α-Amy-
lase eingeteilt. Die Enzyme, außer α-Amyla-
se, werden in einer inaktiven Form sezer-
niert. Die Aktivierung erfolgt erst im
Dünndarm. Der erste Schritt dazu erfolgt
durch das in der intestinalen Mucosa produ-
zierte Glykoprotein Enterokinase. Sie trennt
mehrere Aminosäuren von dem Trypsino-
gen ab. Dadurch entsteht das Trypsin, wel-
ches im zweiten Schritt die anderen Vorstu-
fen aktiviert. Es ist sehr wichtig, dass ein be-
stimmter pH-Bereich im Dünndarm
vorherrscht, damit die Enzyme gut wirken
können.

Die Enzyme werden über ein Gangsystem
mit dem Ductus pancreaticus major und
eventuell dem Ductus pancreaticus minor in
das Duodenum geleitet. Innerhalb des
Gangsystems wird Bicarbonat und Muzin
produziert und dem Sekret zugegeben. Der
Ductus pancreaticus mündet über die Va-
ter´sche Papille (Sphincter Oddi) in das Duo-
denum.

Wie kommt es nun bei unserer Patientin
Frau D. zu einer exokrinen Pankreasinsuffi-
zienz? Es gibt zwei typische Ursachen: chro-
nische Pankreatitis und zu hoher pH-Wert
im Duodenum. Letzteres hängt häufig mit
einer verminderten Magensäureproduktion
und dadurch einer reduzierten Botenstoff-
produktion zusammen. Diese kann zu einer
verminderten Freisetzung von Sekretin und
CCK führen. Dadurch werden weniger
Pankreasenzyme und Bikarbonat von der
Bauchspeicheldrüse sezerniert. Dies führt
zu einer mangelhaften Abpufferung des
Nahrungsbreis.

Behandlung der EPI

Wie können wir nun unserer Patientin Frau
D. helfen? Das Natürlichste ist es, wenn wir
es mit unseren Maßnahmen schaffen, dass
die Bauchspeicheldrüse wieder genügend
Sekret abgibt. Hierzu hat sich die Einnahme
von pflanzlichen und homöopathischen Mit-
teln bewährt. Um die Regeneration des
Pankreas zu unterstützen, ist es initial sinn-

voll, Pankreasenzyme für mehrere Wochen
einzusetzen. Wenn die Maßnahmen zur Se-
kretionsförderung nicht ausreichen, dann
kommt man nicht um eine langfristige Sub-
stitution von Enzymen herum. Wie gehen wir
denn nun konkret vor?

Enzymsubstitution
Für einen Zeitraum von mehreren Wochen
sollten wir Frau D. parallel zur Anregung der
Sekretproduktion auch Enzyme verordnen.
Nach einer Kontrolle der Pankreas-Elastase
im Stuhl kann man entscheiden, ob eine
langfristige Einnahme notwendig ist. Bei der
Substitution von Pankreasenzymen gibt es
zwei Möglichkeiten: pflanzliche und tieri-
sche Präparate. Beispiele für tierische Prä-
parate sind Kreon oder Pankreatin. Diese
Mittel gibt es in unterschiedlichen Stärken.
Sie haben eine hohe Wirksamkeit, aber nur
einen kleinen pH-abhängigen Wirkbereich
(pH 5–7). Wenn die Bauchspeicheldrüse
nicht genügend Bikarbonat ausschüttet,
nimmt die Wirksamkeit rapide ab, da ein zu
saurer pH-Wert im Duodenum vorliegt. Häu-
fig haben also die tierischen Enzyme nicht
den Effekt, den wir uns davon erwarten.
Pflanzliche Enzyme haben einen deutlich
höheren pH-Wirkbereich (pH 3–9).
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In meiner Praxis setze ich hauptsächlich
Nortase ein, mit einer Dosierung von 1–3
Kapseln pro Mahlzeit. Ich habe häufig beob-
achtet, dass mit den pflanzlichen Enzymen
eine deutlich stärkere Wirkung zu spüren ist.

Anregung der Sekretproduktion
Grundsätzlich können wir mit allen Bitter-
stoffen die erste Coctio anregen. Bestimmte
coctioanregende Pflanzen haben aber einen
besonderen Bezug zur Bauchspeicheldrüse:
Drachenblutbaum (Haronga), Löwenzahn
(Taraxacum), Odermening (Agrimonia eupa-
torium), Wasserhyazinthe (Eichhornia) und
Wegwarte (Cichorium). Eine besondere
Pflanze ist der Erdrauch (Fumaria). Er wird
hauptsächlich angewendet, wenn eine
Druckschmerzhaftigkeit im Bereich des
Sphicter Oddi vorliegt. Dazu wird auf einer ge-
dachten Linie vom Bauchnabel zur rechten
Schulter 2 Querfinger vom Nabel palpiert.

Die Pflanzen können entweder einzeln, in
einer individuellen Kombination oder als
Fertigarzneimittel verordnet werden. Zwei
fertige Präparate haben sich in meiner
Praxis bewährt: Digestio Hevert und Meta-
haronga. Welches Mittel eingesetzt wird,
richtet sich nach dem Ergebnis der kine-
siologischen Testung. Digestio Hevert ent-
hält neben Wasserhyazinthe und Löwen-
zahn auch noch Bitterholz mit einer allge-
mein sekretionsfördernden Wirkung.
Metaharonga enthält neben Drachenblut-
baum, Wasserhyazinthe und Löwenzahn
auch noch Nux vomica D4 zur Regulation
des Vagus. Beide Mittel enthalten Okou-
baka, welches über eine entgiftende Wir-
kung die Pankreasregeneration fördert.
Beide Mittel sollten 3-mal täglich 10–20
Tropfen vor den größten Mahlzeiten einge-
nommen werden.

Regeneration des Pankreas
Das Idealziel der naturheilkundlichen The-
rapie ist die Wiederherstellung einer ausrei-
chenden Bauchspeicheldrüsenfunktion.
Nicht immer kommt man ohne einen lang-
fristigen Einsatz von Bitterstoffen oder Enzy-
men herum. Es lohnt sich aber auf jeden
Fall, eine Regeneration des Pankreas anzu-
streben.

Neben bestimmten regenerativen Mitteln
sollte auch eine Belastung des Pischinger
Raums sowie psychosomatische Gesichts-
punkte berücksichtig werden. Indirekt rege-
nerativ wirken auch das bereits aufgeführte
Enzympräparat Nortase. Wenn diese für
eine bestimmte Zeit ohne gleichzeitige Bit-
terstoffe verordnet werden, kann es dann zu
einer Regeneration kommen. Durch die En-

zymsubstitution muss die Bauchspeichel-
drüse nicht mehr auf vollen Touren laufen.
Zur Pankreasregeneration setze ich zusätz-
lich gerne Barium/Pankreas ein. Ich kombi-
niere hierzu die Injektionen in die Akupunk-
turpunkt B20 (rechts und links) mit der Ein-
nahme der Globuli. Nach der Einnahme von
Nortase und Barium/Pankreas sollten aber
wieder Bitterstoff verordnet werden und et-
was später die Pankreas-Elastase im Stuhl
kontrolliert werden.

Folgen der EPI: das SIBO-Syndrom

Manchen Patienten, bei denen eine exokri-
ne Pankreasinsuffizienz festgestellt wurde,
haben trotz passender Therapie weiterhin
Beschwerden. Dies kann daran liegen, dass
ein vermehrter Fett- oder Eiweißeintrag in
den Dickdarm zu einer Veränderung der Mi-
krobiota führt. Im Extremfall kann sich auch
eine Überwucherung des Dünndarms mit
Keimen der Dickdarmmikrobiota daraus
entwickeln. Dies nennt man ein Small Intes-
tinal Bacterial Overgrowth (SIBO)-Syndrom.
Auch wenn die Verdauungsleistung sich
deutlich verbessert hat, so kann die Darm-
floraveränderung weiterhin bestehen blei-
ben. Ohne eine Behandlung der Florasitua-
tion kommt man dann meist nicht weiter.

Weitere diagnostische Schritte sind in so
einem Fall eine Mikrobiotauntersuchung
des Stuhls und ein Atemtest zum Aus-
schluss oder Feststellung eines SIBO-Syn-
droms. Die Behandlung erfolgt, neben der
Pankreastherapie, durch eine Kombination
von Dysbiotika, Darmwandtherapeutika,
Pro- und Präbiotika. Dysbiotika sind Mittel,
die ungünstige Keime in der Darmflora redu-
zieren.

Um die Compliance zu fördern, sollten so
wenig Mittel wie möglich eingesetzt werden.
Wenn also ein Mittel gleich mehrere Funktio-
nen übernimmt, so ist dies deutlich sinnvol-
ler. Beispielsweise wirkt Myrrhinil Intest sta-
bilisierend auf die Darmpermeabilität und
wirkt als Dysbiotikum. Symbiotika sind eine
Kombination von Pro- und Präbiotika. Hier
gibt es eine reiche Auswahl.

Bei der Sonderform des SIBO-Syndroms
dürfen keine Probiotika mit Bifidokeimen
oder lebende E. coli und auch keine Präbio-
tika eingesetzt werden. Dies würde die Über-
wucherungssituation eher verschlimmern.
Es sollte zum Aufbau der Dünndarmmikro-
biota nur eine Kombination von Lactobacil-
len mit Enterokokken, beispielsweise Sibo-
LactoCaps, eingesetzt werden.

Fazit

Bei Patienten mit einer Reizdarmsympto-
matik wird häufig eine exokrine Pankreasin-
suffizienz (EPI) übersehen. Zur Diagnostik
können im Stuhllabor Verdauungsrückstän-
de und Pankreas-Elastase bestimmt wer-
den. Pflanzliche Pankreasenzyme, wie Nor-
tase, bilden die Grundlage der Behandlung.
Parallel dazu können Mittel zur Sekretions-
anregung oder Pankreasregeneration einge-
setzt werden. Eventuell muss auch eine Mi-
krobiotaveränderung oder ein SIBO-Syn-
drom, die durch eine EPI entstehen können,
behandelt werden.
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