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l Allergien und Lebensmittelunver-
träglichkeiten entstehen durch eine 
Störung der Darmflora. 

Schätzungen gehen davon aus, dass bis 
zu 25 Prozent der Bevölkerung der 
westlichen Welt unter einem Parasiten-
befall des Verdauungstrakts leiden. Da- 

durch werden Magen-Darm-Störungen, 
Allergien und Befindlichkeitsstörungen 
wie zum Beispiel Müdigkeit, Antriebs-
armut oder aber Erschöpfung ausge-
löst. Parasiten sind allerdings nur sehr 
schwer zu diagnostizieren. Eine Mög-
lichkeit bietet jedoch die Applied Kine-
siology (siehe Seite 59). 

  

 

  

Woher weiß eigentlich unser Dünn-
darm, dass wir verliebt sind? In diesem 
seligen Zustand kribbelt und krabbelt es 
in unserem Bauch, Schmetterlinge 
scheinen dort hin und her zu fliegen. 
Und wie hat der Dickdarm herausge-
funden, dass wir eine Prüfungsarbeit 
schreiben? Vor lauter Aufregung müssen 
wir ständig zur Toilette, denn Durchfall 
erschwert uns das Leben noch zusätz-
lich. 

Der Darm zeigt Nerven 
Diese typischen Anzeichen für Befind-
lichkeiten, die sich auf den Bauch aus-
wirken, finden auch in unserer Sprache 
ihren Niederschlag. Die Verbindung von 
Gefühlen und Reaktionen des Ver-
dauungstraktes werden wie folgt be-
schrieben: „Mir ist vor Aufregung ganz 
schlecht." „Ich habe so eine Wut im 
Bauch." „Mir kommt die Galle hoch" oder 
„Ich entscheide aus dem Bauch heraus". 
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Unser Verdauungsapparat reagiert of-
fensichtlich auf unsere Gefühle, die 
Wissenschaft hat sich aber lange Zeit 
sehr schwer getan, diese Zusammen-
hänge zu erklären. Zwar war bereits im 
19. Jahrhundert klar, dass der Darm in 
seiner Muskulatur und direkt unter der 
Schleimhaut über Nervengeflechte 
verfügt, die den Verdauungsvorgang 
und die Ausschüttung von Botenstoffen 
fördern. Aber erst in den letzten Jahren 
hat man herausgefunden, dass der Darm 
über 100 Millionen Nervenzellen beher-
bergt und dass die Strukturen dieses Sy-
stems dem des Gehirns sehr ähneln. 

l Unser Darm verfügt über 100 Mil-
lionen Nervenzellen, und er sendet 
Informationen an unser Gehirn. 

Jeder Mensch besitzt somit im Darm ein 
zweites Gehirn, auch „Bauchhirn" 
genannt, welches selbstständig arbeitet 
und ein Eigenleben führt. Die Nerven 
und Nervenzellen dieses „enteritischen 
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Nervensystems" (ENS) senden Informa-
tionen an das Gehirn, wie den Füllungs-
grad des Darms oder Schmerzreize bei 
Bauchkrämpfen. Vom Gehirn lässt sich 
der Darm jedoch nicht viel befehlen, nur 
10 Prozent der Nervenreize laufen vom 
Kopf zum Bauch. 

Gegenspieler: Sympathikus und 
Parasympathikus 
Die Körperfunktionen, die regelmäßig 
ablaufen und nicht durch unseren Wil-
len beeinflussbar sind, werden durch 
das autonome Nervensystem gesteuert. 
Auch die Nervenzellen des so genannten 
Bauchhirns werden durch dieses System 
gesteuert. Es unterliegt den gegensätz-
lich wirkenden Nervensträngen Sympa-
thikus und Parasympathikus. 

Für Aktivität, Leistung und Alarmbereit-
schaft ist der Sympathikus zuständig. Er 

steigert unter anderem Blutdruck und 
Puls, die Atmung und die Cortisolaus-
schüttung. Die Verdauungssysteme wer-
den bei verstärkter Sympathikusaktivi-
tät weniger durchblutet. 

l Essen Sie stets in Ruhe, denn bei 
Hektik und Stress wird unser 
Darm schlechter durchblutet, 
was zu Störungen in der 
Verdauungsleistung führt. 

Der Parasympathikus regelt Entspan-
nung und Beruhigung. Er verlangsamt 
den Herzschlag, senkt den Cortisol-
spiegel und fördert die Durchblutung 
des Magen-Darm-Trakts. Dauerhafter 
Stress und Überlastung führen zu einer 
erhöhten Sympathikusaktivität, was die 
Funktionen des Nervensystems im Darm 
empfindlich stört. Es kommt zu den be-
reits zuvor erwähnten Fehlverdauungs-
prozessen mit Gärung und Fäulnis. 
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evor wir uns mit dem Sinn und Ab-
lauf einer Mayr-Therapie befassen, 

lassen Sie uns einen Blick zurückwerfen 
auf die Anfänge dieser Behandlungs-
strategie. 

Dr. Franz Xaver Mayr war ein österrei-
chischer Arzt, der Pionierarbeit auf dem 
Gebiet der Behandlung Verdauungs-
kranker geleistet hat. Er erkannte als 
einer der Ersten, dass viele Beschwerden 
und Krankheiten auf eine schlechte Ver-
dauungsleistung zurückzuführen sind. 
Durch jahrelange akribische Beobach-
tung und Erprobung entwickelte er eine 
nach ihm benannte Diagnostik und The-
rapie. Seine Arbeit war eine Provokation 
für die Schulmedizin. 

l Mayr wurde unter anderem für die 
Hypothese belächelt, dass Schönheit 
ihren Ursprung in einer gut 
funktionierenden Verdauung habe und 
demzufolge Krähenfüße, fettige 
Haare, Akne oder Krampfadern auf 
die Giftbildung im Darm 
zurückzuführen seien. 

1875 in Gröbming in der Steiermark 
geboren, wuchs Mayr durch die elter-
liche Landwirtschaft eng mit der Natur 
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^ Der österreichische Arzt Dr. Franz Xaver 
Mayr (1875-1965) leistete Pionierarbeit. 

verbunden auf. Nach Gymnasium und 
Medizinstudium promovierte er 1901 in 
Graz und übernahm anschließend die 
Leitung eines Kurhauses in Johannis-
brunn. Schon zu dieser Zeit war Mayr 
davon überzeugt, dass der Ursprung 
vieler Erkrankungen in einem schlecht 
funktionierenden Verdauungssystem zu 
suchen sei. Er behandelte alle Patienten 
so, als wären sie verdauungskrank, und 
verordnete ihnen eine Schonkost und 
gutes Kauen der reduzierten Speisen. In 
dieser Zeit stellte er zahlreiche Beobach-
tungen über den Zusammenhang zwi- 
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sehen Körperhaltung, Hautfarbe, Härte, 
Form und Druckempfindlichkeit des 
Bauches etc. zusammen und entwickelte 
so seine spezielle Diagnostik zur Erken-
nung von Zeichen der Gesundheit und 
Krankheit (siehe Seite 54-55). 

Im Jahre 1906 ging Dr. F.X. Mayr nach 
Karlsbad, dem damaligen „Mekka der 
Verdauungskranken", wo er seiner 
Therapie das Trinken von Karlsbader 
Wasser hinzufügte. Dieses salzhaltige 
Wasser führte durch regelmäßige 
Stuhlentleerungen zur Darmreinigung. 
In Kombination mit einer strengen Fas-
tenkur zeigten sich enorme Erfolge bei 
bis dahin nur schwer therapierbaren 
Krankheitsbildern. Die sensationellen 
Behandlungserfolge machten Mayr im-
mer bekannter, bald wurde er von so 

bekannten Persönlichkeiten seiner Zeit 
wie Henry Ford, Konrad Adenauer und 
Baron von Rothschild aufgesucht. 

l Die Mayr-Medizin ist das Lebens-
werk von Dr. Franz Xaver Mayr und 
findet ihren Ursprung durch die 
Tatsache, dass viele Erkrankungen 
auf eine mangelnde Verdauungs-
leistung zurückzuführen sind 

Interessanterweise ist auch heutzutage 
die Moderne Mayr-Therapie zu einem 
heißen Tipp in der Prominentenszene 
geworden. Immer mehr Persönlich-
keiten des öffentlichen Lebens „outen" 
sich als Mayr-Kur-Fans und tragen zur 
Popularität der außerordentlichen 
Erfolge einer vergleichsweise einfach 
durchzuführenden Therapie bei. 

  

 

  

Von 1949 bis 1955 führte Dr. F.X. Mayr 
eine eigene Praxis in Wien. Hier entwi-
ckelte er die bekannte Milch-Semmel-
Diät. Er hatte erkannt, dass im Rahmen 
einer ambulanten Kur seine Patienten 
nicht so belastbar waren: Eine strenge 
Fastenkur war im Alltag ambulant für 
die meisten Menschen nicht durchzu-
führen. Das gute Kauen einer Semmel, 
also eines Brötchens, mit Milch - even-
tuell unter Zugabe von Butter, Quark 
und Honig - brachte aber die gleichen 
sehr guten Resultate. 

Auch die Nachfahren von Mayr wissen 
heute, dass nicht nur das strenge Fasten 
zum Behandlungserfolg führt. Dr. Erich 
Rauch, ein Schüler Mayrs, entwickelte 
mit dem Dipl. Küchenmeister Peter 
Mayr die „Milde Ableitungsdiät", eine 
sanftere Form der Darmsanierung (wei-
terführende Literatur, siehe Anhang). 
Durch die vielfältigen Belastungen in 
der heutigen Zeit sind individuellere 
Konzepte erforderlich. Das Spektrum 
der möglichen Therapiestrategien in der 
Modernen Mayr Medizin hat sich ver- 
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