Praxis-Besuch in den Elbvororten

Verhaltensauffälligkeiten
bei Kindern können
ihre Ursache in einer
Darmerkrankung haben

Mit Soja dem Krebs vorbeugen
Wer sich richtig ernährt, kann seinen Körper gesund und fit erhalten. Vor allem aber:
Jede Erkrankung kann durch eine sinnvolle Ernährung positiv beeinflusst werden.
as hat beispielsweise ein Beckenschiefstand mit
einer Nahrungsmittelunverträglichkeit zu
tun? Auf den ersten Blick
nichts. Auf den zweiten Blick
vielleicht alles. Können nämlich keine orthopädischen Ursachen für den Schiefstand
ausgemacht werden, lohnt ein
Blick auf den Verdauungsapparat. So können etwa Spannungen im Unterbauch auf
eine funktionelle Darmstörung, hervorgerufen durch
eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, hinweisen.
Werden die Darmbeschwerden nicht behandelt,
führen sie automatisch zu
einer vom Patienten kaum
wahrnehmbaren Schonhaltung des Körpers.
Eine Schonhaltung, die besag-
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ten Beckenschiefstand oder
andere Funktionsstörungen
wie eine Fehlbelastung der
Kaumuskulatur nach sich
ziehen können.
Eine der häufigsten Nahrungsmittelunverträglichkeit
ist die Laktose(Milch)-Intoleranz, bei der wegen einer
sehr geringen oder fehlenden
Enzymaktivität der Laktase
Milchzucker nur unzureichend abgebaut wird. Ähnliches gilt für eine FruktoseUnverträglichkeit: Fruchtzu–
cker – der nichts mit Traubenzucker gemein hat – wird
im Darm nicht vernünftig
abgebaut. In beiden Fällen
sind unterschiedlich starke
Beschwerden wie Völlegefühl,
Übelkeit oder Bauchbeschwerden die Folge.
Derartige Unverträglichkeiten werden in vielen Fällen

erst spät erkannt und zudem
oft nicht mit untypischen
Krankheitsbildern in
Zusammenhang gebracht.
Gleiches gilt für Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern:

Nahrungsmittelunvert rä glichkeiten
werden häufig erst
spät erka n n t
Auch sie können Folge einer
Darmerkrankung sein. Dr.
med. Julia Bäumer: „Wenn
Kinder scheinbar ohne Grund
immer wieder unruhig und
unkonzentriert sind oder
wenn wiederholt Krankheiten
wie Mittelohrentzündungen
auftreten, sollte getestet werden, ob die Darmflora durch
eine Nahrungsmittelunver-

träglichkeit oder durch eine
Antibiotikatherapie gestört
ist.“
Die Ärztin, die sich ursprünglich auf Urologie spezialisiert hat, wagte schon früh
den Blick über den fachlichen
Tellerrand. Bereits Ende der
90er Jahre qualifiziert sie sich
zum Facharzt „Ernährungs–
medizin“. Nicht ohne Grund:
„Bereits mein Vater praktizierte in Osdorf als Urologe,
ein Fach, das seit jeher sehr
naturheilkundlich ausgerichtet
ist. Denken Sie beispielsweise
an Blasenentzündungen – die
wurden früher nicht mit Antibiotika, sondern mit Blasentee
behandelt.“
Die Geburt ihrer drei Kinder
und damit die Schwierigkeit,
nicht in Vollzeit praktizieren
zu können, nutzte sie für eine
dreijährige, durch die Ärzte-
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kammer angebotene Ausbildung „Naturheilverfahren“.
Seit 2007 darf sie den Zusatz
„Diplomhomöopathin“ führen.
Heute arbeite sie eng mit ihrem Mann, dem Orthopäden
und Osteopathen Dr. med.
Christoph J. Bäumer zusammen. Stellt der bei einem

oder auch Bioresonanztherapie. Als Schulmedizinerin
weiß sie allerdings auch, dass
diese Heilverfahren ihre Grenzen haben und bei bestimmten Befunden nur noch
Antibiotika oder andere
Behandlungsformen weiterhelfen.
Grundsätzlich könne aber,
Brust- und
so Dr. Julia Bäumer, jede Erdurch eine sinnvolle
Prostatakrebs sind krankung
Ernährung positiv beeinflusst
in Japan so gut
werden.
Dazu gehören selbst schwewie unbekannt
re Krankheiten wie Krebs.
Patienten beispielsweise eine Eine amerikanische Studie
funktionelle Darmstörung
zeigte jüngst, dass in Japan
fest, rät er seinen Patienten zu Brust- und Prostatakrebs so
einer Konsultation in der Vis á gut wie unbekannt sind. Die
Vis gelegenen Praxis seiner
Forscher führen das darauf
Frau.
zurück, dass im Land der
Die Blankeneser Privatärztin aufgehenden Sonne Soja zum
bietet eine ausführliche
täglichen Verzehr gehört.
ernährungsmedizinische
Täglich 40 Gramm der HülAnamnese einschließlich
senfrucht sollen danach eine
Blutabnahme oder einem
gute Prophylaxe gegen den
computerunterstützten
Krebs bieten und sich zudem
Ernährungscheck. Als bevordeutlich positiv auf Wechselzugte Therapien rät sie zu
jahresbeschwerden bei FrauNaturheilverfahren wie
en auswirken.
Homöopathie, Akupunktur
Umgekehrt verstärkt, so die

Studie, der häufige Verzehr
von rotem Fleisch die Gefahr
von derartigem Krebs.
Für Dr. Julia Bäumer ein
Grund mehr, Krankheiten
durch Ernährung vorzubeugen. Neben dem Ernährungscheck bietet sie deshalb
speziell auf ihre Patienten abgestimmte Ernährungs- oder
Abnehmprogramme an: „Jeder Mensch ist in seinem Er-

nährungsverhalten anders. Einer kann sehr viel essen und
nimmt trotzdem nicht zu, der
andere braucht nur ein Tortenstück anzusehen und wird
dicker. Der eine verbrennt
viel, der andere ist eher ein
Speichertyp. All diese Dinge
bestimmen, wie er sich ernähren sollte.“
Autor:
Patricia.Schroeder@kloenschnack.de
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