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Das Reizdarmsyndrom - ein Bericht von Kerstin   -September 2020- 

Heute darf ich euch von Kerstin aus Thüringen berichten. Sie hat alles gegengelesen und die 

Veröffentlichung genehmigt. Sie nimmt 4,5 Jahre Guaifenesin. 

Mir ist es ganz wichtig, dass viele Betroffene davon erfahren. 

Kerstin fand die Therapie zufällig über ein Brotrezept, welches im Jahre 2016 in meinem 

Forum stand. Fassungslos rief sie mich sofort an und konnte nicht begreifen, dass es ein 

Medikament gab, welches bei Fibromyalgie hilft. 

Sie selbst war Krankenschwester und litt schon 20 Jahre daran und hatte noch nie in ihrem 

Leben etwas von Guaifenesin gehört. 

Ihre Fibromyalgieprobleme waren vor allem: 

(1) Rippenschmerzen die nicht zum Aushalten waren 

(2) Das chronische Müdigkeitssyndrom 

(3) Das schlimmste aller Probleme war das Reizdarmsyndrom.  

10-20 mal Stuhlgang am Tag waren normal und dies zehrte an ihren Kräften. Sie nahm ab 

und wurde zunehmend dünner und war davon stark geschwächt. 

Eine Woche nach dem Anruf saßen wir gemeinsam zusammen und tauschten uns über die 

Durchführung der Therapie aus. Kerstin hatte den „Biss“ den man braucht um die Therapie 

zu beginnen und durchzuhalten und sie war seit Jahren endlich wieder voller Hoffnung. 

Sie bereitete sich kurz auf die Therapie vor und begann mit der Einnahme von Guaifenesin. 

Ihr Mann stand voll hinter ihr, was ich unheimlich toll fand. Er füllte ihr sogar die Kapseln. 

Innerhalb weniger Wochen hörten bei ihr die Rippenschmerzen auf und das war ein Beweis 

für sie, dass die Therapie anschlug. Sie konnte an den Rippen die Schwellungen und 

Verhärtungen sogar spüren und merkte, wie sich der gefühlte Knoten teilte und langsam 

verschwand und somit auch die Schmerzen. Zur Erinnerung – Fibromyalgie ist tastbar!  

Die Schwellungen  und Verhärtungen der Fibromyalgie drücken auf die Nervenzellen und 

lösen so den Schmerz aus. Durch Guaifenesin verschwinden sie langsam. 

Allerdings hatte sie in der Zeit die typische Erstverschlechterung und heftige 

Ausschwemmzyklen. Wie bereits erwähnt lag ihr Problem auch im chronischen 

Müdigkeitssyndrom. Die Kopfausschwemmzyklen waren daher heftig und dauerten ca. 2 

Jahre. In der Zeit nahm sie oft Schmerztabletten und sie schlief sehr viel. Früh erledigte  sie 

einige Dinge und am Nachmittag legte sie sich regelmäßig zum Schlafen hin, denn sonst wäre 

sie nicht über den Tag gekommen. Am Abend ging sie mit dem Sandmann ins Bett. 

Nach 2 Jahren wurde es besser und heute kommt sie über den ganzen Tag ohne sich 

hinzulegen. Ihre Kopfschmerzen sind weg. Tabletten nimmt sie kaum noch. 

Mittlerweile kann Kerstin auch wieder sehr gut laufen und sich bewegen. Im Urlaub 

wanderte sie kilometerlang die Strände entlang und hat die Kraft und Ausdauer dazu. Sie 

genießt ihr neu gewonnenes Leben und manchmal läuft sie bis zur Erschöpfung…. 



 
2 www.guaifenesintherapie.de 

Leider hatte sie nicht nur Fibromyalgie.  Ihr stand eine OP bevor und der Arzt wollte sie 

aufgrund des niedrigen Leukozyktenzahl nicht operieren. Ich fragte gleich bei Dr. St. Amand 

nach der mir wie folgt antwortet: 

"Wir haben sogenannte niedrige Leukozytenzahlen bei Fibromyalgie gesehen, aber diese sind 
dann immer über 2000 Zellen/µl. Ich selber hatte 2500 ein paar Jahre lang bis meine 
Fibromyalgie sich besserte. Jetzt bleibt es über 5000. Dies habe ich einige Male in den Jahren 
bei verschiedenen Patienten gesehen. Daher denke ich, deine Patientin sollte ihre Dosis 
soweit erhöhen wie es für sie erforderlich ist und einfach ab und zu die weißen 
Blutkörperchen zählen lassen, damit beide beruhigt sind - du und die Patientin" 

Es war auch bei Kerstin so, dass der Wert über 2000 lag. Nach einigen Monaten 
Guaifenesineinnahme erhöhte sich  ihr Wert auf 3800 und im Juli 2019 betrug der 
Leukozytenwert 4700 Zellen/µl. Somit kann sie die Angaben von Dr. St. Amand nur 
bestätigen. 

Leider stellte man bei einer anderen Untersuchung fest, dass der Kalziumwert zu hoch ist. 

Kalzium und Phosphat? -  stand da nicht was im Buch von Dr. St. Amand?  

Ja, aber wir haben alle normal Werte, denn ansonsten wäre es doch zu einfach die 

Fibromyalgie zu diagnostizieren. 

Also suchte sie einen Arzt auf und der Wert „entpuppte“ als ein Nebenschilddrüsentumor 

der operativ entfernt werden musste. 

Nun kommen wir zu ihrem dritten und schlimmsten Symptom, dem Reizdarm. 

Ich habe durch Kerstin viel dazu gelernt. Sie versuchte es mit der Amand-Diät und hatte 

keinerlei Nutzen davon. Der Durchfall blieb trotz Diät. Auf manche verbotene 

Nahrungsmittel der Liste reagierte sie nicht so schlimm, als auf die von Dr. St. Amand 

vorgegebenen Nahrungsmittel. Sie aß die Nahrungsmittel die sie am besten vertrug, ließ 

aber den Zucker weg. 

Im Urlaub ging es ihr mit ihrer „Bier-Pommes-Diät“ gut. Sie konnte im Urlaub alles essen und 

hatte keine Symptome. Doch alles nervlich? Kam sie heim ging  es wieder los. 

Wir standen oft im Kontakt und nach 2,5 Jahren erzählte sie mir, dass sie 2 Monate keine 

Probleme mit dem Darm hatte und über den Weihnachtsmarkt lief und in jeder Bude etwas 

naschte und keinen Durchfall danach bekam. Danach zyklierte sie aber wieder einige Zeit, 

vor allem in stressigen Zeiten fing der Durchfall wieder an. Insgesamt konnte man es aber 

schon als Erfolg verzeichnen. Es ging langsam aufwärts. 

Nach 4, 5 Jahren gab es endlich Entwarnung. Der Darm arbeitet diesmal 9 Monate wieder 

normal und auch bei Stress hatte sie keine Probleme.  

Kerstin geht es den Umständen entsprechend gut und nahm mittlerweile 5 kg zu. 

Sie ist einfach glücklich über ihre Genesung und happy, dass Guaifenesin gefunden zu haben. 
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Im Buch von Dr. St. Amand lesen wir, dass wir 2 Krankheiten haben. 

Erstens die Kohlenhydratunverträglichkeit die sofort nach der Umstellung der Ernährung 

wirkt und Symptome verbessert. 

 Als zweite Krankheit die Fibromyalgie, die sich mit der Einnahmen von Guaifenesin 

langsam aus dem Körper schleicht, aber leider länger dauert. 

Als Laien fehlen uns die Vorstellungen, warum der Darm derartige Probleme macht. Ich sah 

einen tollen Film über den Darm im TV und dort wurde sehr gut erklärt, dass dieser 

Muskelschichten hat. Da begriff ich die Situation der Fibromyalgiker. 

Dr. St. Amand schreibt im Buch (3. Auflage) Seite 222: „Wir wissen, dass Fibromyalgie, 

zusammen mit unverdauten Kohlenhydraten, ein Hauptgrund des Reizdarm-Syndroms ist. 

Ähnlich wie die restlichen Zellen im Körper, leiden auch die Zellen im Magen-Darm-Trakt an 

Energiemangel. Die drei glatten Muskelschichen der Darmwand werden genauso 

funktionsunfähig, wie die des Muskel-Knochen-Gerüsts. 

(Seite 223) Es ist gut möglich, dass die Darmdrüsen am allgemeinen Fibromyalgie-Problem 

teilhaben und sich zusammen mit den Muskeln als ungeeignet für eine ideal 

Verdauungsabfolge erweisen. Übelkeit, Gase und Blähungen sind schon genügend 

beunruhigend, aber die folgende Verstopfungen und der Durchfall sind viel alarmierender…… 

Der Dickdarm mit seinen zwei Metern Länge liegt tiefer und dient anderen Funktionen. Seine 

Muskeln und Drüsen sind ähnlich von der Fibromyalgie betroffen und tragen deshalb mir 

zum Reizdarm-Syndrom bei……..“  Lest einfach alles selbst im Buch nach. 

Im Laufe der Jahre „reinigte“ sich der Darm unter Guaifenesin bei Kerstin, aber es dauerte 

leider fibromäßig lange. 

Euch soll dieser Bericht jetzt keine Angst machen, sondern Hoffnung. Ja man braucht Mut 

und vor allem viel Geduld für diese Therapie, aber es lohnt sich. 

Letzens schrieb eine Betroffene: „Schmerzen bei der Guaifenesintherapie sind ein 

Geschenk der Hoffnung.“ Der Satz passt einfach perfekt. 

Kerstin wurde kartiert  und hatte bei 1.800 mg MC einen freien Oberschenkel. 

Sie nimmt nach wie vor 1800 mg MC-Kapseln. Eine ganz kurze Zeit ließ sie sich von den 

Hochdosierungshype anstecken, aber ging schnell wieder auf diese Dosis zurück, da höhere 

Dosen für sie nicht zu ertragen waren. 

Heute nimmt sie nur das Guaifenesin und Vitamin D 5.000. IE, aufgrund eines ärztlich 

bestätigten Mangel. 

Ich freue mich, dass ich diesen Beitrag mit euch teilen kann und wünsche Kerstin weiterhin 

alles Gute und anderen Betroffenen Mut mit der Therapie zu beginnen. 

 

 


