
	
	

	
	

	
	
	
Clean9	und	Verstopfung	
	
Aloe	ist	abführend,	Ballaststoffe	sind	abführend,	beides	nimmt	man	bei	Clean9	zu	sich	und	
doch	klagen	viele	vor	allem	an	den	ersten	drei	Tagen	über	Verstopfung	–	wie	kann	das	denn	
sein?	
	
Zunächst	muss	man	mal	unterscheiden	zwischen	Verstopfung	und	„ich	kann	schon	seit	drei	
Tagen	nicht	auf	die	Toilette.“	Klingt	wie	das	Gleiche?	Ist	es	aber	nicht.		
	
Echte	 Verstopfung	 bedeutet,	 der	 Enddarm	 ist	 gefüllt,	 man	 verspürt	 den	 Drang,	 auf	 die	
Toilette	zu	gehen,	aber	–	der	Darminhalt	ist	zu	hart,	geht	nicht	raus,	tut	weh,	man	plagt	sich	
und	 es	 kommt	 einfach	 nicht.	 In	 diesem	 Fall	 ist	 die	 Lösung	 fast	 immer	 (von	 einfach	 bis	
komplizierter)	 –	mehr	 trinken,	 sich	mehr	 bewegen	 und/oder	 kleine	 Einläufe	mit	 warmem	
Wasser.	 Auch	 eine	 Möglichkeit,	 etwas	 Propolis	 in	 den	 Enddarm	 drücken,	 damit	 der	 Kot	
geschmeidiger	wird.	
	
Einige	Tage	nicht	auf	die	Toilette	zu	können,	klingt	und	ist	vielleicht	unangenehm,	kann	aber	
auch	 ganz	 normal	 sein.	 Jeder	 Arzt	 kennt	 oder	 sollte	 kennen	 die	 Drei-Tage-Regel	 der	
Darmentleerung.	 Unser	 Dickdarm,	 also	 der	 letzte	 Darmteil,	 ist	 dreigeteilt,	 aufsteigend,	
querverlaufend,	 absteigend.	 Und	 normalerweise	 entleert	 sich	 immer	 nur	 der	 absteigende	
Teil,	 dann	wird	mit	 dem	 nächsten	 Essen	 nachgeschoben.	 Und	 dann	 kommt	 es	 auch	 noch	
darauf	an,	wie	 intensiv	oder	„mächtig“	die	 letzte	Stuhlentleerung	war.	Manchmal	schaffen	
wir	 es	 nämlich,	 den	 gesamten	 Dickdarm	 zu	 leeren,	 nicht	 nur	 den	 absteigenden	 Teil.	 Und	
dann	dauert	es	im	Allgemeinen	ungefähr	drei	Tage,	bis	sich	dieser	wieder	soweit	füllt,	dass	
wir	das	Signal	bekommen,	ab	zur	Toilette.	
	
Taktgeber	ist	hierbei	etwas,	was	wir	den	gastrokolischen	Reflex	nennen:	Wenn	wir	uns	oben	
was	 in	 den	Mund	 stecken	 (was	Richtiges,	 also	das,	was	unser	 Körper	 auch	bisher	 als	 eine	
richtige	 Mahlzeit	 erkannt	 hat)	 dann	 wird	 weiter	 geschoben	 und	 je	 nach	 Veranlagung	
entsteht	nach	kurzer	Zeit	oder	nach	Stunden	der	Drang	zur	Toilette.		
	
Und	nun	zu	Clean9:	
Viele	machen	 es	 ja	 so,	 dass	 sie	 in	 den	 Tagen	 davor	 nochmal	 schnell	 alles	 essen,	was	weg	
muss	und	was	ja	dann	verboten	ist.	Und	dann	gibt’s	nochmals	eine	richtige	Stuhlentleerung,	
manchmal	 wird	 dabei	 vielleicht	 auch	 der	 ganze	 Dickdarm	 entleert.	 Und	 dann?	 Gibt’s	mal	
zwei	 Tage	 praktisch	 nichts,	 es	 wird	 also	 nichts	 nachgeschoben	 und	 es	 entsteht	 kein	
gastrokolischer	Reflex.	Bis	dann	an	Tag	3	die	erste	„richtige“	Mahlzeit	kommt.	Und	bis	diese	
dann	soweit	verarbeitet	ist,	dass	der	absteigende	Dickdarm	gefüllt	ist	und	arbeitet	–	ja,	das	
ist	dann	meistens	so	gegen	Ende	von	Clean9.	Alles	ganz	normal	also.	
	



Noch	etwas	ganz	Wichtiges	spielt	bei	diesem	Thema	eine	Rolle:	
	Unser	Darm	 ist	 ein	Gewohnheitstier,	 das	 sehr	 fein	 darauf	 reagiert,	was	wir	 essen,	 ob	wir	
unseren	 normalen	 Tagesrhythmus	 beibehalten	 oder	 nicht,	 ob	 wir	 ängstlich	 sind,	 unsicher	
usw.	Während		einer	gefährlichen	Situation	konnten	sich	unsere	Steinzeitvorfahren	natürlich	
nicht	mit	 Darmentleerung	 beschäftigen,	 denn	 das	 hätte	 sie	 vielleicht	 das	 Leben	 gekostet.	
Und	 für	viele	Menschen	 ist	die	Vorstellung,	9	Tage	„nichts“	zu	essen	und	das	ganze	Leben	
umzukrempeln	durchaus	leicht	bedrohlich.	Man	macht	es	sich	nicht	so	bewusst,	aber	unser	
Darm	spürt,	da	ist	irgendwas	anders	und	reagiert	entsprechend.	
	
Schließlich	noch	–	je	weniger	unsere	Vorfahren	zu	essen	hatten,	umso	mehr	mussten	sie	sich	
bewegen.	 Warum?	 Weil	 das	 Essen	 gejagt	 oder	 gefunden	 werden	 wollte.	 Einfach	 sitzen	
bleiben	hätte	nicht	funktioniert,	der	Mensch	wäre	verhungert.	Dass	es	heute	auch	Essen	auf	
Bestellung	gibt,	das	 ins	Haus	geliefert	wird,	 ist	 in	unseren	Genen	noch	nicht	angekommen.	
Nicht	essen	oder	weniger	essen	heißt	also,	beweg	dich	mehr.	Denn	sonst	denkt	sich	unser	
Körper,	lieber	mal	alles	festhalten,	vielleicht	kann	ich	sogar	dem	Müll	noch	was	abgewinnen.	
Manchmal	helfen	sogar	schon	die	guten	alten	Kniebeugen	oder	ein	wenig	Treppen	steigen.	
	
Zusammengefasst	also:	
Nicht	aufs	Klo	können	wie	sonst	ist	bei	Clean9	nichts,	was	uns	Angst	machen	muss	und	das	
sollten	wir	 auch	 VORHER	 unseren	 Kunden	 sagen.	 Bei	 echter	 Verstopfung	 –	mehr	 trinken,	
mehr	Bewegung	und	ein	Einlauf.	
Bei	einfach	nur	keinen	Drang	–	entspannen,	abwarten	und	ebenfalls	mehr	bewegen.	
	
Und	 zur	 Beruhigung	 aller	 –	 mit	 ein	 paar	 Tagen	 weniger	 Klo	 gehen	 ist	 noch	 niemand	
gestorben,	es	pendelt	sich	danach	alles	wieder	gut	ein.	
	
	

     Gabriela Vonwald 
	
	
	
	
	


