GESUNDHEIT

EINE LEKTÜRE
zum Verschlingen
Ein Sachbuch geht seit über zwei Jahren weg wie warme Weggli.
Giulia Enders’ «DARM MIT CHARME». Woher kommt der grosse
Appetit auf das delikate Thema Verdauung?
Text Barbara Lukesch

D

ie Zahlen sind atemberaubend:
48 gedruckte Auflagen, 1,8 Millionen verkaufte Exemplare, Übersetzungen in 30 Sprachen. In der Schweiz
steht Giulia Enders’ «Darm mit Charme»
seit 2014 ununterbrochen auf einem der
drei vordersten Plätze der Bestsellerliste.
Der deutsche Ullstein-Verlag hat noch nie
ein Sachbuch herausgegeben, das so erfolgreich war. Das erstaunt. Behandelt das
Buch doch ein Thema, das bisher ein
Schattendasein fristete: den Darm. Während das Herz und das Gehirn schon
immer grosse Wertschätzung erfuhren,
wurde der Darm am liebsten totgeschwiegen. Jenes Organ, das wir mit schlechten
Gerüchen, peinlichen Geräuschen und
dem Drang zum Austreten im dümmsten
Moment in Verbindung bringen.
Die 25-jährige angehende Medizinerin
Giulia Enders, die zurzeit am Universitätsklinikum Frankfurt am Main an ihrer
Doktorarbeit schreibt, sieht das anders. In
ihren Augen ist der Darm «ein fabelhaftes
Wesen voller Sensibilität, Verantwortung
und Leistungsbereitschaft, hochkomplex
und wunderbar». Wenn sie ihre erste Begegnung mit dem Dünndarm beschreibt,
klingt das fast wie ein Stück erotische
Prosa: «Statt auf einen düsteren Schlauch
trifft man auf dieses andersartige Wesen:
wie Samt glänzend, nass und rosa und
irgendwie zart.»
Enders’ Buch ist klar und verständlich,
fachkundig, oft auch witzig und erfrischend direkt, so etwa, wenn die Autorin
schildert, wie ein Mitbewohner ihrer
Wohngemeinschaft sie einst fragte: «Giulia, du studierst doch Medizin. Wie geht
kacken?» Woraufhin Enders beschloss,
sich intensiver mit dem Thema Verdauung zu beschäftigen. Der Leserschaft ge-
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DER BESTSELLER
Ein Buch mit Kultstatus: Giulia
Enders’ «Darm mit
Charme. Alles
über ein unterschätztes Organ»,
Ullstein-Verlag,
19.50 Franken.

fällt ihr Buch aus verschiedenen Gründen.
Die PR-Texterin und Dozentin Erika
Zimmermann aus Oberrieden ZH mag
den unkomplizierten Zugang zum Thema.
«Verstopfung war schon immer mein Problem», erzählt die 62-Jährige, «aber normalerweise redet ja kein Mensch darüber.»
Als sie «Darm mit Charme» im Buchhandel entdeckte, griff sie zu. Sie habe das
Buch mit grossem Vergnügen gelesen und
sich anschliessend Auftritte und Interviews
mit Giulia Enders im Internet angeschaut:
«Die Begeisterung der jungen Autorin für
ihren Forschungsgegenstand hat mich beeindruckt», sagt sie. «Sie ist wirklich eine
gute Botschafterin des Darms und erleichtert einen schamfreien Umgang damit.»
Beliebtes Mitbringsel
Ähnlich klingt es bei Gita Niesler, 39. Vor
drei Jahren erfuhr die Betriebswirtin und
Mutter eines kleinen Sohnes, dass sie
unter Zöliakie leidet. Das heisst: Sie ist allergisch auf glutenhaltige Nahrungsmittel,
also auf alles mit Weizen, Roggen, Gerste,
Dinkel und Hafer. Als sie wieder einmal
bei ihrer Coiffeuse sass, klagte sie dieser,
wie schade es sei, dass sie wegen ihrer Beschwerden keine Gipfeli mehr essen dürfe.
Die Coiffeuse, selber auch von Verdau-

ungsproblemen betroffen, empfahl ihr
«Darm mit Charme». Gita Niesler, die in
Lufingen bei Bülach wohnt, kaufte sich das
Buch und fand es «humorvoll und unterhaltend». Sie habe geschätzt, dass es frei
von Fachbegriffen sei, die nur Spezialisten
kapierten. Als sie wenig später bei ihrer
Nachbarin zum Essen eingeladen war,
brachte sie ihr das Buch als Geschenk mit.
Bis heute ist «Darm mit Charme» ein beliebtes Mitbringsel.
Giulia Enders hat inzwischen auch
prominente Fürsprecher. Etwa Giovanni
di Lorenzo, Moderator der NDR-Talkshow «3 nach 9». Als er die Medizinstudentin in seine Sendung einlud, liess sie
sich herrlich ungeniert über das Furzen
und dessen Bedeutung aus. Der smarte
Journalist bedankte sich euphorisch:
«Frau Enders, Sie haben mein Leben verändert.» Doch reicht das, um den gigantischen Erfolg von «Darm mit Charme» zu
erklären? Vergleichbare Verkaufszahlen
erreichten hierzulande bisher nur Titel
wie «Die weisse Massai», die autobiografische Geschichte einer Schweizerin, die
einen Schwarzafrikaner heiratete, oder
«Nicht ohne meine Tochter», der Erfahrungsbericht einer US-Amerikanerin, die
mit ihrem Kind aus dem Iran floh. Bei
diesen Büchern stachen die Trümpfe Exotik, Schicksal und Sex – alles Zutaten, mit
denen Giulia Enders’ charmantes Medizinbuch nicht aufwarten kann. Abgesehen
vom attraktiven Titel hat «Darm mit
Charme» nichts Vergleichbares zu bieten.
Warum also ist das Buch so erfolgreich? Eine, die das Verlagsgeschäft inund auswendig kennt, ist Ursula Zangger,
Leiterin der Orell-Füssli-Filiale am Zürcher Stadelhofen. Auch sie spricht von
einem «Phänomen», das sie in der Art ➳
Fotos: Ullstein Bild
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«Der Darm ist ein fabelhaftes
Wesen voller Sensibilität, Verantwortung
und Leistungsbereitschaft,
hochkomplex und wunderbar.»
Giulia Enders, Autorin und angehende Ärztin
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«Statt auf einen düsteren
Schlauch trifft man auf dieses
andersartige Wesen: Nass,
rosa und irgendwie zart.»
Giulia Enders

noch nie erlebt habe. Sie ist überzeugt,
dass ein wichtiger Erfolgsfaktor in der Persönlichkeit der Autorin begründet liege:
«Giulia Enders ist jung, hübsch, kompetent, eloquent, schlagfertig, keck und entspannt.» Dass sich eine so reizende junge
Frau ausgerechnet mit der Verdauung beschäftige, ergebe eine attraktive Kombination für die Werbung und die Medien;
entsprechend gross sei die öffentliche
Resonanz.
Der Ullstein-Verlag ortet den «Schlüssel des Erfolgs» nicht zuletzt darin, dass
Giulia Enders «ein ernstes, tabunahes Gesundheitsthema auf witzige Weise» dargeboten habe, «das, so scheints, Millionen
von Menschen betrifft». Menschen? Möglicherweise sind es vor allem Frauen. Der
Gedanke liegt nahe, wenn man weiss, dass
70 Prozent der Bücher von Frauen gekauft
werden.
Jetzt ist ein Facharzt gefragt. Die Wahl
fällt auf Daniel Peternac, Leitender Arzt
Gastroenterologie und Hepatologie am
Zürcher Waidspital. Dass der MagenDarm-Spezialist kürzlich einen Publikumsvortrag zu Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten mit dem Titel «Alarm im
Darm» versah, legt die Vermutung nahe,
dass er Giulia Enders’ Buch kennt. Der
43-Jährige sagt: «Natürlich habe ich das

Buch gelesen und mich davon inspirieren
lassen.» Es sei äusserst unterhaltsam, kompetent, und er habe auch Neues erfahren.
Frauen, sagt Daniel Peternac, seien im Allgemeinen stärker als Männer an Fragen
wie Ernährung, Verdauung, auch Schlankheitskuren interessiert: «Sie kaufen daher
mehr Ratgeberliteratur oder lesen die entsprechenden Rubriken in den Zeitschriften.» Darmerkrankungen würden zwar
beide Geschlechter etwa gleichermassen
treffen. Aber: «Interessanterweise klagen
doppelt so viele Frauen wie Männer über
Beschwerden, die die Medizin unter dem
Begriff ‹Reizdarm› zusammenfasst.» Dazu
gehören Blähungen, Völlegefühl, Verstopfung, aber auch Durchfall – Symptome,
die die Betroffenen als störend empfinden,
die Medizin aber häufig nicht organisch
erklären und damit in schwereren Fällen

SO FUNKTIONIERT DIE VERDAUUNG GUT
Den Stuhldrang wenn
möglich nicht abklemmen. Wer regelmässig zur
gleichen Zeit aufs WC
geht, sollte an dieser Gewohnheit konsequent
festhalten.

kann die Darmtätigkeit
zusätzlich anregen.
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Während der Darmentleerung die Füsse auf
einem kleinen Hocker
abstellen und sich nach
vorne beugen.

3

Körperliche Bewegung
in den Alltag integrieren
und regelmässig praktizieren. Intensiver Sport

4

Ausreichend Ballaststoffe in Form von Pflaumen, Weizenkleie oder
Tabletten zu sich nehmen.
Dazu viel trinken.
Wer sich längere Zeit
in besonders trockener
Umgebung aufhält, stark
schwitzt oder Fieber hat,
sollte besonders viel
Flüssigkeit konsumieren.

6

Lebensmittel und
Getränke zu sich nehmen,
die Probiotika bezie-

Quelle: u. a. Giulia Enders, «Darm mit Charme»
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hungsweise Präbiotika enthalten.
Probiotika hat es
in Kefir, Joghurt
oder Sauerkraut,
Präbiotika in
Bananen, Spargel, Chicorée
oder Knoblauch.

7

Bei lang
anhaltender
Verstopfung
den Arzt
aufsuchen,
der möglicherweise Abführmittel verschreibt.

auch nicht befriedigend behandeln kann.
Auch bei der Überempfindlichkeit auf
Glutenprodukte, einer diffusen Form, die
nicht als Zöliakie bezeichnet wird, aber
gleichwohl lästig ist, sind Frauen im Verhältnis fünf zu eins übervertreten.
Sie hat den Rummel satt
Das Verhältnis der Frauen zu allem, was
mit der Verdauung zu tun habe, sei wohl
immer noch schambesetzter und mehr
auf Kontrolle und Sauberkeit bedacht als
bei den Männern, sagt Daniel Peternac.
Da tue eine Giulia Enders gut, die locker
mit dem Thema umgehe und einen verdienstvollen Beitrag dazu leiste, den Darm
zu enttabuisieren.
Giulia Enders hat inzwischen Kultstatus erreicht. Die Schweizer Künstlerin Pipilotti Rist druckte in ihrem jüngsten Ausstellungskatalog einen Beitrag von ihr ab.
Und in den sozialen Medien werden Enders’ Auftritte weiterverbreitet wie die Videoclips von Popstars. So wurde ihr Vortrag zum Darm, mit dem sie 2012 ihren
ersten sogenannten Science Slam gewann, bisher rund eine Million Mal
auf Youtube angeschaut. Bei solchen Veranstaltungen stellen junge
Wissenschaftler dem Publikum
ihre Forschung in populärwissenschaftlicher Sprache vor. Doch die
angehende Ärztin scheint den
Rummel um ihre Person und ihr
Buch langsam sattzuhaben. Interviews gibt Giulia Enders keine
mehr. Ihr Verlag erklärt stellvertretend: «Frau Enders absolviert momentan ihr praktisches Jahr, widmet
sich voll und ganz ihrem Studium
und plant aktuell kein neues Buch.» ●
Fotos: Keystone, Mauritius Images

