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Billionen Bakterien auf 200 Quadratmeter Darm
wenn es ein Organ im menschlichen Körper gibt, das ungerecht und
ungebührlich unterschätzt wird, dann ist es der Darm. Denn was sich
dort bei vielen Menschen im Lauf der Lebensjahre ansammelt und
abspielt, gleicht einem Krimi.

… Doch hier zuerst ein kleiner Faktencheck …
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•

ca. 200 qm Oberfläche

•

ca. 30 Tonnen Nahrung und 50000 Liter Flüssigkeit
werden in einem durchschnittlichen Leben verarbeitet

•

ca. 8 Meter ist er lang70-80 % des Immunsystems
sitzen im Darm und 100 Millionen Nervenzellen in der
Darmwand

•

der Darm produziert 95% des Glückshormons
Serotonin

•

Billionen Bakterien leben im Dickdarm, weit über 1000
mal mehr Lebewesen als derzeit Menschen auf der
Erde wohnen

•

wir nehmen 3/4el weniger Ballaststoffe und dafür
fünfmal mehr Fleisch zu uns, als vor 100 Jahren

1. Ohne Bauch kein Kopf
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„Werden Menschen gefragt, wo Freude und Kummer, Gefühl und
Intuition angesiedelt sind, zeigen sie - gleich welcher Herkunft und
Hautfarbe - auf die Mitte des Körpers. Wissenschaftler konnten nun
nachweisen, dass unsere Emotionen wirklich im Dickdarm ihre
Ursache haben und erst in zweiter Linie vom Kopf gesteuert werden.
Man spricht sogar schon von einem dritten Nervensystem. Dieses
„enterische Nervensystem“ sendet viel mehr Signale zum Gehirn, als
es von dort empfängt. Es kann erkranken und eigene Neurosen
entwickeln. Es fühlt, denkt mit und erinnert sich - und es lässt uns
intuitiv ‚aus dem Bauch heraus’ entscheiden.
Der Dickdarm ist eine riesige Chemiefabrik …
… die mindestens vierzig Nervenbotenstoffe produziert und exakt
reguliert. Hundert Millionen Nervenzellen umhüllen den
Verdauungstrakt - mehr, als im Rückenmark vorhanden sind. Dieses
‚zweite Gehirn’ so haben Neurowissenschaftler herausgefunden - ist
quasi ein Abbild des Kopfhirns.
Zelltypen, Wirkstoffe und Rezeptoren sind exakt identisch. Die größte
Ansammlung von Nervenzellen außerhalb des Kopfes erledigt noch
mehr als die an sich schon hochkomplexe Verdauungsarbeit.
Das zweite Gehirn in unserem Bauch ist ein Überlebensgarant für Leib
und Seele. Es ist eine Quelle für psychoaktive Substanzen, die mit
Gemütslagen in Verbindung stehen - etwa Dopamin, Opiate und
Serotonin, die starken Einfluss auf unser Kopfhirn und auf unsere
Psyche haben. Beispielsweise werden 95 Prozent des Serotonins im
Darm synthetisiert und gelagert. Der Bauch nährt das Gehirn im
Schädel also auf vielerlei Weise. Im Lauf eines fünfundsiebzigjährigen
Lebens wandern mehr als dreißig Tonnen Nahrung und
fünfzigtausend Liter Flüssigkeit durch das Gedärm.
‚Das Herz ist dagegen eine primitive Pumpe’ - erklärt Michael
Gershorn, Chef des Department für Anatomie und Zellbiologie
der Columbia University in New York.“

(Zitiert aus GEO Explorer 11-2000)

2. Ohne Bakterien kein ( Über) leben
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Allzu lang standen und stehen immer noch vor allem die Krankheit
erregenden Bakterien im Blickpunkt der Medizin. Zum Beispiel
Streptokokken, Candidapilze und andere. Dieses Denken hat nicht
nur Mediziner, sondern auch ihre Patienten derart in seinen Bann
gezogen, dass heute noch fast jeder ein erschrockenes Gesicht
macht, wenn er etwas von „Bakterien“ hört.
Jedoch: Weit wichtiger als einige Krankheitserreger unter der Vielzahl
von Bakterienarten sind jene Bakterien, mit denen die Natur alle
Entsorgungsprobleme löst - auch alle Entsorgungsprobleme des
menschlichen Körpers.
Die Natur hat die Bakterien vor Millionen Jahren als „Müllmännchen “ für
alle biologischen Abfälle erfunden, weil die Natur sonst längst am
eigenen biologischen Müll zugrunde gegangen wäre.
Bakterien sind eines der unzähligen Beispiele aus dem Patentamt der
Natur, deren Problemlösungen nach wie vor allen technischen
Erfindungen des Menschen himmelweit überlegen sind. Anders als
unsere angeblich hochtechnologischen“ Müll-Entsorgungs- und
Verbrennungsanlagen, die selbst mit ihren Enzymsystemen zu
zersetzen
• in andere Stoffe umzuwandeln und obendrein
• diese Stoffe zu nutzen, um sich selbst zu erhalten
Alle Entsorgungs- und Wiedergewinnungsprozesse in der Natur basieren
auf der Arbeit von Bakterien. Und diese Arbeit besteht vor allem aus
Fressen, genauer: aus dem Zersetzen und Umsetzen von totem Material
in neue biologische Rohstoffe. Es sind Bakterien, die das Kompostieren
besorgen.
Es sind Bakterien, mit denen Kläranlagen funktionieren. Es sind
Bakterien, mit deren Hilfe Wein und Bier gemacht werden - und Käse
und Kefir und Joghurt und Sauerkraut und, und, und.

3. Kurz-Exkurs über den Darm
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Hier ist nun eine kurze Exkursion in jene Tiefen unseres Körpers
angebracht, denen wir - leider und zum Leidwesen vieler Menschen meist zu wenig Interesse schenken. Zunächst einige Größenordnungen:
• Obwohl der Darm „nur“ 7 bis 8 Meter lang ist, weist er eine
verdauungsaktive Gesamtoberfläche von 300 bis 500 Quadratmetern
auf (Lunge 70, Haut 2)
• Die so genannte „Darmflora“ besteht beim gesunden Menschen aus
400 bis 500 verschiedenen Bakterienarten
• Die Gesamtzahl dieser Bakterien beträgt etwa 10 hoch 14, das sind
ungefähr 100 Billionen. Das sind mehr, als der menschliche Körper
Zellen hat (nämlich 10 hoch 13)
• Ein Gramm Darmausscheidung (das ist etwa ein Stecknadelkopf)
enthält 1 Milliarde Bakterien
Und: Ein Drittel der gesamten Darmausscheidungen besteht ausschließlich aus Bakterien
Jetzt ist eine kleine Differenzierung fällig.
Bisher war die Rede vom „Darm.“ Der Darm - und damit auch die so
genannte „Darmflora“ - besteht aus dem Dünndarm und dem Dickdarm.
Das wäre für uns hier beinahe uninteressant, wäre da nicht auch noch
ein anderer Unterschied: In diesen beiden Darm-Abteilungen sind
unterschiedliche Bakterien und deshalb auch unterschiedliche
„Arbeitsmethoden“ zu Hause:
• Im Dünndarm arbeitet die Verdauungs- oder
Säuerungsflora
• Im Dickdarm ist die Fäulnis- oder Fäkalflora tätig

3.1 Verdauungsflora im Dünndarm
Die Verdauung im Dünndarm ist eine konzertierte Aktion von diesen drei
Abteilungen:
• die Enzyme der Bauchspeicheldrüse
• die Galle
• die Bakterien
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Die Bakterien spalten die Nahrung in allerkleinste Teilchen, die dann
von den Zotten der Darmschleimhaut aufgenommen und zur
weiteren Verwertung an die Leber expediert werden. Die
wesentlichen Bakterien im Dünndarm sind Milchsäurebakterien
(Lactobacillus acidophilus und weitere Lactobazillenstämme sowie
Enterokokken und andere). Ihre Hauptarbeit ist das Aufspalten und
Vergären der kohlenhydrathaltigen Teile der Nahrung wie zum
Beispiel Brot, Nudeln, Kartoffeln, Süßspeisen und -getränke. Dabei
erzeugen die fleißigen Bakterien gesunde, rechtsdrehende
Milchsäure, Essigsäure und andere gesunde Säurederivate. Damit
wird das zu verarbeitende „Material“ durchsäuert, so dass der pHWert im Dünndarm auf etwa 5,8 absinkt.
Doch jetzt wird’s spannend.
Die von den Bakterien erzeugte rechtsdrehende Milchsäure wird von der
Leber aufgenommen und von dort via Blutbahnen zu den Körperzellen
transportiert, um unter anderem ein gesundes Säure-BasenGleichgewicht im gesamten Organismus herzustellen.
Und jetzt wird’s noch spannender.
Die Milchsäurebakterien produzieren nebenbei auch noch so etwas wie
„Antibiotika“ als Schutz- und Abwehrstoffe gegen fremde Keime. Diese
Schutzstoffe (Säuren, Enzyme und Bakteriozide) ein feindliches Milieu
für Fremdkeime (auch aus der Nahrung) verhindern ein Übergreifen
von fremden Keimen aus dem Dickdarm, dienen den Zellen des Darms als
Energieträger stabilisieren das Immunsystem
Nun noch ein klärendes Wort zu dem eben mehrfach verwendeten
Begriff „Säuren.“ Es gibt solche und solche. Beim Aufspalten von
tierischen Eiweißen zum Beispiel aus Fleisch, Wurst oder Käse entstehen
auch andere als wertvolle Säuren, nämlich Harnsäuren.
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Wer zu viele Fleischprodukte, Milchprodukte und Süßes zu sich nimmt
und auch noch zu wenig Wasser trinkt, muss damit rechnen, dass sich
diese Säuren in kristalliner Form im Bindegewebe, in den Muskeln und
in den Gelenken einlagern, weil die Entsorgung dieser Säurekristalle
für den Organismus sehr schwierig ist.
Die Folge können dann Entzündungen und entsprechende Schmerzen
sein, deren Herkunft oft nicht verstanden wird und die dann auch
falsch - nämlich „direkt“ - behandelt werden. Die Auswahl ist groß:
Muskel-, Gelenk-, Rheuma-, Kopfschmerzen, Migräne zunächst. Es
kann aber auch noch viel weiter gehen, was abgelagerte Säuren im
Körper anrichten: Herz- und Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck
und Stress, Symptome bis hin zu psychogenen Störungen und
Depressionen.
Gesundheits-Detektive ziehen den messerscharfen Schluss, dass es
sich lohnt, den eigenen Säure-Basen-Haushalt in Ordnung zu bringen
und zu halten, bevor mögliche Schmerzen zu voreiligen
Symptombehandlungen (ver) führen .
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2 Fäulnisflora im Dickdarm
Der Dickdarm übernimmt die Verdauungs-Abfälle vom Dünndarm und
dient als Zwischenspeicher vor der Ausscheidung. Dabei wird der
Abfall weitgehend von Wasser befreit und für die endgültige
Zersetzung in der Natur vorbereitet.
Dabei sind andere Bakterien als im Dünndarm tätig, aber in weit
höheren „Mannschaftsstärken,“ nämlich eine Milliarde pro Gramm
Ausscheidungsmasse.
Diese riesige Bakterienarmee besteht aus
• Bacteroides (ca. 30 Prozent)
• Bifidobakterien (ca. 30 Prozent)
• Eubakterien (ca. 20 Prozent)
• E.Coli und Enterokokken und Mischkeimen (Rest)
Bei individuell geeigneter Ernährung gewinnen die Bakterien ihre
Energie durch das Vergären der im Dünndarm nicht verwertbaren
Kohlenhydrate, den so genannten Ballaststoffen. Eiweiß, das auch die
Bakterien brauchen, gewinnen sie durch das Zersetzen von Eiweißen
aus der Nahrung. Das ist der Fäulnisprozess. Wenn zu viel tierisches
Eiweiß in der Nahrung ist und wenn auch noch andere Gefahrstoffe
wie zum Beispiel Antibiotica dazu kommen, dann gerät der
Zersetzungsprozess im Dickdarm aus dem Gleichgewicht.
Warnzeichen sind:
• Blähungen,
• unangenehmer Hautgeruch,
• trockene und rissige Haut,
• aber auch Müdigkeit
• und Energiemangel über längere Zeit.
Hinzu kommt aber die Tatsache, dass sich immer auch Infektions- und
Krankheitserreger im Dickdarm befinden, darunter Clostriedien,
Kelbsiellen, Poteus, Staphylo- und Streptokokken, pathogene E.ColiGruppen, Candida-und Schimmelpilze. Schließlich ist der
Verdauungstrakt ein offenes System, das ständigen
Außenwelteinflüssen unterliegt. Doch alle diese unangenehmen
Mitbewohner können keinen Schaden anrichten, wenn die
Gesamtflora im Gleichgewicht ist. Aber auch bei Gefahr weiß sich der
Dickdarm noch zu helfen. Um die Fäulnisprozesse und das mögliche
Wuchern gefährlicher Keime im Dickdarm in Schach zu halten, sind 30
Prozent der Dickdarmbakte-rien so genannte Bifidobakterien, die zu
den Milchsäurebakterien gehören.
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Bifidobakterien tragen dazu bei
• die Nahrung auch im Dickdarm weiter zu durchsäuern
• die Fäulnisflora dadurch unter Kontrolle zu halten
• Fremdkeime abzuwehren
• den Dickdarmzellen Energie zu liefern
Auf diese Weise sorgen die Bifidobakterien dafür, dass die
Dickdarmzellen gut genährt und stark genug sind, um einem Angriff
von Fremdkeimen oder gar der eigenen Bakterienflora gewachsen zu
sein.
Wichtig für die Gesundheit des ganzen Menschen sind die
unterschiedlichen Säuren der Milchsäurebakterien im Dickdarm. In
„Omas Küche“ war und ist deshalb das Säuern von Fleisch, Fisch,
Gemüse und anderem ein ebenso kluges wie bewährtes Prinzip der
häuslichen Gesundheitsvorsorge.

4. Das Immunsystem im Darm
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Das menschliche Immunsystem ist in der Lage, feindliche Kräfte nicht
nur abzuwehren und bei Bedarf zu neutralisieren, sondern solche
Eindringlinge auch nach Jahren noch wieder zu erkennen, um sie
sofort wieder effektiv angreifen zu können. An dieser Stelle ist ein
kurzer Vorgriff auf das gleich folgende Thema angebracht: Seit der
industriellen Überflutung mit unzähligen chemischen und anderen
Fremdstoffen hat es unser Immunsystem mit Eindringlingen zu tun,
die es nicht „kennt.“ Was das für unsere Gesundheit bedeutet, kann
sich jeder selbst ausmalen.
Das Immunsystem ist aufgestellt wie eine modern ausgerüstete
Verteidigungsarmee inklusive Computer.
Als Außenposten fungieren die äußere Haut sowie die Schleimhäute
von Hals, Nase, Rachen, Lunge und auch Geschlechtsorganen. Die
„Hauptkampflinie“ des Immunsystems liegt im Darm, genauer: an der
Darmschleimhaut. Das ist die Grenze zwischen innen und außen, also
die Frontlinie, an der die „Feindberührungen“ eben auch mit
gefährlichen Stoffen stattfinden. Hier sind unvorstellbare Mengen
von Abwehrzellen postiert, die alle Stoffe kontrollieren, die
„vorbeikommen.“ Als unverträglich bekannte Stoffe werden sofort
angegriffen und vernichtet, neue Gefahrstoffe werden „gelernt“ und
in einer „Feinddatei“ registriert. Mit dieser hoch gerüsteten Armee
übernimmt der Darm die absolute Führungsrolle im
Verteidigungssystem des Körpers: 70 bis 80 Prozent der gesamten
Immunschlagkraft des menschlichen Organismus werden in den
Lymphknoten des Darms erzeugt.
Eine ganz entscheidende Rolle spielen dabei die
Milchsäurebakteriengruppen der Lactobazillen und der
Bifidobakterien. Sie sind die einzigen Bakteriengruppen, die nicht
krank machen. Alle anderen Keimarten des Darms und durch die
Nahrung eingeführte Keimarten wie Bakterien, Pilze, Viren, Parasiten
werden vom Immunsystem als potenzielle Feinde geprüft,
„erkennungsdienstlich behandelt“ und im Ernstfall angegriffen.
Die Milchsäurebakterien - genauer: die Stoffwechselprodukte der
Milchsäurebakterien - sind also das Rückgrad des darmeigenen
Immunsystems.

Die Laktobazillen zusammen mit den Bifidobakterien
• erhöhen die Schlagkraft der darmeigenen Abwehrzellen
• vermehren die Produktion von Antikörpern
• reduzieren allergische und entzündliche Prozesse
• neutralisieren krebsgefährliche Substanzen
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Dieses erstaunliche Bio-Verwertungs- und Entsorgungssystem in unserem Körper beruht auf der Arbeit
von Bakterien, die wie die „Polizei, Dein Freund und
Helfer“ nicht nur Überwachungs-, sondern auch
Schutzfunktionen ausübt. Dazu dient das Immunsystem
im Darm.

5. Die moderne Darmkatastrophe
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Seit Beginn der „modernen“ Industrialisierung - also seit etwa fünfzig
Jahren - unterliegt unser Millionen Jahre altes und bewährtes
Immunsystem und damit der Darm geradezu einem „Trommelfeuer“
von zum Teil höchst aggressiven Schad- und Giftstoffen. Die Menge
der industriell produzierten Chemikalien ist in dieser für unseren
Körper „sekundenkurzen“ Zeit dramatisch angestiegen - von 7
Millionen Tonnen im Jahr 1950 auf 400 Millionen Tonnen 1995.
Greenpeace berichtet, dass allein in der EU rund 50.000 chemische
Substanzen auf dem Markt sind. Vieles davon nimmt der menschliche
Körper direkt oder indirekt auf. Das ist eine extreme Herausforderung
des menschlichen Immunsystems durch fremde Substanzen, auf die
der Körper erst noch eine Antwort zu finden hat. Statt ihre
natürlichen Abwehraufgaben zu erfüllen, muss die „Darmpolizei“
heutzutage geradezu Terrorabwehr leisten. Dieser Terror besteht aus
einem Gemisch von unzähligen chemischen Stoffen - darunter
Pestizide, Arzneimittel, Lebensmittelzusätze und unzählige
Emissionen aus Verkehr, Fabriken, Produkten. Die Summierungen und
Kombinationen sind völlig unberechenbar.
Unter diesen Einflüssen hat sich die
Darmflora fast aller Menschen
defensiv verändert, reagiert mit
Entzündungen und provoziert
Probleme aller Art - und zwar im
ganzen Körper.
Das ist die moderne Darmkatastrophe.

Die Praxiserfahrung zeigt, dass die Stoffwechselprodukte von
Milchsäurebakterien stimulierende Wirkungen auf die
Leistungsfähigkeit des menschlichen Immunsystems und
Stoffwechsels haben.
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Deshalb sollten sie als immunstabilisierende Mittel eingesetzt
werden. Damit die Milchsäurebakterien dieses riesige
Aufgabenpensum schaffen können, brauchen sie auch selbst
Unterstützung, das heißt probiotische Nahrung wie zum Beispiel
Weizenkleie, Haferflocken, Vollwertbrot.
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5.1. Der leidende Darm ( Dysbiose)
Diese defensive Veränderung der Darmflora - die so genannte
Dysbiose - ist vor allem durch die Reduzierung oder das Fehlen der
wichtigen Milchsäure-bakterien gekennzeichnet. Somit fehlen auch
deren wichtige Stoffwechsel-produkte wie zum Beispiel die
Milchsäuren zur Durchsäuerung der Verdauungsmasse sowie ihre
Abwehrstoffe. Als weitere Folge dieses Defizits wird der Dickdarm von
Fremdkeimen überwuchert, so dass die Kommunikation mit dem
Immunsystem leidet. Unter diesen für die schädlichen Keime nun
günstigen Bedingungen können sich die immer(!) in geringen Zahlen
anwesenden Krankheitsbakterien wie zum Beispiel Clostridien,
Kelbsiellen, pathogene E.Coli, Staphylo- und Streptokokken sowie die
ebenfalls immer in geringer Menge anwesenden Candida- und
zuweilen auch Schimmelpilze entwickeln oder neu ansiedeln. Die
Stoffwechselprodukte/Toxine all dieser Bakterien und Pilze können
dann alle möglichen Symptome auslösen.
Das Ergebnis ist allemal eine gestörte Darmschleimhaut. Je nach
Belastung reagiert die Darmschleimhaut mit allgemeinen
Verdauungsstörungen wie Blähungen, Krämpfen und Schmerzen und
bei Dauerbelastung mit Entzündungen wie zum Beispiel Colitis,
Enteritis und Morbus Crohn.
Als weitere Folge können die toxischen Stoffe dann auch die
Leber, den Zellhaushalt und das Nervensystem belasten und am
Ende zu einer kaum abgrenzbaren Palette von Allergien und
Symptomen führen. Hinzu kommt, dass alle Schleimhäute
unseres Körpers immunologisch miteinander vernetzt sind und
miteinander kommunizieren: Die Schleimhäute der Blase, des
Darms, des Magens, der Lunge und des Hals-Rachen-NasenRaums sowie der Geschlechtsorgane stehen untereinander im
engsten Kontakt, und die Immunzellen können sich schnell von
einer Ebene auf die andere bewegen. Kurz: Ist die Darmflora
defekt, ist das Immunsystem geschwächt. Ist das Immunsystem
geschwächt, ist der ganze Mensch geschwächt.

5.2 Die Folgen der Folgen der Folgen
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Die ersten Symptome einer Dysbiose sind Übelkeit, Bauchschmerzen,
Blähungen, Durchfall oder Verstopfung und anormaler (zu weicher
oder zu heller) Stuhl. Dann folgen Symptome: Hautprobleme,
Ekzeme, maskierte und sichtbare Allergien wie Neurodermitis,
Psoriasis, Heuschnupfen und andere. Häufig führen die unsichtbaren
dysbiotischen Belastungen des Immunsystems zu Entzündungen von
Mittelohr, Stirn- und Kiefernhöhle, Hals, Rachen, Bronchien und
Unterleib, zu Kopf-, Muskel- und Rheumaschmerzen sowie zu
„therapieresistenten Krankheitsbildern unbekannter Ursache.“
5.3. Sichere Diagnose aus dem mikrobiologischen Labor
Allzu häufig wird die wahre Ursache von Beschwerden nicht erkannt,
weil nicht ausreichend untersucht. Das führt sehr oft zu einer
unnötigen Kette von Konsultationen, zum Konsum verschiedenster
Arzneimittel und zu großem seelischen und sozialen Leid. Zu den
üblichen Untersuchungen gehören -wenn überhaupt Darmspiegelungen (Colonskopien), die aber bei Dysbiose keinen
Befund erbringen. Um dysbiotische Ursachen zu erkennen, bedarf es
einer gezielten Untersuchung im mikrobiologischen Speziallabor. Nur
so lässt sich herausfinden, in welchem Zustand Darmflora,
Darmschleimhaut und das darmeigene Immunsystem sich befinden.
Dazu bedarf es einer breitbandigen Untersuchung und Diagnostik
des Stuhls.
Hier einige der wichtigen Fragen.
• Darmflora: Aerobe Keime? Anaerobe Keime? Pilze?
• Keimzahlen? Krank machende Keime? pH-Wert?
• Parasiten: Sind Würmer oder Parasiten zu finden?
• Darmeigenes Immunsystem: Zustand und Belastungen?
• Darmschleimhaut: Entzündliche Prozesse? Allergische Prozesse?
• Zöliakie? Tumor? Krebsgeschehen?
• Magenschleimhaut: Helicobacter pylori?
• Verdauungsparameter: Belastungen und Störungen der
• Kohlenhydrate-, Eiweiß- und Fettverdauung?
• Enzymprobleme der Bauchspeicheldrüse?
Nur anhand dieser wichtigsten Laborparameter lassen sich die
unsichtbaren Störungen in dem „Mikro-Ökosystem“ von Mensch und
Mikroorganismen aufdecken.

6.0 Die probiotische Darmsanierung
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Sowohl die praktischen Erfahrungen als auch viele wissenschaftliche
Untersuchungen (siehe Literatur-Anhang unter 6.3) haben belegt,
dass sich gerade probiotische Bakterien dazu eignen, Darm,
Darmflora, Darmschleimhaut und das darmeigene Immunsystem auf
natürliche, wirksame und nebenwirkungsfreie Art und Weise zu
kurieren.
Doch der Begriff „probiotisch“ ist inzwischen Gegenstand eines von
allerlei Interessen geleiteten Verwirrspiels.
6.1. Joghurt reicht nicht
Die zahlreichen industriellen Hersteller von probiotischen Joghurts
werben ebenso massiv wie raffiniert mit Lactobazillen und anderen
Bakterienkulturen für ihre „gesunden“ Joghurt-Marken in den
Supermarktregalen. Die Werbung wirkt - und anscheinend nicht nur
bei den Verbrauchern. Wenn Patienten oder Mütter für ihre Kinder
den Behandler nach einem Mittel zum Wideraufbau der geschädigten
Darmflora fragen, kommt es immer öfter vor, dass sie den Rat
erhalten, einfach Joghurt zu essen. Jedoch: Was und vor allem wie
viel Probiotisches ist in diesen Industriejoghurts eigentlich wirklich
drin?
Wichtig wäre zu erfahren:
•

Welche Bakterienstämme in welchen Kombinationen
sind enthalten?
•
Wie viele Keime pro Kubikzentimeter?
•
Starterkulturen? Welche?
•
Welche Hefen oder chemischen Mittel?
Untersuchungen haben gezeigt, dass manche Joghurts nach fünf
Tagen Lagerzeit des Bechers im Kühlschrank nur relativ geringe
Keimzahlen aufweisen, die kaum noch die Passage durch die
Magensäure überstehen dürften, um dann im Darm nützliche
Aufbauarbeit leisten zu können. Das gilt auch für „reine“ Probiotica,
die üblicherweise in Kapseln angeboten werden. Ganz anders kann
das bei probiotischen Nahrungsergänzungsmitteln aussehen, die als
Pulver verfügbar sind. Aus gutem Grund.
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6.2. Die probiotische Regenerationskur
Probiotica werden in der Regel in magenresistenten Kapseln
angeboten mit der Begründung, dass der Inhalt vor der Magensäure
geschützt werden müssen, weil Bakterien sich mit Flüssigkeit voll
saugen wollen. Richtig. Jedoch: Die Kapseln werden dann im Magen
von der Magensäure und im Darm von den Gallensäuren angegriffen,
denen die Probiotica dann trocken und deshalb schutzlos
preisgegeben sind. Deshalb gibt es Probiotica in Pulverform.
In diesem Fall können die (gefrier)getrockneten Bakterien vor ihrem
Weg durch den Körper mit Wasser gesättigt werden, damit sie gegen
Magensäure und Gallensäure resistenter sind. Durch das Wässern
und Beigabe von Mineralien wird die Lösung basisch und die
Bakterien werden aktiviert.
So erreichen die Bakterien ihren „Einsatzort“ gut gewappnet gegen
Magen-und Gallensäuren.
Wirksame Probiotica sollten mindestens tausend Millionen
(1.000.000.000) Bakterien pro Gramm Pulver enthalten. Als
besonders geeignet erwiesen haben sich folgende Bakterienstämme:
Lactobacillus acidophilus
•
ein starker Milchsäurebildner
•
wirksam gegen Diarrhö und Konstipation
•
gut beständig im Umfeld mit niedrigem pH-Wert
•
Produzent von Bakteriziden, u.a. gegen Clostridium
•
antibakterielle Aktivität gegen Helicobacter pylori
Enterococcus faecium
•
wirksam gegen Diarrhö
•
antikarzinogene Wirkung
•
aktiv gegen Listeria monocytogenes
•
Produktion von Enterozoen
•
mögliche Senkung des LDL-Cholesterinspiegels
•
nachgewiesene Empfindlichkeit gegenüber
Vancomyzin
•
bildet L(+)-Milchsäure
Lactobacillus salivarius
•
Produzent von Bakteriziden (weites Spektrum)
•
in Kombination mit L. casei Schutz gegen Clostridium
•
robustes Wachstum
Lactococcus lactis
•
produziert Nisin
•
besitzt eine starke Darmwandhaftung
•
wichtig für Prävention gegen Kolonisation von Pathogenen
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lactobacillus casei
•
Allergieprobleme werden verringert (Kuhmilch)
•
verdrängen Enzymaktivitäten, die Anlass zu
Karzinogenen geben können
•
wirksam gegen Diarrhö (in Zusammenhang mit
Rotaviren)
•
stimuliert das Immunsystem
•
bildet L(+)-Milchsäure
Bifidobacterium lactis und Bifidobacterium bifidum
•
Kolonisationspioniere
•
Wiederherstellung der natürlichen Darmflora nach
Antibiotika
•
Toxinaufräumer
•
antikarzinogene Wirkung

Natürlich gibt es bei Santegra auch Produkte, die Sie für die gezielte Stärkung der Darmflora
einsetzen können. Schauen Sie einfach hier vorbei (Link)
Zusammensetzung (in einem Beutel – 5.5 g) probiotische Formel – 2.3 Mlrd. CFU
•

Bifidobacterium bifidum

•

Lactobacillus acidophilus

•

Bifidobacterium longum

•

Lactobacillus casei

•

Lactobacillus rhamnosus

•

Calzium (Carbonat) – 40 mg

Xilitol – 50 mg
Fibersol 2 (lösliche diätische Zellulose) – 5000 mg
Verpackung: 14 Pulverbeutel zum Einrühren in Wasser.
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6.3. Neurodermitis und Probiotika
Die Symptome des allergischen Formenkreises wie Neurodermitis,
Asthma bronchiale und Rhinitis atopica nehmen in allen
Industrieländern ständig zu. Diesen so genannten atopischen
Erkrankungen stehen oft ratlose Therapeuten gegenüber, die sich in
der Mehrzahl nicht anders zu helfen wissen, als Antihistaminika,
Antiphlogistika, Immunsuppressiva, Antibiotika und ähnliches zu
verordnen. Dies mit der Konsequenz einer kurzfristigen Besserung.
Dann aber folgt der übliche Kreis von Symptomverstärkung und immer höherer Dosierung - mit allen Folgen für den Patienten.
Seit vielen Jahren wird nun über die Ursachen der Neurodermitis
spekuliert. Häufig wird die Meinung vertreten, das Immunsystem des
Neurodermitikers sei „fehlgesteuert“ oder „wild geworden,“ andere
sprechen von „einer Art Entgleisung,“ wieder andere vermuten
„autoimmunale Prozesse.“ Diese An-sichten entsprechen nicht
beweisbaren Vermutungen der Betrachter über die Ursachen der
meisten atopischen Erkrankungen, weil diese Betrachter für die
wirklichen Ursachen der Neurodermitis keine wissenschaftlich haltbaren
Erklärungen finden.
Aber das Immunsystem des Neurodermitis-Kranken ist weder
fehlgesteuert, wild geworden, noch in irgendeinem autoimmunalen
Prozess entgleist, sondern es tut „nur“ brav seine Pflicht.
Neurodermitis ist nicht nur ein entzündliches Hautsymptom. Auch
heute noch wird von vielen Behandlern das Krankheitsbild der
Neurodermitis als eine rein entzündliche Erkrankung der äußeren
Haut angesehen, auf dem vermuteten Hintergrund einer genetisc h
determinierten Anlage und unbestimmter Allergie(n).
Aus dieser Sichtweise heraus wird immer noch nach dem
monokausalen Denkschema „Kopfschmerz ist gleich
Kopfschmerztablette“ das Krankheitsbild der Neurodermitis mit
Hautpflege- und -schutzmitteln „beantwortet.“ Mit wenig Erfolg, wie
die Erfahrung zeigt. Natürlich sind basischer Hautschutz und -pflege
bei einem an Neurodermitis erkrankten Patienten wichtig, aber keine
Therapie der Ursache(n).
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Cortison-Therapie ist alles andere als harmlos.
Am Ende bleibt dann doch wieder nur der hilflose Griff zur pH-sauren
Salbe mit dem Wirkstoff Cortison, welches abgesehen von seinen
allgemeinen und spezifischen Nebenwirkungen die ohnehin trockene
Haut des Atopikers zu allem Überfluss noch weiter austrocknet.
Dadurch aber kann die oft aufgequollene und schuppige Haut rissig
werden, so dass Haut- und Fremdbakterien sowie Pilze in die
mikroskopisch kleinen Wunden eindringen können. Zur atopischen
Entzündung mit dem quälenden Juckreiz gesellt sich dann die
bakterielle Entzündung. Das nun wieder zieht eine antibiotische
Therapie nach sich
Dass unser Immunsystem auch von der Psyche beeinflusst wird, ist
hinlänglich bekannt. Da wir Menschen unser Leben durch Denken und
Fühlen bewusst und unbewusst steuern, können, also auch unsere
Gedanken, Gefühle und Handlungen - also alles, was man unter dem
Begriff der Psyche versteht - in das erkrankte System des Körpers mit
eingreifen und dominant mit beeinflussen, insbesondere bei Ängsten,
Problemen, Streit, Ärger, Hektik, Stress, Friedlosigkeit.
Da Neurodermitis-Patienten in der Regel sensible und
leistungsorientierte Menschen sind, empfiehlt sich immer auch, der
Bereich der Psyche bei der Behandlung.
So berichten an Neurodermitis sowie auch an Psoriasis
(Schuppenflechte) erkrankte Patienten gleichermaßen, dass sie bei
Lebens- und Partnerproblemen unter verstärkten Hautproblemen
leiden.
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6.4. Leistungssport und Probiotica
Für Sportler/innen ist eine gesunde Darmflora von ganz
entscheidender Bedeutung. Sie garantiert eine optimale
Aufschlüsselung der lebenswichtigen Vitalstoffe aus der Nahrung und
verhindert die Schädigung der Leber durch Fehlgärungsprozesse im
Darm. Eine gesunde Darm(bakterien)flora ist auch die Basis für die
mentale Fitness, ohne die sich keine Medaillen und Diplome
gewinnen lassen.
Jeder Sportler kennt die Folgen einer übersäuerten Muskulatur. Die
Muskulatur ist bei einer Fehlgärung der Darmflora und der
körperlichen Übersäuerung verspannt und weniger beanspruchbar.
Hieraus resultiert dann eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit bei
gleichzeitig erhöhter Verletzungsanfälligkeit.
Für Sportler sind Probiotica das Mittel der Wahl Studien haben
inzwischen nachhaltig gezeigt, dass die Gabe von Probiotica die
Darmfunktionen verbessern können.
Das Ziel einer probiotischen Regenerationskur ist es, das
unabdingbare Gleichgewicht in der Bakterienflora des Darms wieder
herzustellen. Durch die Einnahme bestimmter Bakterienarten, wie sie
in professionell entwickelten, hochwertigen Probiotica enthalten
sind, werden die nützlichen Keime vermehrt und die schädlichen
Keime zurückgedrängt. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen,
dass es unmittelbare
Zusammenhänge gibt zwischen der Menge der verabreichten
Bakterien sowie der Dauer der Einnahme und dem Erfolg der
Darmsanierung.
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6.5. Darm, Blase und Übergewicht
Unterhalb des Darms liegt die Blase. Wenn der Darm seine Aufgaben
nicht mehr vollständig erfüllt, zum Beispiel weil die Bakterienflora aus
dem Gleichgewicht ist, lagern sich Darmschlacken (verkrustete
Kotreste) ab, die mehrere Kilogramm schwer sein können.
Da hilft auch die hundertste Diät nicht mehr. Im Lauf der Zeit kommt
es zum so genannten „Senkdarm,“ der auf die Blase, aber auch auf
die Prostata und die inneren Teile der Genitalorgane drückt. Also
auch diese Organe können betroffen sein, wenn der Darm nicht
gesund ist. Allgemein können sitzende Arbeits- und Lebensweise,
Übergewicht und Verstopfung als Folge eines gestörten Darms zu
Unterleibsbeschwerden führen.
Eine dieser Folgen ist Harninkontinenz (Blasenschwäche). In
Deutschland leiden mindestens 7 Millionen Menschen an diesen
Beschwerden. Besonders sind Frauen betroffen, aber auch manche
Männer müssen bis zu zwanzigmal am Tag „rennen.“
6.6. Chronische Gelenkschmerzen und der Darm
Chronische Gelenkschmerzen werden in vielen Fällen als „die
Krankheit selbst“ behandelt. Dann werden Cortison und
Schmerzmittel im Sinn einer symptomatischen Therapie verordnet,
die bei akuten Schmerzen kurzfristige Erleichterung verschafft,
langfristig aber in einen Teufelskreis von Schmerz und Missbrauch der
Schmerzmittel führt.
Deshalb darf sich die Diagnose der Gelenkschmerzen nicht auf die
Gelenke, Knochen und Muskeln beschränken, sondern sollte den
ganzen Organismus in den Blick nehmen, vor allem den Darm als
zentrale Ursache vieler Symptome an „ganz anderen“ Stellen des
Körpers. Gelenkschmerzen sind meist die Folge entzündliche
Prozesse.
Die Ursache sind überschüssige Säuren, die der Körper nicht mehr
neutralisieren kann. Diese Säuren - voran Harnsäuren - lagern sich
in kristalliner Form vorzugsweise im Bindegewebe, an Sehnen und
in Gelenken ab. Als sichere Vorbeugung wird nicht nur die
Sanierung des Darmes, sondern eine permanente Unterstützung
des Säure-Basen-Haushalts auf allen Ebenen empfohlen.

Zu den physischen gesellen sich die psychischen Folgen:
Der Mensch ist matt und müde, antriebslos und leistungsschwach, leidet
unter Schlafstörungen und Depressionen oder ist gereizt, hysterisch,
aggressiv.
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Damit einher gehen Appetitlosigkeit oder süchtige Lust auf Süßes.
Noch weniger als bei Erwachsenen werden dysbiotisch bedingte Leiden
bei kleinen Kindern richtig identifiziert. Das sind unter anderem
Infektanfälligkeit,, Zuckersucht, Hyperaktivität, Schlafstörungen und die
bei Kindern immer häufigeren Allergien

6.7. Die Psyche und der Darm
Das Gehirn des Menschen steht durch Nerven, Hormone und das
Immunsystem in engem Kontakt mit der Darmflora. Doch die
Kommunikation erfolgt in beiden Richtungen, denn auch die
Darmmikroben beeinflussen Entwicklungs- und Stoffwechselprozesse,
möglicherweise sogar Psyche und Verhalten ihres Wirtes. Jetzt
konnten belgische Forscher einzelne Gruppen von Darmbakterien
identifizieren, deren Vorkommen mit einem geringeren oder
größeren Risiko für Depressionen und generellem Wohlbefinden
verbunden ist.
Es ergab sich ein enger statistischer Zusammenhang zwischen der
Diagnose von Depressionen und verminderten Keimzahlen von
Bakterien der Gattungen Coprococcus und Dialister. Diese Beziehung
war unabhängig von der Einnahme eines Antidepressivums.
Menschen mit einem hohen Anteil an Faecalibacterium- und
Coprococcus-Arten, die Buttersäure bilden, stuften ihre
Lebensqualität höher ein als andere. Bei denen, die gegen
Depressionen behandelt wurden, kamen größere Mengen an
Butyricicoccus-Arten vor. Die Resultate bestätigten sich bei einer
weiteren Gruppe von 1063 Menschen.

7. Zusammenfassende Tipps zur Stärkung des
Immunsystems im Darm
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7.1. Entgifte regelmäßig
Leber und Darm sind die beiden am meisten unterschätzten Organe im
Metabolismus und Immungeschehen des menschlichen Körpers. Eine
„professionelle“ Entgiftungskur kümmert sich darum immer um beide Organe.
Und sie entlastet darüber hinaus auch alle anderen Organe dieses perfekt
aufeinander abgestimmten Systems.
Bei Santegra nutzen wir das Detox de Luxe Paket für die umfassende Entgiftung
des Körpers. Für Detox erfahrene haben wir natürlich auch einzelne Bausteine
und light Pakete für den regelmäßigeren Gebrauch.
7.2. Darmreinigung
Fasten, Colon Hydrotherapie ... oder einfach nur das Ausleiten von Giften mit
Hilfe von Bentonit alle diese Kuren sind darauf ausgerichtet eine grundlegende
Darmsanierung einzuleiten bzw. durch zu führen. Beachte bitte führe dem Darm
danach wieder die guten Bakterien zu. Wie bereits weiter oben erwähnt, haben
die Köpfe bei Santegra auch daran gedacht und ein Produkt hierfür, nämlich
LactoBi entwickelt.
7.3. Wissen über das Immunsystem aufbauen
Es ist in meinen Augen nicht von der Hand zu weisen, dass jeder Mensch die
Verantwortung für seine Gesundheit selbst trägt. Nicht der behandelnde Arzt,
nicht das Gesundheitssystem des Landes, auch nicht deine Familie.

NEIN – DU SELBST BIST VERANTWORTLICH
Je mehr du weißt, wie der Organismus funktioniert und wie du deine Systeme
schützen und aufbauen kannst, desto besser geht es dir langfristig. Und auch im
Alter wirst du dich jung fühlen!
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Übrigens bei diesem Produkt, welches ich an dieser Stelle
mal erwähnen möchte, denke ich immer ans Raumschiff
Enterprise, wenn Captain Picard sagt „Schilde hoch“ 😉 Ja
genau so heißt es, Shieldsup, mit dem Wissen, dass die
Grippesaison gewöhnlich im späten Herbst beginnt und
genau dann, wenn der VitaminD3 Spiegel (in Europa) am
niedrigsten wird, nämlich Ende Februar, dann wirst du in
Zukunft wissen, dass es Zeit ist, die Schilde hoch zufahren.
Und übrigens, Shieldsup ist sehr effizient, wenn du eine
autoimmune Schilddrüsenkankheit hast, also Hashimoto
Thyreoiditis (das hat inzwischen jede 4e deutsche Frau) und auch bei der
Schilddrüsenunterfunktion sorgt es für eine Verbesserung des Wohlbefindens.
7.4. Work Life Balance
Achte bewusst auf deine Work Life Balance und nimm dir persönliche Auszeiten.
Nimm dir Zeit nur für dich ganz allein! Kein Hund, Katze, Maus, keine Kinder,
keine Familie – 15 Minuten JEDEN Tag, das ist ein wunderbares Ritual, welches
deinem inneren Gleichgewicht zu ungeahnter Power verhilft und deinem
Organsystem ein große Hilfe sein kann. Wenn du diese 15 Minuten mit der
Resilienztechnik HearthMath kombinierst, wirst du einige kleine Wunder
erleben. Von gesundheitlichen Verbesserungen über Gewichtsabnahme ist
richtig viel in diesem Diamanten versteckt.
7.5. Mikronährstoff Balance
Mikronähstoffe sind die Bausteine des Lebens. Jeder Heilpraktiker kann dir ein
Lied hierüber singen, denn theoretisch verhungern wir „zivilisierten“ Menschen
an vollen Töpfen. Und ist Bio sicherlich schon ein guter Schritt in die richtige
Richtung. Doch ausgelaugte und überlastete Böden sind nun mal nicht in der
Lage ausreichend Mikronährstoffe in unsere Nahrung zu bringen. Das ist einfach
so! Und deshalb leben wir alle, also diejenigen, die eben meinen es geht
wunderbar ohne Nahrungsergänzung in einem Mangel.

Also schaue, dass deine Mikronährstoff Balance hergestellt ist und dein
Immunsystem wird dich schützen vor allem, was auf dieser Welt „böses“
grassiert.
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