
Patienteninformation

Verstopfung –
ein häufiges Problem

Ihr neuer Weg zur natürlichen 
Darmentleerung



Ihr neuer Weg zur

natürlichen 

Darmentleerung

Verstopfung –
ein häufiges Problem



Inhaltsverzeichnis

Seite

Der menschliche Verdauungstrakt 6

Wann spricht man von Verstopfung? 7

Wie entsteht eine Verstopfung? 8

Was ist die Darmflora? 14

Was können die Folgen der Verstopfung sein? 16

Wie behandelt man die Verstopfung? 17

Therapeutische Beeinflussung der Darmflora 21

Praktische Hinweise zur Therapie mit Mutaflor® 23

Verordnungsfähigkeit 24

Das Stuhltagebuch 24

32

Herausgeber:

Alfred-Nissle-Gesellschaft
Internationale Vereinigung zur Förderung 
der mikroökologischen Forschung
und mikrobiologischen Therapie e.V.

Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. med. D. Loew

58089 Hagen
Brüninghausstraße 16
Tel. +49 (0) 23 31 -93 95 95
Fax +49 (0) 23 31 -93 95 99
E-Mail: office@a-nissle-ges.de
Homepage: www.a-nissle-ges.de

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie
der Übersetzung in fremde Sprachen vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in
irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne
schriftliche Genehmigung reproduziert werden.

© 2011 Alfred-Nissle-Gesellschaft e.V. · 58089 Hagen8



Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

rund ein Fünftel der Erwachsenen leidet an chronischer
Verstopfung. Für die Betroffenen stellt dieses Problem eine
enorme Belastung dar. Der erschwerte, schmerzhafte und
seltene Stuhlgang beeinträchtigt nicht nur das Wohlbefinden,
sondern verursacht auch Folgeerscheinungen wie z. B.
Völlegefühl, Mundgeruch, Kopfschmerzen und Müdigkeit.

Die Ursachen für eine Verstopfung sind vielfältig. Als Aus-
löser kommen u.a. falsche Ernährung (vor allem ein Mangel
an Ballaststoffen), zu wenig Bewegung und bestimmte
Medikamente in Betracht. Eine gestörte Darmflora spielt eine
wichtige Rolle dabei, denn der für die Entleerungs vorgänge
äußerst wichtige Abbau der Ballaststoffe im Dickdarm ist
nur durch eine intakte Darmflora möglich.

Oftmals reicht eine Umstellung der Lebensgewohnheiten
aus, um eine zeitweilige Darmträgheit zu über win den. 
Wenn die Verstopfung länger andauert, kann auf eine
gezielte Behandlung oft nicht verzichtet werden.

Ein besonderer Schwerpunkt dieser Broschüre liegt auf
der Möglichkeit, mit der Einnahme bestimmter Darmbakte-
rien eine Verstopfung wirkungsvoll zu behandeln. Dadurch
können unerwünschte Folgen einer häufigen Einnahme von
Abführmitteln vermieden werden.

Die gesunde Darmflora bildet mit ihren mehr als 400 ver-
schie denen Keimarten sowohl eine wesentliche Vorausset-
zung für einen gesunden Darm als auch für die Gesundheit
unseres gesamten Organismus. Durchfälle, Verstopfung,
Blähungen oder akute Schübe chronisch entzündlicher
 Darm  erkrankungen werden durch eine gestörte Darmflora
hervor gerufen oder begünstigt.

Sollten Sie nach der Lektüre noch spezielle Fragen haben,
so können Sie sich gerne direkt an uns wenden.
(E-Mail: office@a-nissle-ges.de; Telefon +49 (0) 23 31- 93 95 95)

Ihre Alfred-Nissle-Gesellschaft e.V.
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Stuhlgang häufiger als 3-mal täglich, meist flüssig / breiig Durchfall

Stuhlgang 3-mal täglich bis 3-mal wöchentlich Normal

Stuhlgang seltener als 3-mal wöchentlich Verstopfung

Wann spricht man
von Verstopfung?

Persönliches Empfinden
Jeder Mensch hat seine eigenen Vorstel lungen von regel -

mäßigem Stuhlgang und Verstopfung. Dabei wird häufig ange-
nom men, zumindest einmal täglich Stuhlgang haben zu müssen.
In Wirklichkeit besteht eine relativ große Variabilität: als „nor-
mal” gilt eine Darmentleerung so wohl dreimal täglich als auch
einmal in drei Tagen. Ent scheidend ist immer das persönliche
Wohlbefinden.

Definition „Obstipation“
In der Medizin werden unter dem Begriff Ver stopfung (Obstipa -

tion) verschiedene Symptome zusammengefasst. Zu ihnen gehören:
– eine zu geringe Stuhlhäufigkeit

(weniger als 3-mal pro Woche)
– fehlender Stuhldrang
– Stuhl von zu harter Beschaffenheit 

bzw. von zu geringer Menge
– Schmerzen beim Stuhlgang
– zur Stuhlentleerung notwendiges heftiges Pressen
– Blockadegefühl oder Unvermögen,

überhaupt Stuhlgang zu haben
– Gefühl einer unvollständigen Stuhlentleerung 

Wenn man regelmäßigen Stuhlgang gewohnt ist, kann das
Gefühl des Ver stopftseins oft schon viel früher auftreten. Wenn
man sich über längere Zeit beim Stuhlgang sehr anstrengen
muss, Schmerzen dabei emp findet oder danach noch immer
ein unan ge neh mes Völlegefühl hat, sollte eine medizinische
Abklärung dieser Beschwerden erfolgen. Nur so kann letztlich
entschieden wer den, wo die Ursachen der Verstop fung lie gen
und welche Behandlung erforderlich ist.
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Mundhöhle

Speiseröhre

Magen

Dünndarm

Dickdarm

Der menschliche 
Verdauungstrakt

Enddarm

Verweildauer fester Speisen im Magen-Darm-Trakt:

Mundhöhle /Speiseröhre Sekunden
Magen 1-- 5 Stunden
Dünndarm 2-- 4 Stunden
Dickdarm / Enddarm 5--70 Stunden

Summe 1– 3 Tage



Häufige Ursachen einer Verstopfung

– unausgewogene Ernährung – Krankheiten
– fehlende Be wegung (Bettlägerigkeit) – Arzneimittel
– Stress – gestörte Darmflora

Organisch bedingte Verstopfung
Eine Veränderung der Darmwand oder eine Verengung des

Darmkanals durch eine Geschwulst können den Stuhltransport
behindern und so eine organisch
bedingte Stuhl verstop fung verur-
sachen. In sol chen Fällen muss
eine entsprechend ge zielte Be -
hand lung (z. B. chirur gischer oder
medikamentöser Art) durchge-
führt werden. Organisch beding-
te Ursachen sind glückli cher  -
weise selten. Häufig ist „nur” die
Funk ti on des Darmes gestört.
Man spricht deshalb auch von
„funktioneller Verstopfung”.

Funktionell bedingte Verstopfung
Diese Art der Verstopfung kann bereits entste hen, wenn dem

Stuhl drang häufig nicht nachgege ben wird. Was spielt sich in
der Zwischenzeit im Darm ab? Dem Darmin halt wird immer
mehr Wasser entzogen, er wird trockener, fester und weni ger
gleitfähig. Die nächste Stuhlentleerung wird dann mühsa mer
und oft auch schmerzhaft. Die Bauchmuskulatur muss stärker
 pressen. Das kann der Beginn einer chronischen Verstopfung sein.

Fast jeder hat auf Reisen (mit oder ohne Zeitverschiebung)
bzw. in ungewohnter Umgebung schon mal erlebt, dass sich
das Stuhlverhalten ändert.

Außerdem können verschiedene Krankheiten oder Lebensab-
schnitte (z.B. hormonell bedingt in der Schwangerschaft) eine
Verstopfung auslösen.

Alarmsymptome, 
die rasch abgeklärt werden müssen:
• Plötzlich auftretende, anhaltende

Verstopfung
• Blut im Stuhl
• Starke Schmerzen
• Ungewollter Gewichtsverlust
• Hinweise auf Darmverschluss 

(z.B. Erbrechen von Kot)
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Wie entsteht eine Verstopfung? Unausgewogene Ernährung
Unser moderner, oft träger Lebensstil verführt uns zu einem

Essverhalten, das geeignet ist, unseren Darm zu verstopfen. Wir
schöpfen aus dem Überfluss, lassen uns vom leckeren Angebot
verleiten und essen oft unüberlegt, unregelmäßig und spät
abends viel zu viel. Was wir essen, ist selten so zusammen -
gesetzt, wie es unser Körper benötigt.

Zu wenig Ballaststoffe

Das Verhältnis unserer Hauptnährstoffe Eiweiß, Fett und Koh-
len hydrate untereinander stimmt oft nicht. Wir essen zu viel
Fett, zu viel tierisches Eiweiß, zu viel Zucker und Feinbackwaren
– aber entschie den zu wenig Ballaststoffe. 

Ballast stoffe werden im Dünndarm weder aufgespalten noch
aufgenommen und gelangen deswegen unverdaut in den Dick-

darm. So können Sie den darin le benden Bakterien als
Energie- und Nährstoffquelle dienen.

Fehlen diese Ballaststoffe in unserer Nahrung und
trinken wir tagsüber zu wenig, wird der Darm
„faul und träge“. Er hat kaum etwas zu transpor-
tieren und füllt sich deshalb nur langsam und
unmerklich. Weil der Inhalt länger im Dickdarm

verweilt, ver festigt er sich auch stärker und
bald ist der Zustand der Ver stopfung

erreicht. Diese Situation wird ver-
schlimmert, wenn wir spät -

abends noch viel essen; zu
einer Zeit, in der auch

der Darm natürlicher-
weise zur Ruhe kom-
men will.

Obstipationsfördernde Ernährung

– zu viel: Fleisch, Fett, Zucker, Weißmehlprodukte

– zu wenig: Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Flüssigkeit

– falscher Mahlzeitenrhythmus (unregelmäßig, spätabends)



Fehlende Bewegung
Wie sieht heute unser „bewegter” Alltag aus? Wir laufen zu

wenig und sitzen bzw. ste hen den größten Teil des Tages, egal,
ob am Arbeitsplatz oder zu Hause. Das wirkt sich negativ auf
die Aktivität des Darms aus.

Bei bettlägerigen Patienten führt dieser Bewegungsmangel
besonders oft zu Problemen mit dem Stuhlgang.

Untrainierte Bauchmuskulatur

Der Mangel an Bewegung lässt unsere Mus kulatur erschlaf-
fen. Vor allem der Bauch be reich erhält kaum noch die für die
Aufrecht erhaltung eines gesunden Spannungszustan des not-
wendigen Reize. Das schwächt die Mithilfe der Bauchmuskulatur
bei der Weiterbe förderung (Peristaltik) des Speisebreis und die
Unterstützung bei der Entlee rung des Stuhls. Diese beim Entlee -
rungsvor gang des Gesunden meist nicht wahrgenommene
Funktion muss bei schlaffen Bauch muskeln durch akti ves Pressen
ersetzt wer den. Zu hoher Pressdruck kann aber wieder andere
Störungen hervor rufen, wie im Folgenden (s. S. 14) noch erläutert
wird.

Stress
Im Gegensatz zur Bewegungsarmut kann ei ne hektische, mit

Stress verbundene Lebensweise (egal ob beruflicher, familiä rer
oder sozialer Art) die Darmtätigkeit ebenfalls negativ

beeinflussen. Auslöser hierbei ist oft die Unter-
drückung des Stuhldrangs. Der Rhythmus, in

dem sich der Darm entleert, ist bei solchen
 Patienten gestört. Der Darm „weiß” nicht mehr,
wann seine Zeit gekommen ist, „vergisst” die
Not wendigkeit der Entleerung und reagiert mit
Untätigkeit.

Krankheiten als Auslöser der Verstopfung
Folgende Krankheiten können zu einer Verstopfung als Begleit -
erscheinung führen: 

– Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) 

– Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose)

– Störungen des Wasser- und Elektrolyt- 
haushaltes (vor allem Kaliummangel, 
Überangebot an Kalzium im Blut)

– Morbus Parkinson

– Multiple Sklerose

– Rückenmarkverletzungen

– Schlaganfall

– Depressionen

Einfluss von Arzneimitteln
Die Verlangsamung der Magen-Darm-Passage durch be -

stimmte Arzneimittel ist lange bekannt und wird teilweise
genutzt, um Durchfälle zu stoppen.

Eine Reihe von Medikamenten kann eine Ver stopfung aus -
lösen, ein Blick in den Beipackzettel informiert Sie darüber.
Besonders oft ist mit einer Ver stopfung als Nebenwirkung zu
rechnen, wenn Sie folgende Medikamente einnehmen:

– Hustenblocker oder starke Schmerzmittel
(enthalten Codein und andere Morphin abkömmlinge)

– Bluthochdruckmittel (vor allem Betablocker)

– Psychopharmaka (Beruhigungsmittel, Antidepressiva)

– Präparate gegen zu viel Magensäure

– Parkinsonmittel

– Eisenhaltige Präparate

– Antirheumatika

Allerdings ist dies meist ein vor über gehender Zustand. Bei ei ner
Dauerbehandlung kann je doch eine chroni sche Ver stopfung
ent stehen.
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Das Ziel: eine natürliche Darmentleerung!
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Missbrauch von Abführmitteln

Viel bedenklicher ist der unsachge mäße Einsatz von Abführ-
mitteln (Laxantien). Abführmittel regen die Darm wand zu einer
stärkeren Bewegung an, was eine rasche Stuhlentleerung zur
Folge hat. Doch diese für den Patienten offensicht lich „gute”
Wirksamkeit verführt leicht zum Miss brauch. Und nun beginnt
ein Teufels kreis: Der Darm gewöhnt sich schnell an die stetige
Stimulation und „vergisst” seine eigenen Entleerungs reflexe.

Bei bestimmten Abführmitteln
kann sogar eine Läh mung der
Darm nerven eintreten. Gleich -
zeitig führen viele Abführmittel zu
hohen Verlusten an Mineralsalzen,
was wie derum die Verstop fung
för dert. So entsteht eine Abhän-
gigkeit mit der Gefahr, dass Pati-
en ten solche Medika mente in
immer größeren Mengen ein
Leben lang einnehmen müssen.

Gestörte Darmflora
Unsere Darmflora mit ihren lebenswichtigen Bakterien ist sehr

empfindlich gegenüber verschiedenen Ein flüssen. So reagiert
sie stark auf Antibiotika, aber auch auf bestimmte andere Medi-
kamen te. Falsche Ernährung oder verdorbene Speisen, Krank -
heiten, Stress und Ver stopfung stören ebenfalls das harmoni-
sche Gleichgewicht. Wichtige Bakteri en sterben ab und machen
Platz für die unterschiedlichsten Krankheitserreger.

Da durch gehen viele nützliche Funktionen der Darmflora 
ver lo ren und andere, für unse ren Körper schädliche Funktionen,
gewinnen die Ober hand.

Eine gesunde Darmflora ist für die Entlee rungsbewegungen
des Dickdarmes mitentscheidend. Bei Störungen der Darmflora
kann sich eine chronische Verstopfung ent wickeln oder ver -
stärken.
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Abhängigkeit

Verstopfung

Abführmittel

Gewöhnung
höhere

Dosierung

Verstopfung – besonders häufig im Alter

Besonders ältere Menschen leiden häufig unter Verstopfungen.
40 % aller über 60-Jährigen sind betroffen und die Mehrzahl
nimmt Abführmittel ein. Bestimmte altersbedingte Anpassungs -
vorgänge sind die Ursache für die Neigung zu Darmträgheit,
u.a.:

– häufig einseitige Ernährung und ballaststoffarme Kost

– Vermindertes Durstgefühl, deshalb eingeschränkte
Trinkmenge

– Bewegungsmangel bzw. häufig Bettlägerigkeit

– Ungenügendes Kauen
(fehlender oder mangelhafter Zahnersatz)

– Chronische Krankheiten

– Einnahme oft mehrerer Medikamente,
die die Verstopfung begünstigen

– Gewöhnung an Abführmittel durch langfristigen,
häufig unkontrollierten Gebrauch



Was ist die Darmflora?

Als Darmflora wird die Gesamtheit der Mikroorganismen 
im Dünn- und Dickdarm bezeichnet. Der Darm wird sofort nach der 
Geburt mit Bakterien besiedelt. Eine besonders wichtige Rolle 
spielen dabei E.-coli-Bakterien.

Die Bakterien bilden Gemeinschaften, die friedlich miteinander 
im Verdauungskanal leben. Krankheits erregende (pathogene) 
Bakterien können dieses Gleich gewicht stören, nutzbringende, 
nicht krankmachende (physiolo gische) Bakterien sind 
gesundheitsfördernd und halten das System im Gleichgewicht.
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Elektronenmikroskopische 
Aufnahme von
Escherichia-coli -Bakterien
(Stamm Nissle 1917).
(Vergrößerung 1 :10 000)

Im Dickdarm sind die Anaerobier in größerer Zahl vorhanden
als die Aerobier. Deshalb muss hier ein möglichst sauerstoff-
freies Milieu herrschen. Ohne Escherichia-coli-Bakterien, 
die als Erste den Säuglingsdarm besiedeln, gäbe es 
keine angemessenen Lebensbedingungen für die anderen
Kleinst lebewesen im Darm. Die E.-coli-Bakterien verbrauchen
den Sauer stoff, der über das Blut ständig zu den Darmschleim-
hautzellen transportiert wird. Erst danach können sich die
 Anaerobier, für die Sauerstoff tödlich ist, ansiedeln. 

Was ist die Darmflora?
Im Magen-Darm-Trakt leben 10-mal mehr Kleinstlebewesen

(haupt sächlich Bakterien) als die gesamte Zahl der Zellen des
Menschen ausmacht. Im Verlauf des Verdauungskanals ändern
sich Zahl und Art der Mikroorganismen. Im Mund leben sehr
viele Bakterien; die Speiseröhre ist keimarm. Im Magen ist die
Zahl der Mikroorganismen am niedrigsten, da die Magensäure
viele Bakterien abtötet. Im Dünndarm nimmt die Keimzahl dann
wieder zu.

In besonders großer Zahl besiedeln die Bakterien den Dick-
darm. Hier wirken sie wie in einer Bio-Gärkammer am Aufschluss
noch nicht verdauter Nahrungsbestandteile mit. Der bakterielle
Artenreichtum ist im Dickdarm ebenfalls am höchsten.

Zusammengefasst werden alle diese Mikroorganismen als
Darmflora bezeichnet. Bakterien machen ca. 50 --60% der
Stuhlmasse (Feuchtgewicht) aus.

Bei der Geburt sind alle Körperoberflächen des Kindes noch
keimfrei (steril). Zur Oberfläche des Körpers gehören außer der
Haut alle „inneren” Oberflächen, die mit der Umwelt in Ver-
bindung stehen: z. B. die Atemwege, die Lunge und der Magen-
Darm-Trakt. Der Verdauungstrakt wird direkt nach der Geburt
mit Mikroorganismen aus der Umgebung besiedelt. Die Bakte-
rien stammen aus der Haut- und Scheidenflora der Mutter, aus
der Luft und auch aus der  Nahrung. Die Bakterien im Darm
 bilden Lebensgemeinschaften („Öko systeme“), inner halb derer
sie „miteinander aus kommen” müssen.

Entsprechend ihrem Sauerstoffbedarf werden zwei große
Gruppen von Bakterien unterschieden: Aerobier be nötigen wie
alle Tiere und Pflanzen Sauerstoff zum Leben. Anaerobier
dagegen werden durch Sauerstoff „vergiftet“ und abgetötet.
Ein ausge wogenes Verhältnis beider Gruppen im Darm ist Voraus  -
setzung für das Funktionieren der Lebensgemeinschaft. 
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Allgemeinmaßnahmen
Oft sind es kleine Dinge, die uns schon Bes serung verschaffen

können. Ein Glas kaltes Wasser auf nüchternen Magen, gleich
nach dem Aufstehen getrunken, regt den Darm an. Ruhe am
Morgen und eine gewohnte angenehme Umgebung erleichtern
den Gang zur Toilette. Richten Sie sich eine feste Zeit ein, an die
sich Ihr Darm allmählich gewöhnt
(„Toilettentraining“). Eine regel-
mäßige Stuhl ent leerung klappt
nicht auf Kommando. Ein wenig
Geduld ist immer ange bracht.

Die richtige Ernährung und die Regeneration der Darmflora
haben für die Behandlung der Verstopfung einen zentralen 
Stel lenwert. Das Gleiche gilt für die tägliche Bewegung.
Ein paar gymnastische Übungen, die Sie leicht durchführen
 können, finden Sie auf Seite 18. Au ßer diesen Übungen hilft
Ihnen regelmäßige Bewegung: tägliches Spazie renge hen oder
Treppenstei gen regen die Darm be wegungen an und unter -
stützen die Behand lung.

Vorsicht mit Abführmitteln
Bei der Anwendung von Abführmitteln (Laxantien) ist Vorsicht

geboten. Trotz der oft sehr schnellen Wirkung sollten diese
Medikamente nur in Ausnahmefällen 
und nur kurzzeitig angewendet werden.
Auf die Gefahren, die solche Mittel
bei Dauergebrauch verursachen, 
wurde bereits hingewiesen.

Eine Verstopfung ist für jeden Betroffenen unangenehm. 
Das ständige Völle gefühl, verbunden mit Blähungen oder kolik-
artigen Schmerzen, verführt zum Gebrauch von Abführmitteln.

Durch die lange Verweildauer des Verdauungsbreis im Darm
werden zunehmend bakterielle Fäulnisprodukte gebildet.
Während sie normaler weise schnell ausgeschieden werden, 
„vergiften” sie bei langer Verweildauer im Darm den Körper.
Deshalb bezeichnete man dies früher als „Auto intoxikation”,
also als eine Selbstvergiftung des Körpers, die vom Darm aus-
geht und besonders die Leber belastet. Die Folgen können
Kopfschmerzen sowie verstärkte Müdigkeit und Abgeschlagen-
heit sein.

Kotsteine
Neben dem Unwohlsein können bei ganz hart näckigen Ver-

stopfungen steinar tige Gebilde, sogenannte Kotsteine, im Darm
entstehen – auch nach der Einnahme großer Mengen Abführ -
mit tel. Diese bilden sich, wenn in Nischen des Darmes Reste
des Nahrungsbreis festge halten wer den und dort maximal ein-
dicken. Kotsteine bela sten den Organismus wie Fremdkörper
und müssen häufig ausgeräumt werden. 

Folgeschäden durch starkes Pressen
Zu starkes Pressen bei Verstopfung kann zu verschiedenen

organischen Schäden führen. Beispiele sind unter anderem kno-
tenförmige Er weiterungen der Blutgefäße am Ende des Darmes
(Hämorrhoiden), krankhafte Aus stülpungen der Darmwand
(Divertikel) und des Bauchfells mit Vortreten der Eingeweide
(Hernien, Brüche); weiterhin besteht bei fri schen Opera -
tionswun den die Gefahr des erneuten Aufplatzens. Menschen
mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind durch starkes Pressen
besonders gefährdet, da ein steiler Anstieg des Blutdrucks die
Folge sein kann.

Wie behandelt man 
die Verstopfung?

Vor allem gilt: den Stuhldrang
nicht längere Zeit unterdrücken!
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Was können die Folgen 
der Verstopfung sein?



Richtig ernähren mit Ballaststoffen
Eine ausreichende Zufuhr von Ballaststoffen ist Bestandteil

einer gesunden Ernährung und beugt der Verstop fung wirkungs -
voll vor. Vollkornerzeugnis se, Obst und Gemüse sättigen und
gehören deshalb so oft wie möglich auf den Speiseplan. So
wird automatisch die Aufnahme von ka lorienreichen tierischen
Nahrungsmitteln oder Konditorei wa ren ver ringert. Zusätz lich
sollten über den Tag verteilt min destens 1,5 --2,0 Liter Flüssig-
keit ge trunken werden.

Die gequollenen Ballaststoffe aus
Obst, Ge müse und Getreide erzeug  -
nissen sind Was serträger. Sie trans-
portieren das Wasser in ge bun de ner
Form in den Dickdarm. Dadurch 
vergrößert der Darminhalt sein Volu-
men. Die Darmbakterien nutzen den
Darminhalt als Nährboden, vermeh-
ren sich sehr rasch und tragen ihrer-
seits zur Volumenzunahme bei. Die
weiche, volumi nöse Masse dehnt die

Darmwand, steigert die Darmbewegung und erleichtert die Darm-
entleerung. Die Bakterien bilden zusätzlich Stoffe, die ebenfalls
die Darmtätigkeit stei gern. Alle zusammen, also die wasser-
bindenden Ballast stoff-Reste, die Millionen Bakte rien und deren
bak teriellen Stoff wech sel pro dukte, bewirken, dass die Stuhl -
entlee rung problemlos und ohne An strengung von statten geht.

Manchmal, wenn dem unge übten Darm plötzlich eine größere
Menge bestimmter Ballast stoffe angeboten wird, können sich
verstärkt Darm gase bilden, die zu unangenehmen Blähungen
führen. Deshalb ist es immer ratsam, die Ernährung schrittweise
umzustellen und so den Darm langsam an die neue Ernäh rungs -
situati on zu gewöhnen.

Günstige Getränke sind:

• Mineralwasser
• Buttermilch
• Kräuter- und Früchtetee
• Obst- und Gemüsesäfte
• Kaffee je nach Verträglichkeit

Gemieden werden sollten:
• Schwarzer Tee und Kakao

Ernährung
– Vollkornprodukte, Gemüse, Obst, Flüssigkeit reichlich
– Milch und Milchprodukte mäßig
– Fleisch, Fett wenig

Täglich 30 – 40 g Ballaststoffe (eine Hälfte aus Vollkornprodukten,
die andere aus Obst und Gemüse) und 1,5 --2 l Flüssigkeit erleichtern
die re gelmäßige Stuhlentleerung.
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Ballaststoff-Gehalt verschiedener 
Nahrungsmittel [g /100 g]

Getreideprodukte: Gemüse:

Weizenbrot 3,7 Gurke 0,4
Cornflakes* 4,0 Tomate 1,1
Roggenmischbrot 4,7 Zucchini 1,1
Haferflocken* 5,3 Blattsalat 1,2
Roggenvollkornbrot 7,0 Chicorée 1,3
Weizenflocken* 11,7 Auberginen 1,4
Roggenflocken* 11,8 Brunnenkresse 1,5
Knäckebrot* 14,6 Endiviensalat 1,5

Feldsalat 1,5
Obst: Spargel 1,5
Pfirsich 1,7 Champignons 1,9
Pflaume 1,7 Schnittbohnen 1,9
Süßkirsche 1,9 Porrée 2,3
Aprikose 2,0 Spinat 2,3
Banane 2,0 Kartoffeln 2,5
Erdbeere 2,0 Weißkraut 2,5
Orange 2,2 Rotkohl 2,6
Apfel 2,3 Blumenkohl 2,9
Birne 2,8 Broccoli 3,0
Stachelbeere 3,0 Fenchel 3,3
Johannisbeere (rot) 3,5 Mohrrübe 3,4
Kiwi 3,9 Knollensellerie 3,6
Himbeere 4,7 Bohnen 
Johannisbeere (schwarz) 6,8 (Samen, gequollen) 4,2
Feigen (gedörrt) 9,6 Grünkohl 4,2
Pflaumen (gedörrt) 9,0 Erbsen (frisch) 4,3
Aprikosen (gedörrt) 11,3 Rosenkohl 4,4

* = mit viel Flüssigkeit verzehren!

[aus „Lebensmitteltabellen für die Praxis“]
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Die Beschwerden akuter und chronischer Verstopfungen können
durch die Gabe gesundheitsfördernder, lebender Bakterien
gebessert werden. Mit Erfolg wurden bestimmte Escherichia-
coli- Bakterien eingesetzt, die besonders im Dickdarm siedeln. 

Therapie mit probiotischen Arzneimitteln
Die Therapie mit lebenden Bakterien ist kein neuer Ansatz.

Vielmehr berichtete der Freiburger Arzt und Bakteriologe
Prof. Dr. Alfred Nissle bereits 1917 über die erfolg reiche Behand-
lung verschiedener Darmerkrankungen wie Blähbauch, Durchfall
und Verstopfung sowie Entzündungen des Dickdarms (Kolitis)
mit einem besonders wirksamen E.-coli-Stamm. Diesen E.-coli-
Stamm konnte er im ersten Weltkrieg aus dem Stuhl eines
 Soldaten isolieren, der im Gegensatz zu allen seinen Kameraden
darmgesund geblieben war. Nach seinem Entdecker wurde der
Stamm E. coli Nissle 1917 genannt. Das war die Geburtsstunde
von Mutaflor®, dem am besten untersuchten Probiotikum.

Mit der Einführung der Antibiotika geriet die Therapie mit
lebenden Bakterien bei den meisten Medizinern in Vergessen heit.
In den letzten Jahren ist sie jedoch wieder in den Mittelpunkt
des Interesses gerückt. Ein Grund dafür ist die zunehmende
Unempfindlichkeit von Bakterien gegen Antibio tika (Resistenz-

entwicklung), wodurch die Bekämp-
fung von Infek tionskrank heiten
immer schwieriger wird. Zugleich
hat man erkannt, dass eine gesunde
Darmflora den besten Schutz vor
vielen Erkrankungen darstellt.

Moderne Methoden ermöglichen
es heute, nicht krank machende klar
von krankheitserregenden Bakterien
zu unterscheiden – eine wichtige
Grundlage für die Therapie mit
 einem probiotischen Arzneimittel.

Bewegung bringt den Darm in Schwung

Der Darm reagiert mit einer gesteigerten Beweglichkeit auf
mechanische Reize, wie sie z.B. beim Gehen entstehen. Dazu
gehören u.a. Erschütterungen und die „Massage“ durch das
Zwerchfell bei tiefer Atmung. 

Um die Darmpassage des Verdauungsbreis aktiv zu unter-
stützen, können Sie täglich laufen, oder einige gymnasti sche 
Übungen durch führen, was wenig Zeit kostet und doch auf
Dauer sehr effektiv ist.

Dickdarmmassage :

Hufeisenförmiges Krei sen der Hand mit leichtem Druck auf
die Bauchdecke, von rechts unten nach rechts oben, nach links
oben und dann nach links unten. Jeden Morgen, z. B. vor dem
Aufstehen, ca. 10 Minuten.

Bauchschnellen:

Einatmen, dabei Bauch einziehen, Bauch ruckartig nach vorne
schnellen lassen und dabei ausatmen. Vor je der geplanten
Stuhlentleerung ca. 10-mal.

Isometrische Bauchpresse:

Bauchmuskulatur mäßig stark an spannen, bis 10 zählen und
langsam entspan nen. 3-mal täglich mit bis zu 5 Wiederho -
lungen.

Knieheben im Sitzen oder Liegen:

Oberschenkel mit locker herab -
hängendem Unterschenkel so weit
wie möglich zur Brust  ziehen, 
kurz anhalten und langsam 
wieder zurück bewegen. 
Übung entweder mit beiden Beinen
gleichzeitig durchführen oder jedes
Bein einzeln, rechts und links 
je 5 –10-mal.

Therapeutische Beeinflussung
der Darmflora

Prof. Dr. med. A. Nissle
(1874 –1965)



Bewährte und nebenwirkungsarme Therapie mit Mutaflor®

Seit vielen Jahren werden verschiedene Darm erkrankungen mit 
lebenden, nicht-krankmachenden (apathogenen)  Bakterien therapiert. 
Der Bakterienstamm E. coli Nissle 1917 (Mutaflor®), benannt 
nach seinem Entdecker Prof. Dr. Nissle, ist apathogen und hat sich 
als besonders ge eignet erwiesen. Er verhindert die Ansiedlung 
von Krankheits erregern im Darm und unterstützt die körper eigene
Abwehr. Außerdem bildet er zahl reiche Stoffwechselprodukte, 
die für die Funktion und Gesund erhaltung des Dickdarms von 
großer Bedeutung sind.
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Die Wirksamkeit von Mutaflor® bei Verstopfung und anderen
Beschwerden, u.a. bei entzündlichen Darmerkrankungen, wurde
in neuerer Zeit wissenschaftlich und in klinischen Studien
bestätigt. Mit Mutaflor® kann selbst eine schon längere Zeit
bestehende Verstopfung gelindert oder sogar dauerhaft be -
hoben werden. Mutaflor® wird bestens vertragen, selbst von
Säuglingen und Kleinkindern.

Das Ergebnis einer erfolgreichen Therapie mit Mutaflor®

merken Sie schnell, denn der Darm wird wieder aktiv und
gesund. Ihr Stuhlverhalten beginnt sich zu normalisieren. Ganz
wichtig dabei ist, dass Sie dazu keine der üblichen Abführmittel
mehr benö ti gen.

Praktische Hinweise zur Therapie mit Mutaflor®

(Escherichia coli Stamm Nissle 1917)
Wenn Sie langfristig Ihre Verstopfung loswerden möchten,

ist die Wiederherstellung der Darm flora das Mittel der Wahl.
Sie steigern damit Ihr Wohlbefinden und ver meiden langfristig
die Einnahme von Abführmitteln.

Es genügen anfänglich 4 Kapseln Mutaflor® täglich, die am
besten morgens zum Früh stück eingenommen werden. Jede
Einnahme sollte mit aus reichend Flüssig keit gesche hen. Meist
stellt sich ein geregel ter Stuhl schon nach 2– 6 Tagen ein.
Danach sind vielfach nur noch 2 Kapseln morgens zum Frühstück
notwendig. Es empfiehlt sich, Mutaflor® über ei nen länge ren
Zeitraum einzunehmen. Die Darmflora wird durch Mutaflor®

allmählich so positiv beeinflusst, dass der Darm geschützt und
seine Funktionen verbessert werden. Das dauert jedoch seine
Zeit. Später kann das Me dikament abgesetzt werden. Durch
eine kurmäßige Anwendung kann die Wirkung nachhaltig
gestärkt werden.

Eventuell auftretende Blähungen sind stets ein Zeichen zu
hoher Dosierung von Mutaflor®. Sie verschwinden bei Reduktion
der Dosis. Es kann aber auch versucht werden, die Tagesdosis
mehrerer  Kapseln nicht auf einmal, sondern verteilt über den
Tag ein zunehmen. Das obige Behandlungsschema gilt für
Erwachsene und Jugendliche. Für Kinder steht Mutaflor® mite
zur Ver fügung.

Mutaflor® sollte im Kühlschrank zwischen 2 °C und 8 °C aufbe-
wahrt werden. Eine Unterbrechung der Kühlung von wenigen
Tagen hat in der Regel keinen Einfluss auf die wirksame
Lebendkeimzahl.

Je nach Schwere grad der Verstopfung kann es sinn voll sein,
die Tätig keit der Darmbak terien durch eine „Extraportion“ 
Bal last stoffe zusätzlich zur entsprechenden Ernährung zu unter-
stützen. 

Bitte haben Sie Geduld und geben Ihrem Darm etwas Zeit für
den natürlichen Weg zur normalen Darmtätigkeit. Denn es ist
natürlich nicht leicht, einen Darm, der über Jahre oder sogar
Jahrzehnte hin weg in seiner Funktionsweise gestört war, sofort
wieder 100-prozentig in Ord nung zu bringen.



Verordnungsfähigkeit
Mutaflor® verbessert bei verstopften Patienten die Darmbewe gung

und erleichtert dadurch Stuhlgang und Stuhlentleerung. Aufgrund
dieser Wirkung ist Mutaflor® für die Indikation „Chronische Obsti -
pa tion“ zugelassen. Der therapeutische Nutzen ist somit anhand
des allgemein anerkannten Standes der medizini schen Erkenntnisse
be stätigt. Mutaflor® ist nicht verschreibungs pflich tig, da keine ernsten
Nebenwirkungen bekannt sind. Mutaflor® erhalten Sie in jeder
 Apotheke.

Die privaten Krankenversicherungen erstatten Mutaflor®.

In der gesetzlichen Krankenversicherung sind nicht verschrei-
bungspflichtige Medikamente von der Verordnung zu Lasten der
Kassen allerdings ausgeschlossen.

Das Stuhltagebuch
Auf den zwei folgenden Seiten finden Sie ein Stuhltagebuch für 

4 Wochen. Regelmäßiges Eintragen hilft Ihnen und Ihrem Thera-
peuten, sich ein genaues Bild über Ihre Gewohnheiten zu machen
und an der richtigen Stelle einzugreifen – damit Sie rundum erfolg-
reich die Verstopfung bekämpfen.
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Woche 1: Datum:  vom __________________________ bis __________________________

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Einnahme von � mo � mo � mo � mo � mo � mo � mo
Mutaflor®

� mi � mi � mi � mi � mi � mi � mi
(Anzahl Kapseln) � ab � ab � ab � ab � ab � ab � ab

morgens /mittags/abends

Abführende
Medikamente

ja /nein j / n j / n j / n j / n j / n j / n

Körperliche
Aktivitäten

ja /nein j / n j / n j / n j / n j / n j / n

Zufuhr von
Ballaststoffen

ja /nein j / n j / n j / n j / n j / n j / n

Trinkmenge
(l / Tag) � � � � � � �

Sonstige Medikamente

Hustenmittel � � � � � � �
Blutdruckmittel � � � � � � �
Psychopharmaka
(z.B. Antidepressiva) � � � � � � �

Magensäureblocker � � � � � � �
Parkinsonmittel � � � � � � �
Eisenpräparate � � � � � � �
Antirheumatika � � � � � � �
Sonstige � � � � � � �

Stuhlgang
(Anzahl) � � � � � � �
(nein = 0)

Beschaffen- hart h h h h h h
heit weich w w w w w w

flüssig f f f f f f

Beschwerden
beim Stuhlgang

ja /nein j / n j / n j / n j / n j / n j / n

Allgemeine gut ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Zufriedenheit mittel � � � � � �

schlecht � � � � � �
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Woche 3: Datum:  vom __________________________ bis __________________________

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Einnahme von � mo � mo � mo � mo � mo � mo � mo
Mutaflor®

� mi � mi � mi � mi � mi � mi � mi
(Anzahl Kapseln) � ab � ab � ab � ab � ab � ab � ab

morgens /mittags/abends

Abführende
Medikamente

ja /nein j / n j / n j / n j / n j / n j / n

Körperliche
Aktivitäten

ja /nein j / n j / n j / n j / n j / n j / n

Zufuhr von
Ballaststoffen

ja /nein j / n j / n j / n j / n j / n j / n

Trinkmenge
(l / Tag) � � � � � � �

Sonstige Medikamente

Hustenmittel � � � � � � �
Blutdruckmittel � � � � � � �
Psychopharmaka
(z.B. Antidepressiva) � � � � � � �

Magensäureblocker � � � � � � �
Parkinsonmittel � � � � � � �
Eisenpräparate � � � � � � �
Antirheumatika � � � � � � �
Sonstige � � � � � � �

Stuhlgang
(Anzahl) � � � � � � �
(nein = 0)

Beschaffen- hart h h h h h h
heit weich w w w w w w

flüssig f f f f f f

Beschwerden
beim Stuhlgang

ja /nein j / n j / n j / n j / n j / n j / n

Allgemeine gut ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Zufriedenheit mittel � � � � � �

schlecht � � � � � �

Woche 2: Datum:  vom __________________________ bis __________________________

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Einnahme von � mo � mo � mo � mo � mo � mo � mo
Mutaflor®

� mi � mi � mi � mi � mi � mi � mi
(Anzahl Kapseln) � ab � ab � ab � ab � ab � ab � ab

morgens /mittags/abends

Abführende
Medikamente

ja /nein j / n j / n j / n j / n j / n j / n

Körperliche
Aktivitäten

ja /nein j / n j / n j / n j / n j / n j / n

Zufuhr von
Ballaststoffen

ja /nein j / n j / n j / n j / n j / n j / n

Trinkmenge
(l / Tag) � � � � � � �

Sonstige Medikamente

Hustenmittel � � � � � � �
Blutdruckmittel � � � � � � �
Psychopharmaka
(z.B. Antidepressiva) � � � � � � �

Magensäureblocker � � � � � � �
Parkinsonmittel � � � � � � �
Eisenpräparate � � � � � � �
Antirheumatika � � � � � � �
Sonstige � � � � � � �

Stuhlgang
(Anzahl) � � � � � � �
(nein = 0)

Beschaffen- hart h h h h h h
heit weich w w w w w w

flüssig f f f f f f

Beschwerden
beim Stuhlgang

ja /nein j / n j / n j / n j / n j / n j / n

Allgemeine gut ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Zufriedenheit mittel � � � � � �

schlecht � � � � � �



Begriffe aus der Fachsprache (Glossar)

Abusus Missbrauch

Anamnese Krankengeschichte

Antagonismus gegen etwas anderes gerichtet

Autointoxikation Selbstvergiftung

Bakterien Kleinstlebewesen, Mikroorganismen

Ballaststoffe unverdauliche, meist pflanzliche 
Nahrungsbestandteile

Chymus Speisebrei

Darmflora Gesamtheit der Kleinstlebewesen im Darm

Darmmotorik Darmtätigkeit, die der Durchmischung und 
Fortbewegung des Speisebreis dient

Defäkation Darmentleerung

Diarrhö Durchfall

Divertikel Darmausstülpung

Endoskopie Spiegelung von Hohlorganen
(z.B. Speiseröhre, Magen, Dickdarm)

Faeces Stuhl, Kot

Flatulenz vermehrter Abgang von Darmgasen

Hernie Gewebebruch (z.B. Leistenbruch)

Ileum Dünndarm

Kolon Dickdarm

Koloskopie Dickdarmspiegelung (s. Endoskopie)

Kotstein stark verhärteter Kot

Lactulose therapeutischer Ballaststoff

Laxantien Abführmittel

Meteorismus Blähbauch, Blähsucht, schmerzhaftes 
Festsitzen von Blähungen

Mikroorganismen Kleinstlebewesen

Muskeltonus Muskelspannung

Obstipation Verstopfung

Peristaltik Darmbewegung

Rektoskopie Mastdarmspiegelung (s. Endoskopie)

Stoffwechselprodukte von Bakterien gebildete Substanzen
(bakterielle)

Symptom Krankheitszeichen
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Woche 4: Datum:  vom __________________________ bis __________________________

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Einnahme von � mo � mo � mo � mo � mo � mo � mo
Mutaflor®

� mi � mi � mi � mi � mi � mi � mi
(Anzahl Kapseln) � ab � ab � ab � ab � ab � ab � ab

morgens /mittags/abends

Abführende
Medikamente

ja /nein j / n j / n j / n j / n j / n j / n

Körperliche
Aktivitäten

ja /nein j / n j / n j / n j / n j / n j / n

Zufuhr von
Ballaststoffen

ja /nein j / n j / n j / n j / n j / n j / n

Trinkmenge
(l / Tag) � � � � � � �

Sonstige Medikamente

Hustenmittel � � � � � � �
Blutdruckmittel � � � � � � �
Psychopharmaka
(z.B. Antidepressiva) � � � � � � �

Magensäureblocker � � � � � � �
Parkinsonmittel � � � � � � �
Eisenpräparate � � � � � � �
Antirheumatika � � � � � � �
Sonstige � � � � � � �

Stuhlgang
(Anzahl) � � � � � � �
(nein = 0)

Beschaffen- hart h h h h h h
heit weich w w w w w w

flüssig f f f f f f

Beschwerden
beim Stuhlgang

ja /nein j / n j / n j / n j / n j / n j / n

Allgemeine gut ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Zufriedenheit mittel � � � � � �

schlecht � � � � � �



9
5

0
/0

1
0

6
0

1
0

0
/0

9
.2

0
1
1


