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Ist Ihr Darm bereit 
für die Weihnachtszeit?

So ein deftiges Essen wärmt, und wer bei winterlicher Kälte 
viel draußen ist oder sogar im Freien arbeitet, kann dieses 
Mehr an Kalorien gebrauchen. Aber diejenigen unter uns, 
die ihre Zeit überwiegend in beheizten Räumen verbringen, 
müssen in dieser Jahreszeit möglicherweise mehr als sonst 
auf ihr Gewicht achten. 
Spätestens zum Fest, bei vielen schon zum Martinstag Mitte 
November, kommt die Gans auf den Tisch oder eine Ente, 

gern mit Rotkohl, Klößen und einer gehaltvollen Soße. Denn 
wer will schon ein fettarmes Weihnachtsessen? Fett ist ein 
Geschmacksträger, und Sahne oder vollfetter Käse schme-
cken besser als die Magervarianten. Schließlich sind Gans 
und Ente nicht zuletzt wegen ihrer natürlichen Umhüllung 
so lecker. Am Ende ist man nach einer üppigen Mahlzeit so 
übersättigt, dass man meint, nie wieder einen Happen essen 
zu können. Zumindest nicht in den nächsten 24 Stunden.

Spätestens im November begegnen sie uns wieder überall: Schokolade, Nougat und Mar-
zipan kündigen die Weihnachtszeit an. Nie ist ungesunder Genuss so allgegenwärtig wie in 
der Vorweihnachtszeit. Auch die Hauptmahlzeiten werden jetzt schwerer; denn auch wenn 
der Grünkohl an sich in die Gemüseabteilung gehört, wird er zusammen mit Braten, fetten 
Würsten und einer Extraportion Kohlenhydraten zu einem kalorienreichen Winteressen. 
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Fett, vor allem tierisches Fett, ist schwer verdaulich, die 
Fettverdauung beginnt erst im Dünndarm. Dort erreicht die 
Gallenflüssigkeit den Speisebrei, das Fett wird zu feinen 
Tröpfchen emulgiert und die Umwandlung in Energie – die 
Verdauung – kann beginnen. Während eine leichte Mahlzeit 
mit Obst und Gemüse schon nach ein bis zwei Stunden vom 
Magen in den oberen Dünndarm gelangen kann, liegt ein 
fettreiches Essen bis zu acht Stunden im Magen. 
Eine so schwere Mahlzeit stellt also an unseren Verdauungs-
apparat besonders hohe Anforderungen. Damit dieser seine 
Arbeit bewältigen kann, werden Magen und Darm nach der 
Mahlzeit besonders gut mit Blut versorgt, Kopf und übriger 
Körper verlangen derweil nach Ruhe. Diesem Wunsch sollten 
wir besser nicht nachgeben; bekömmlicher ist es, den Darm 
mit einem Spaziergang in Schwung zu bringen.  

Wer zu schnell isst, 
verpasst seinen sättigungspunkt
Wohl jeder hat nach einem Weihnachtsessen schon einmal 
festgestellt, dass es diesmal zu viel war: Völlegefühl, Bauch-
grimmen und Blähungen künden von Überlastung. Solche 
Beschwerden müssen aber nicht sein, sie lassen sich oft 
vermeiden, wenn man schon während des Essens zwei ein- 
fache Regeln beachtet: 

1. LanGsam essen.
2. sorGfäLtiG kauen! 

Wer langsam isst, gibt dem Magen mehr Zeit, nach und nach 
kommen kleinere Portionen zur Verarbeitung. Wer dazu noch 
sorgfältig kaut, bereitet die Verdauung vor. 
Hinzu kommt, dass sich ein Sättigungsgefühl erst nach etwa 
15 bis 20 Minuten einstellt. Wer sehr schnell isst, hat zu 
diesem Zeitpunkt schon mehr gegessen, als zum Sattwerden 
nötig gewesen wäre.
Nützlich ist natürlich auch ein Spaziergang nach dem Essen. 
Die meisten von uns bewegen sich in der dunklen, kalten 
Jahreszeit zu wenig. Das macht sich auch am Darm bemerk-
bar, denn körperliche Aktivität fördert auch die Aktivität des 
Darms. Mangelt es an Eigenbeweglichkeit des Darms (Darm-
motilität), wird der Speisebrei nur langsam transportiert und die 
Verdauung kommt nicht in Schwung. 
Die Verweildauer im Magen-Darm-Trakt kann zwischen 30 
und 100 Stunden liegen; je schwerer eine Mahlzeit war, umso 

länger dauert es, bis sie den Körper wieder verlässt, und 
umso länger belastet sie das Verdauungssystem.
Süßigkeiten und die deftigen, fettreichen Wintergerichte 
enthalten außerdem nur wenige Ballaststoffe, sodass auch von 
dieser Seite die Verdauungsaktivität weniger stimuliert wird. 
Denn die unverdaulichen Pflanzenstoffe, wie sie vor allem in 
Gemüse, Salat und Vollkornprodukten vorkommen, erhöhen 
das Stuhlvolumen und beschleunigen den Nahrungstransport 
im Darm. Das funktioniert besonders gut, wenn außerdem 
ausreichend getrunken wird. 

Wussten sie?

Es dauert etwa 20 Minuten, bis der Magen dem Hirn die 
Information über seinen Füllungszustand übermittelt hat und 
sich ein Sättigungsgefühl einstellt. Wer so schnell isst, dass 
er schon vor diesem Moment den Teller leer hat, wird wahr-
scheinlich weiteressen – er fühlt sich ja noch nicht satt.

Die vergessene Fastenzeit: Wussten Sie, dass vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit in 
den Wochen vor Weihnachten eine Fastenzeit begangen wurde? Der letzte Tag vor dieser 
Fastenzeit war der Martinstag, der 11. November. Dieser Tag markierte zugleich das Ende des 
Weidejahres, und Tiere, die den Winter über nicht gefüttert werden konnten, wurden verzehrt.
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Auch Stress, ein veränderter Tagesablauf und möglicherweise 
ein Ortswechsel können an den Feiertagen die gesunde 
Verdauung hemmen. Wenn also absehbar ist, dass Weihnach-
ten ein „Fressfest“ wird, achten Sie darauf, dass nicht jede 
Mahlzeit fettreich und ballaststoffarm ist. Zum Frühstück ein 
Müsli mit Getreideprodukten, Obst und Joghurt, entlastet und 
bereitet Magen und Darm auf den Tag vor. Und ein nicht zu 
kurzer Spaziergang ist nicht nur nach dem Essen segens-
reich, sondern kann schon für einen früheren Zeitpunkt am 
Tag eingeplant werden. 

Wird eine leicht abführende Wirkung nötig, unterstützen 
Trockenfrüchte, zum Beispiel getrocknete Feigen, oder saure 
Milchprodukte wie Joghurt oder Buttermilch die Verdauung 
auf natürlichem Weg. Und das Glas Wasser auf nüchternen 
Magen (für den, der es erträgt, gern lauwarm) haben schon 
unsere Großmütter empfohlen.

Bleibt der Stuhlgang trotz aller Bemühungen länger als drei 
Tage aus, kann man sich in der Apotheke ein Abführmittel 

empfehlen lassen. Aber Vorsicht, Abführmittel sind normaler-
weise nicht zur Daueranwendung vorgesehen. 

Hat, in der akuten Situation, das Abführmittel gewirkt, sollte 
sich die Verdauung ohne weiteres Eingreifen von allein 
normalisieren. Am besten wird das funktionieren, wenn Sie 
wieder zu leichterer Kost mit weniger Fett und mehr Ballast-
stoffen übergegangen sind.

Was ist dran am Mythos vom „Verteiler“? 
Ein Schnaps nach einer üppigen Mahlzeit gilt als „Verteiler“. 
Geistigen Getränken wie Weinbrand, Obstbränden oder 
Kräuterschnäpsen wird nachgesagt, dass sie eine fettreiche 
Mahlzeit leichter verdaulich machen. Aber stimmt es, dass 
Hochprozentiges nach dem Essen der Verdauung hilft? Die 
Antwort von Ärzten lautet: Nein. Alkohol beschleunigt nichts, 
sondern verzögert die Magenentleerung, und zwar umso stär-
ker, je mehr Alkohol zur Mahlzeit getrunken wurde. Das Wohl-
befinden, das sich am Ende eines guten Essens mit einem 
Edelbrand zum Abschluss einstellt, entsteht nach landläufiger 
wissenschaftlicher Meinung eher im Kopf als Magen. 

Zahlreichen Gewürzen oder Kräutern, zum Beispiel Kümmel, 
Kreuzkümmel, Ingwer, Anis oder Pfefferminz, wird dagegen 
auch von der Schulmedizin eine verdauungsfördernde 
Wirkung zugestanden. Sie stimulieren die Magensaftpro-
duktion und die Ausschüttung von Verdauungsenzymen und 
Gallenflüssigkeit. Wer mag, kann also den Schnaps durch eine 
Teezubereitung ersetzen.
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Hilfreiche tipps: 

•  Nach dem Essen sollst du nicht ruhen, sondern dich 
bewegen!

•  Als Hilfe bei Verstopfung empfehlen sich Trockenfrüchte 
oder saure Milchprodukte. Abführmittel sind nur eine 
Notlösung.

•  Ein Cognac oder Obstbrand nach dem Essen ist beliebt, 
verdauungsfördernd wirkt er aber nicht. Besser sind 
Kräuter, entweder zum Würzen oder als Teezubereitung.



Wichtig im Herbst – 
Wiederherstellung einer 
gesunden Darmflora

Bereits die Vorweihnachtszeit setzt den Darm unter erheb-
lichen Stress: Zu den üblichen, starken beruflichen Belas-
tungen kommen jetzt noch die Festvorbereitungen wie z. B. 
der Einkaufsstress hinzu. Für eine gesunde Lebensführung 
bleibt noch weniger Zeit, die Folge sind hastige unausgewo-
gene Mahlzeiten und viel zu wenig körperliche Bewegung. 
Auf diese besonderen Umstände reagiert jeder Darm ganz 
individuell, je nach Veranlagung kommt es zu chronischer 
Verstopfung, Reizdarm-Symptomen oder Durchfall.

bedeutung der Darm-Mikrobiota
Die Gesamtheit der Mikroorganismen des Darms, auch Darm- 
Mikrobiota genannt, und der menschliche Stoffwechsel be- 
einflussen sich gegenseitig. Die Mikrobiota-Zusammensetzung 
hängt von unseren Ernährungsgewohnheiten ab, und um-
gekehrt beeinflussen Art und Vielfalt der Mikroorganismen 
unseren Stoffwechsel. Dieser Einfluss kann sehr weit gehen: 
So fand man bei Menschen, die nur schwer ihr Wunschge-
wicht halten können bzw. zu Übergewicht neigen, eine andere 
Zusammensetzung des Mikrobioms vor als bei denjenigen, 
die scheinbar mühelos schlank bleiben. 
Der erste Schritt zur Minderung des Darmstresses ist eine ab-
wechslungsreiche Ernährung mit ausreichend Ballaststoffen 
wie beispielweise Gemüse und Vollkornprodukten. Ballast- 
stoffe fördern die Darmaktivität und regen die Verdauung an. 
Bei vielen Menschen reicht eine solche Ernährungsumstellung 
aber nicht aus, um den Darm mit Alltagsstress und ungesun-
der Lebensweise zu „versöhnen“.

Probiotische Nahrungsmittel wenig effektiv
Eine weitere, oft empfohlene Option sind probiotische 
Nahrungsmittel. Probiotika sollen die Entwicklung einer 

„bekömmlichen“ Darm-Mikrobiota beschleunigen. Doch die 
Zufuhr lebensfähiger Mikroorganismen zum Beispiel in Form 
bestimmter Joghurts, Buttermilch oder Sauerkraut bringt in 
der Regel nicht viel, ein wissenschaftlicher Wirksamkeits-
nachweis ist bis heute nicht wirklich gelungen.

Das verwundert nicht, wenn man bedenkt, welche Schwä-
chen diese Lebensmittel haben: Viele der zugeführten 
Bakterien werden bereits durch die Magensäure abgetötet 
und erreichen den Darm nur selten. Außerdem ist in diesen 
Lebensmitteln ein Mix verschiedener Bakterienarten enthal-
ten, die nicht nur unerwünschte sondern auch erwünschte 
Mikroorganismen verdrängen können. Damit fördern solche 
Bakterienmischungen unter Umständen das Gleichgewicht 
der Darm-Mikrobiota gar nicht, sondern bringen es erst recht 
durcheinander.

Um gegen die Belastungen durch deftige Speisen in der Weihnachtszeit besser gewappnet 
zu sein, sollten Sie besonders im Herbst auf Ihre Darmflora (neuerdings auch Darm-Mikro- 
biota genannt) achten. Die Weihnachtszeit bedeutet oft Schwerstarbeit für den Darm. Mehr 
Fett und viel Zucker belasten ihn erheblich, das bemerkt man schon nach einer einzelnen 
schweren Mahlzeit. 
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WISSENSWERTES 
gute stimmung im Herbst
Nicht nur die veränderte Darmflora kann im Herbst das Wohlergehen beeinträchtigen. Zusätzlich wirken 
sich Kälte und Dunkelheit auf die Stimmung aus. Viele Menschen ziehen sich deshalb nicht nur in die 
eigenen vier Wände zurück, sondern greifen auch vermehrt zu Süßigkeiten, um sich auf diese Weise 
Glücksgefühle zu verschaffen. Beides hilft jedoch nicht, sondern verschärft die Probleme weiter.
Besser ist es, aktiv zu bleiben und sich draußen in der frischen Luft zu bewegen. Spazierengehen 
oder Radfahren eignen sich wunderbar. Auch Schwimmen oder Skilanglauf sind, wenn sich dafür eine 
Gelegenheit bietet, tolle Sportarten.  Drei bis viermal pro Woche eine halbe Stunde Bewegung stärkt den 
Körper und beschwingt die Psyche.
Im Freien ist es auch an dunklen Tagen heller als in Innenräumen, das hilft gegen  gedrückte Stimmung. 
Aktive Bewegung wirkt zudem antidepressiv und kann zur Ausschüttung von Endorphinen führen. Das 
bedeutet Glücksgefühle ohne Schokolade oder andere Süßigkeiten und vermeidet eine Gewichtszunahme.
Wenn Sie sich zusätzlich gesund ernähren und auf Ihre Darmmikroflora achten, können Sie Ihr Leben 
auch während der dunklen Jahreszeit in guter Stimmung genießen.
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Hochleistungs-Probiotikum 
e. coli stamm Nissle 1917
Anders sieht es bei dem Bakterienstamm E. coli Nissle 1917, 
der in Mutaflor® enthalten ist, aus. E. coli Nissle 1917 ist im 
Gegensatz zu vielen anderen E. coli-Keimen nicht krank-
heitserregend und hilft der Gesundheit bei verschiedenen 
Darmproblemen. Außerdem ist der Stamm besonders durch-
setzungsfähig und kann fremde, krankheitserregende Keime 
im Darm effektiv verdrängen.

E. coli Stamm Nissle 1917 wurde in vielen Studien wissen- 
schaftlich untersucht und ist heute das am intensivsten 
erforschte therapeutisch eingesetzte Darmbakterium. Der 
Hochleistungsstamm stimuliert die Darmmuskulatur und ist

gut verträglich. E. coli Stamm Nissle 1917 (Mutaflor®) führte 
unter anderen bei Patienten mit Reizdarmbeschwerden zu ei-
ner spürbaren Besserung der Durchfallsymptomatik und hilft 
bei Colitis ulcerosa zur Anwendung in der beschwerdefreien 
Ruhephase.

Natürliche behandlung bei Verstopfung
E. coli Stamm Nissle 1917 (Mutaflor®) unterstützt die Darm- 
Mikrobiota, damit sie im Dickdarm Ballaststoffe, weiter ab- 
bauen kann. Die Abbauprodukte der Ballaststoffe die von E. 
coli Nissle 1917 gebildet werden, regen die Ringmuskulatur 
des Darms an und fördern seine Durchblutung. Das steigert 
Beweglichkeit und Bewegungsfähigkeit des Darms und er- 
leichtert den Transport der verdauten Nahrung. Dank dieser 
schonenden und natürlichen Regulierung der Verdauung hilft 
E. coli Nissle 1917 (Mutaflor®) auch bei chronischer Obstipa- 
tion (Verstopfung) sehr effektiv.

gesundes Mikrobiom für das Fest
Ein gestärkter Darm mit gesunder Darm-Mikrobiota ist eine 
wichtige Grundlage für ein angenehmes, beschwerdefreies 
Weihnachtsfest. E. coli Stamm Nissle 1917 (Mutaflor®) hilft 
bei Darmbeschwerden auf natürliche Weise und sorgt dafür, 
dass Sie dem Weihnachtsstress gut gewachsen sind. In 
diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrem Darm eine 
gesunde und wundervolle Weihnachtszeit.

Lebensqualität
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Leberfunktion

Die Leber befindet sich im Oberbauch unter dem Zwerchfell 
in direkter Nachbarschaft von Magen und Darm. Bei Erwach-
senen wiegt sie etwa 1,5 bis 2 kg. Sie besteht aus einem 
großen rechten Lappen und einem kleineren linken Lappen. 
Ihre Blutversorgung erfolgt einerseits über die Leberarterie 
und andererseits über die Pfortader. Die Leberarterie liefert 
Sauerstoff und Nährstoffe, während die Pfortader im Darm 
aufgenommene Nahrungsbestandteile der Leber zur weiteren 
Verarbeitung zuführt. 3 Viertel des Blutes erhält die Leber 
über die Pfortader, die Leberarterie liefert lediglich ein Viertel.

Leberzellen – wahre Alleskönner
Entscheidend für die Leberfunktion sind spezialisierte 
Leberzellen, die sog. Hepatozyten. Die Hepatozyten nehmen 
zahlreiche Substanzen aus dem Blut auf, verarbeiten sie und 
bilden daraus wichtige Verbindungen, die der Körper unbe-
dingt benötigt, wie z. B. Cholesterin, Blutgerinnungsfaktoren 

oder Bluteiweiße (z. B. Albumin). Gleichzeitig entfernen die 
Hepatozyten gezielt Schadstoffe wie z. B. Ammoniak aus dem 
Blut. Ammoniak wird im Darm bei der Verdauung gebildet 
und gelangt dann in die Pfortader. Die Leber verhindert, dass 
Ammoniak in den großen Kreislauf und damit bis zum Gehirn 
gelangt, wo diese Substanz großen Schaden anrichten kann. 
Stattdessen wandeln die Hepatozyten Ammoniak in harmlo-
sen Harnstoff um.

Medikamente – 
Fast immer spielt die Leber eine Rolle
Der Abbau von Medikamenten erfolgt ebenfalls in der Leber. 
Damit begrenzt die Leber die Wirkungsdauer von Medikamen-
ten und verhindert, dass Medikamente im Körper gespeichert 
werden und Vergiftungen auslösen können. Bei stark ge- 
störter Leberfunktion sind die Konzentrationen zahlreicher 
Medikamente um ein Vielfaches höher als bei lebergesunden 
Personen.

Ohne Leber keine galle
Eine weitere wichtige Funktion der Leber ist die Bildung der 
Galle. Die Galle wird im Darm für die Verdauung von Fetten 
benötigt, sie emulgiert Fette und zersetzt die Fette in kleine 
Tröpfchen. Dadurch lassen sich die Fette in das Blut aufnehmen 
und dort lösen, andererseits werden die Fette für fettspaltende 
Enzyme angreifbar und können verkleinert werden. Die Galle 
wird aus der Leber über ein spezielles Kanalsystem, die Gallen-
gänge, in den Darm ausgeschieden. Zusätzlich zur Galle geben 
die Leberzellen auch nicht im Blut lösbare Ausscheidungspro-
dukte, darunter viele zuvor entgiftete Schadstoffe in die Galle 
ab. Die Schadstoffe gelangen anschließend in den Darm und 
werden mit dem Stuhl ausgeschieden.

Wunderwerk Leber: 
Was sie alles leisten kann
Die Leber ist das zentrale Stoffwechselorgan unseres Körpers. Ohne Leber steht der 
menschliche Stoffwechsel buchstäblich still, die Neubildung von Traubenzucker kommt 
zum Erliegen, die Cholesterinsynthese stoppt, wir bluten, weil Blutgerinnungsfaktoren 
fehlen, und der Eiweißgehalt des Blutes fällt rasant ab. Hinzu kommt eine Gelbverfärbung 
der Haut, weil Bilirubin nicht mehr abgebaut wird, und ein Anstieg des Ammoniaks im Blut, 
was zu schweren Einschränkungen der geistigen Leistungsfähigkeit führen kann. Die 
meisten Medikamente werden ebenfalls in der Leber abgebaut. 

rechter 
Leberlappen

linker Leberlappen

gallenblase

sichelband der Leber

gallengang

untere Hohlvene
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Chemische Hochleistungsfabrik
Eine ganz besondere Bedeutung hat die Leber für die Bildung 
lebenswichtiger Körperbausteine und Enzyme. Die Leber ist 
beispielsweise verantwortlich für die Bildung von Albumin und 
Gerinnungsfaktoren. Ohne diese Substanzen funktioniert der 
Blutkreislauf nicht. Das Transportprotein Albumin verhindert, 
dass das Wasser aus dem Blut in das umliegende Gewebe 
abdriftet, und die Gerinnungsfaktoren verhindern, dass wir 
verbluten.
Doch damit nicht genug. Die Leber ist auch in der Lage, aus 
verschiedenen Fettbestandteilen oder Aminosäuren Trauben-
zucker herzustellen. Traubenzucker ist die wichtigste Energie-
quelle der Nervenzellen. Dank der Traubenzuckersynthese in 
der Leber verfügen wir auch dann über genügend Zucker im 
Blut, wenn wir gar keinen Zucker gegessen haben, die Leber 
stellt den Zucker dann ganz einfach aus anderen Stoffen her. 
Bei einem Überangebot von Zucker entnimmt die Leber da-
gegen Zucker aus dem Blut auf und speichert ihn in Form von 
Glykogen. Bei Bedarf kann die Leber Glykogen ganz schnell 
wieder in Traubenzucker aufspalten und in den Blutkreislauf 
abgeben. Auf diese Weise trägt die Leber unabhängig von der 
Ernährung zu einem konstanten, an den Bedarf angepassten 
Blutzuckerspiegel bei.
Weitere wichtige Synthesefunktionen der Leber sind die 
Bildung von Cholesterin und von Fettsäuren. Cholesterin ist 
lebenswichtig. Die Körperzellen benötigen es für die Bildung 
von Zellmembranen, außerdem ist es der Ausgangsstoff für 
die Bildung von Gallensäuren und von zahlreichen Hormonen, 
darunter den männlichen und weiblichen Sexualhormonen.  

Die kranke Leber
Besteht der Verdacht auf eine Lebererkrankung, werden 

häufig zuerst die sog. Leberenzyme bestimmt. Diese Enzyme 
sind ganz normale Bestandteile der Leberzellen. Die Zellen 
benötigen sie für ihren eigenen Stoffwechsel und um zur 
Erfüllung der zahlreichen Aufgaben der Leber beitragen zu 
können. Im Falle einer Erkrankung der Leber können jedoch 
die Membranen der Leberzellen durchlässig werden, d. h. die 
Leberenzyme gelangen vermehrt in das Blut und lassen sich 
dort nach einer Blutabnahme bestimmen. Bei sehr schweren 
Schädigungen können auch Leberzellen in größerer Zahl 
absterben. Die Folge ist ebenfalls ein Übertritt von Leberen-
zymen in das Blut. Glücklicherweise verfügt die Leber jedoch 
über eine große Regenerationskraft, und es werden ständig 
neue Leberzellen gebildet. Deshalb kann sich die Leber auch 
von schweren Schäden oft in bemerkenswerter Weise wieder 
erholen. Wenn ein Teil der Leber abstirbt, kann der fehlende 
Teil in vielen Fällen einfach wieder neu gebildet werden.

Leberzirrhose
Aber auch die Regenerationskraft der Leber ist manchmal 
überfordert. Chronische Entzündungen, die mit jahre- oder 
jahrzehntelangem Untergang und Wiederbildung von Leber-
gewebe einhergehen, bedingen eine vermehrte Bildung von 
Bindegewebe. Das führt zu einer veränderten Leberstruktur, 
knotigen Veränderungen und schließlich zur Leberzirrhose. 
Die Knoten unterbrechen die Leberkanäle und verhindern, 
dass noch vorhandene Leberzellen ihre Funktionen erfüllen 
können. Außerdem staut sich in den unterbrochenen Kanälen 
das Blut, was sich in Aszites und Milzvergrößerung bemerk-
bar machen kann.
Die häufigste Ursache der Leberzirrhose ist der übermäßige 
Konsum von Alkohol, aber auch Fettleber oder Hepatitis kön-
nen in einer Zirrhose resultieren.
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Wissen kompakt

Früchte der Mariendistel zum Schutz 
und zur Regeneration der Leber
die mariendistel gehört zu den ältesten bekannten Heilpflanzen, bereits in der griechischen antike war sie bekannt und 
wurde geschätzt. seit dem 17. Jahrhundert werden ihre früchte gezielt für die Behandlung von Lebererkrankungen 
eingesetzt. Heute gewinnt man aus den samen der mariendistel, den sogenannten mariendistelfrüchten, standardisierte 
trockenextrakte, die als moderne pflanzliche arzneimittel zur unterstützenden Behandlung bei chronisch-entzündlichen 
Lebererkrankungen, Leberzirrhose und toxischen (durch Lebergifte verursachten) Leberschäden angewendet werden.

Jeden Tag produziert unsere Leber 
kontinuierlich etwa 700 ml Galle. Zwi-
schen den Mahlzeiten, wenn der Darm 
keine Galle benötigt, wird die Galle in 
der Gallenblase gespeichert, damit sie 
bei Bedarf sofort eine größere Menge in 
den Darm abgeben kann. Fette, die mit 
Nahrung in den Darm gelangen, lösen die 
Bildung des Hormons „Cholezystokinin“ 
aus, das die Gallenblase stimuliert. 
Daraufhin spannt sich die Muskulatur 
der Gallenblase an und ihr Inhalt wird 
in den Darm gepumpt. Auf diese Weise 

regen Fette selbst ihre Verdauung an. 
Im Darm bildet die Galle mit wasser- 
unlöslichen Nahrungsbestandteilen 
(Fetten, Vitaminen, Cholesterin) sog. 
Micellen. Diese Micellen machen die 
Fette wasserlöslich und ermöglichen ihre 
Aufnahme und Weitertransport im Blut 
z. B. zur Verarbeitung in der Leber. Auch 
für die Aufnahme fettlöslicher Vitamine 
(Vitamine A, D, E, K) sind die Gallensäfte 
erforderlich. Gallenmangel bedeutet also 
auch Vitaminmangel. Weiterhin wird die 
Galle als „Lösungsmittel“ benötigt, damit 

wasserunlösliche Substanzen, wie z. B. 
Cholesterin, Bilirubin oder die Abbaupro-
dukte vieler Medikamente mit dem Stuhl 
ausgeschieden werden können.

kleine störung mit großem effekt
Funktioniert die Gallebildung oder 
die Abgabe der Gallensäuren in den 
Darm nicht richtig, macht sich das vor 
allem in Störungen der Fettverdauung 
bemerkbar. Betroffene leiden unter 
Fettunverträglichkeit, da Fette kaum 
noch aus dem Darm in das Blut 

Die Mariendistel stammt ursprünglich aus Südeuropa, kommt 
heute aber auch in Nordeuropa, Amerika und Australien vor. 
Die purpurfarbenen Blüten sind oft schon von Weitem zu 
erkennen. Die attraktive Pflanze wird etwa 1,50 Meter groß, 
ist aber wegen ihrer stacheligen Blätter bei vielen Gartenbe-
sitzern nicht besonders beliebt – sie gilt als Unkraut. Doch 
damit tut man der Mariendistel unrecht: Hinter dem stacheli-
gen Äußeren verbergen sich vielfältige Heilkräfte der Natur.

„flavonoide“ besitzen erstaunliche Wirkungen
In früheren Jahrhunderten wurden sowohl das Kraut als 
auch die getrockneten Früchte in der Heilkunde verwendet. 
Inzwischen weiß man jedoch, dass Silymarin der wichtigste 
heilende Wirkstoff der Mariendistel ist. Dieser Wirkstoff befin-
det sich vor allem in den Früchten. Deshalb werden moderne 
standardisierte Mariendistel-Präparate aus den Früchten ge-
wonnen. Silymarin setzt sich aus verschiedenen Flavonoiden 
wie z. B. Silybin, Silychristin und Silydianin zusammen. Allen 
diesen Flavonoiden ist eines gemeinsam: Sie zeichnen sich 

durch antientzündliche und antifibrotische Eigenschaften aus.
Patienten mit Lebererkrankungen profitieren von Mariendis-
telextrakten besonders durch die Stabilisierung der Membran 
von Leberzellen. Silymarin schützt die 
Leberzellen dadurch vor Schadstoffen, 
wie z. B. dem Zellgift Alkohol, indem es 
das Eindringen in die Zellen erschwert. 
Ein positiver Effekt von Silymarin auf 
durch potenziell leberschädigende 
Medikamente veränderte 
Leberwerte wird beschrieben. 
Weitere wichtige leberschützende 
Effekte beruhen auf den antioxidativen 
Eigenschaften des Silymarins: Die Flavo- 
noide vermindern die Bildung freier 
Radikale und unterstützen ihre effektive 
Bekämpfung. Außerdem kann Mariendis-
telextrakt die Leberregeneration fördern 
und entzündungshemmend wirken. 

Gallensäfte bringen die Verdauung in Schwung
ohne Galle kann der menschliche körper nahrungsfette nicht richtig verdauen und wichtige fettlösliche Vitamine nicht 
aufnehmen. die Galle emulgiert im darm die nahrungsfette, d. h. sie zersetzt fette in kleine tröpfchen und ermöglicht 
damit deren enzymatischen abbau und aufnahme in das Blut. 



aufgenommen werden. Der Stuhl wird 
fettig und verfärbt sich lehmartig. Hinzu 
kommen unspezifische Verdauungsbe-
schwerden, sogenannte dyspeptische 
Beschwerden, die von einem Druck 
im Oberbauch und Völlegefühl bis zu 
starken Schmerzen (Koliken) reichen 
können. Solche Beschwerden werden 
vor allem nach Verzehr einer fettreichen 
Mahlzeit beobachtet. Auslöser können 
aber auch Reizstoffe (Kaffee, Alkohol) 
oder Hülsenfrüchte sein.

mit artischocke: 
alles wieder im fluss
Um diese Beschwerden zu vermeiden, 
ist ein ausreichender Gallenfluss 
erforderlich. Der Gallenfluss lässt sich 
durch verschiedene pflanzliche 
Arzneimittel wie z. B. 
Artischockenblät-
ter-Extrakt anregen. 
Die vermehrt gebilde-
ten und in den Darm 
abgegebenen Gallensäfte 

können helfen, die Fettverdauung wie-
der zu normalisieren. Ein Effekt, der 
sich ebenfalls positiv auf den Blutfett-
spiegel auswirken kann. Auch regen 

Artischocken-Extrakte die 
Darmbewegung an. Damit 
werden Verdauungs-

beschwerden, die 
auf Störungen im 
Leber-Galle-System 
beruhen, zusätzlich 

verbessert. 
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Zwei pflanzliche Behandlungs-Tipps
aus dem Hause Ardeypharm:
tipp 1: 
Bei Verdauungsbeschwerden, 
Völlegefühl, Blähungen und 
Magendruck

Bewährte Heilkraft der Artischocke: 
Ardeycholan® enthält einen wertvollen 
Extrakt aus erlesenen Artischocken. 
Der Extrakt steigert die Bildung von 
Gallenflüssigkeit in der Leber und för-
dert den Gallenfluss in den Darm. Das 
vermehrte Angebot an Gallenflüssigkeit 
verbessert die Verwertung hochwertiger 
Nahrungsfette, unterstützt einen ge-

sunden Blutfettspiegel und hilft damit 
bei Verdauungsbeschwerden, die sich 
insbesondere nach dem Genuss sehr 
fettreicher Mahlzeiten einstellen – der 
Fettstoffwechsel wird auf natürliche Art 
reguliert.
Ardeycholan® ist bei Verdauungsbe-
schwerden (dyspeptische Beschwer-
den), besonders bei funktionellen Stö-
rungen des ableitenden Gallensystems 
zugelassen. Dabei ist Ardeycholan® 
sehr gut verträglich und auch für die 
Langzeitanwendung geeignet.

tipp 2: 
Zur Stärkung der Leber

Bewährte Heilkraft der Mariendistel: 
Ardeyhepan® enthält den Extrakt aus 
den Früchten der Mariendistel. Er gehört 
zu den am besten untersuchten und 
dokumentierten pflanzlichen Leberthe-
rapeutika.
Ardeyhepan® schützt die Leber vor dem 
Einfluss von Schadstoffen wie Alkohol, 
vielen Fetten und Kohlenhydraten in der 
Nahrung sowie leberbelastendenden 

Medikamenten wie z. B. Antibiotika, 
Mittel gegen Bluthochdruck, Psycho-
pharmaka oder Hormonpräparate.

Ardeyhepan® verbessert die Leberfunk-
tion und unterstützt die Regeneration 
von Leberzellen. Außerdem schützt 
der bewährte Trockenextrakt die Leber 
vor besonderer Belastung und wirkt 
entzündungshemmend. Ardeyhepan® 
ist zur unterstützenden Behandlung bei 
chronisch-entzündlichen Lebererkran-
kungen, Leberzirrhose und toxischen 
(durch Lebergifte verursachten) Leber-
schäden zugelassen.

Ardeyhepan® ist sehr gut verträglich 
und auch für die Langzeitanwendung 
sehr gut geeignet.

ardeycholan®. Wirkstoff: Artischockenblätter-Trockenextrakt. Anwendungsgebiete: Bei Verdauungsbeschwerden (dyspeptische Beschwerden), besonders bei funktionellen Störungen des ableitenden Gallensystems. 
Warnhinweise: Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten. Nicht über 25 °C lagern. Stand: 11.2013

ardeyhepan®. Wirkstoff: Mariendistelfrüchte-Trockenextrakt. anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung bei chronisch-entzündlichen Lebererkrankungen, Leberzirrhose und toxischen (durch Lebergifte 
verursachten) Leberschäden. Warnhinweise: Enthält Lactose, Sucrose (Zucker). Packungsbeilage beachten. Nicht über 25 °C aufbewahren. Stand: 07.2015

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

Ardeypharm GmbH, Loerfeldstraße 20, 58313 Herdecke, Telefon 02330 977 677, kontakt@ardeypharm.de



Stärkung der 
Darm-Immunabwehr kann 
Erkältungen vorbeugen
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Darm und Erkältung 

Die Darmschleimhaut steht in ständigem Kontakt mit dem Darminhalt – einem Gemisch 
aus verdauter Nahrung und zahlreichen Mikroorganismen, der sog. Darmflora. Gleichzeitig 
ist der Darm eine potenzielle Eintrittspforte für gefährliche Krankheiterreger. Um das Ein-
dringen unerwünschter Keime in die Blutbahn zu verhindern, verfügt die Darmschleimhaut 
über ein umfangreiches eigenes Immunsystem – sie beherbergt mehr als zwei Drittel der 
Immunzellen des menschlichen Körpers.
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Diese Immunzellen lernen durch den Kontakt mit der Darm- 
flora kontinuierlich dazu. Die so gebildeten Abwehrstoffe kön-
nen über die Lymphe und das Blut auch andere Regionen des 
Körpers erreichen und dort für mehr Gesundheit und Abwehr-
bereitschaft sorgen. Es verwundert deshalb nicht, dass das 
Darm-Immunsystem nicht nur bei Darminfekten sondern auch 
bei Entstehung und Vermeidung von Erkältungskrankheiten 
eine wichtige Rolle spielt.

Der bis zu 8 Meter lange menschliche Darm verfügt über 
zahlreiche faltenförmige Erhebungen (Darmzotten), die die 
Oberfläche der Darminnenseite auf 400 bis 500 m2 vergrö-
ßern. Die riesige Fläche steht ständig mit dem Nahrungsbrei 
und damit auch mit der Außenwelt in Kontakt. Das ist gut und 
hilfreich für Verdauung und Nahrungsaufnahme, stellt aber die 
Immunabwehr vor große Herausforderungen. Deshalb verfügt 
der Darm über ein eigenes Immunsystem, auch GALT genannt 
(Abkürzung für den englischen Begriff „gutassociated lym-
phoid tissue“) in der Schleimhaut von Dünn- und Dickdarm.

Abwehrzellen kontrollieren die Passage
Die wichtigste Funktion des Darms ist die Zerkleinerung 
und Verdauung des Speisebreis und die Aufnahme der dabei 
gewonnenen lebenswichtigen Nährstoffe in das Blut. Dafür 
werden von der Leber, der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) 
und der Darmschleimhaut selbst zahlreiche verdauungs-
fördernde Substanzen in den Darm (z. B. Gallensäfte und 
Bauchspeicheldrüsensekret) abgegeben, die den Darminhalt 
zerkleinern, aufschließen und für die Aufnahme in den Körper 
vorbereiten. Diese große Masse an Enzymen und biologischen 
Lösungsmitteln allein reicht aber für eine reibungslose Ver-

dauung nicht aus. Zusätzlich benötigt der Darm die Mitarbeit 
zahlreicher hilfreicher Bakterien, die sich im Darm angesie-
delt haben.
Die Aufnahme der Nahrungsbestandteile aus dem Darm ist 
lebensnotwendig, setzt den Körper aber gleichzeitig großen 
Gefahren aus. Es besteht nämlich ständig das Risiko, dass 
neben der Nahrung alle möglichen anderen Substanzen, 
deren Bandbreite von harmlosen Bakterien bis zu Giften 
und gefährlichen Krankheitserregern reicht, in den Körper 
gelangen und dort erheblichen Schaden anrichten können. 
Eine engmaschige Kontrolle der Darmwandpassage ist also 
unumgänglich. Deshalb finden wir im Darm eine sehr hohe 
Konzentration von Abwehrzellen, die diese Passage genau 
überwachen sollen.

Die Darmimmunabwehr ist hoch spezialisiert und wird 
kontinuierlich gefordert. Sie muss jederzeit in der Lage sein, 
zwischen Nährstoffen, die in den Körper gelangen sollen, und 
unerwünschten Stoffen, denen die Aufnahme zu verweigern 
ist, zu unterscheiden. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe wird 
die Darmschleimhaut vom Darm-Lymphsystem unterstützt. 
Dieses Lymphsystem, in dem sich spezialisierte Immunzellen 
ansammeln, durchzieht die Darmzotten und besteht aus vie-
len kleinen Lymphknoten, den sog. Peyerschen Plaques. Über 
die Lymphknoten steht das Darmimmunsystem auch mit dem 
Gesamt-Immunsystem des Körpers in ständigem Kontakt. Auf 
diese Weise werden Informationen ausgetauscht und die Im-
munabwehr kontinuierlich weiter verfeinert. Das Immunsys-
tem wird dadurch in die Lage versetzt, passgenaue Antikörper 
und andere Abwehrstoffe gegen bestimmte Krankheitserreger 
zu bilden, lernt aber gleichzeitig auch, harmlose Substanzen 
und nützliche Keime zu erkennen und zu tolerieren.

Darmflora trainiert die Darm-Immunabwehr
Eine wichtige Rolle bei der Immunabwehr spielen auch die 
vielen Mikroorganismen im Darm, die sog. Darmflora. Das 
Immunsystem des Darms stuft diese Organismen zwar als 
potenzielle Gefahr ein und hält sie auf Abstand, eliminiert sie 
aber nicht. Gleichzeitig gestatten die Immunzellen „guten 
Bakterien“, sich im Darm und an der Schleimhaut anzusie-
deln. Damit verhindern diese Bakterien, dass sich andere 
Bakterien, die möglicherweise Krankheiten auslösen, dorthin 
gelangen. Die Bakterien stimulieren außerdem die normale 
Entwicklung des Immunsystems der Darmschleimhaut. Im-
munsystem und gesunde Darmflora arbeiten bei der Abwehr 
von Krankheitserregern eng zusammen.
Das im Darm erlernte Wissen nutzt das Immunsystem im 
gesamten Körper. Im Darm als schädlich erkannte Keime 
werden von den Immunzellen auch woanders wie z. B. auf
der Nasenschleimhaut aufgespürt und abgewehrt. Es besteht 
deshalb ein enger Zusammenhang zwischen gesunder 

DÜNNDARM

DÜNNDARMFALTE

VILLI

DARMSCHLEIMHAUT

MUSKELWAND

DARMFALTE

Aufbau des Dünndarmes 
und der Darmfalten 
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Darm und Erkältung 

WISSENSWERTES 
Moderner Lebensstil 
bedroht die Darmflora
Der Steinzeitmensch Ötzi verfügte über eine erheblich 
vielfältigere Darmflora als heutige Menschen. Das berich-
ten Wissenschaftler des Bozner Forschungszentrums 
Eurac Research und der Universität Trient in der Zeit-
schrift Cell Host & Microbe. Im Fokus der Forscher stand 
ein bestimmtes Bakterium, das für die Verdauung pflanz-
licher Nahrung eine große Bedeutung hat. Menschen, 
die sich traditionell mit vielen komplexen pflanzlichen 
Ballaststoffen ernähren, verfügen über eine sehr vielfäl-
tige Darmflora, während bei Menschen aus westlichen 
Ländern die Darmflora deutlich artenärmer ist.
Bei Menschen aus Ghana und Tansania, die wenig Fer-
tignahrung, dafür aber viele Pflanzenfasern verzehren, 
fanden die Forscher regelmäßig drei von vier Varianten 
des Bakteriums, während sie dieses Bakterium bei 
Menschen aus westlichen Ländern nur selten beob-
achteten und wenn dann auch nur in einer einzigen 
Variante. Auch in der Gletschermumie Ötzi ließen sich 
drei von vier Bakterium-Varianten nachweisen. Aus 
diesen Ergebnissen schlussfolgerten die Forscher, dass 
der moderne Lebensstil eine wesentliche Ursache für 
die geringe bakterielle Vielfalt des Darmmikrobioms 
heutiger Menschen ist.
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Darmflora und den Fähigkeiten des Körpers, sich gegen alle 
möglichen Infekte effektiv zur Wehr zu setzen.

Mehr Infekte bei gestörter Darmflora
Die Darmflora setzt sich aus Billionen von Bakterien, Viren 
und Pilzen, die bis zu 1000 verschiedenen Arten zugeordnet 
werden, zusammen. Zwischen dieser ungeheuer großen Zahl 
von Mikroorganismen besteht bei gesunden Menschen ein 
Gleichgewicht, das verhindert, dass sich einzelne Arten zu 
stark vermehren. Eine Massenvermehrung einer oder weniger 
Arten kann den Verdauungsprozess empfindlich stören und 
erhebliche Beschwerden verursachen. Kommt es zu einem 
Ungleichgewicht der Darmflora wie z. B. bei falscher Ernäh-
rung, nach Einnahme von Arzneimitteln oder bestimmten 
Krankheiten, wirken sich die Folgen nicht nur unmittelbar auf 
die Verdauung aus, sondern beeinflussen auch das Darm-Im-
munsystem, das wiederum mit dem Gesamt-Immunsystem 
des Körpers in engem Kontakt steht.

Die gestörte Darmflora beeinträchtigt deshalb die gesamte 
Immunabwehr des Körpers. Das Immunsystem wird nicht 
mehr optimal trainiert, die Unterscheidung zwischen nützli-
chen Darmbakterien und schädlichen Erregern funktioniert 
nicht richtig und verschiedene Abwehrstoffe wie z. B. soge- 
nannte Immunglobuline werden unter Umständen nicht mehr 
in ausreichender Menge produziert. Die Folgen solcher Im-
munstörungen können Allergien, Autoimmunkrankheiten und 
erhöhte Anfälligkeit für Infektionen sein.

Ohne Darmflora 
verkümmert das Immunsystem
Welche Bedeutung die Darmflora für die Entwicklung des 
Immunsystems hat, wurde bei keimfrei aufgezogenen Labor- 
tieren demonstriert. Die fehlende Stimulierung der Immun-
reaktion durch die Darmflora dieser Tiere führte zu einem 
völlig unterentwickelten Immunapparat. Bei diesen Tieren 
verkümmerten alle lymphatischen Organe und waren stark 
verkleinert, die Immunglobulinspiegel waren sehr niedrig und 
die Immunantwort auf Krankheitserreger fiel wenig effektiv aus. 
Es versteht sich von selbst, dass ein derartig geschwächtes, 
unzureichend trainiertes Immunsystem Infekten wenig entge-
genzusetzen hat.

gestörte schleimhautbarriere
Es verwundert deshalb nicht, dass viele Menschen mit Darm-
störungen wie z. B. einer veränderten Darmflora gehäuft über 
Infekte berichten. Ein gestörter Darm ist für Krankheitserreger 
durchlässiger und die Bildung von Abwehrstoffen (insbeson-
dere von Immunglobulin A), die bei Gesunden die Krankheits-
erreger auf den Nasen- und Lungenschleimhäuten effektiv 
abwehren, kann beeinträchtigt sein. In der Folge funktioniert 

die Barrierefunktion der Lungen- und Nasenschleimhäute 
nicht mehr richtig und Erreger von Infekten wie z. B. Erkäl-
tungskrankheiten können leichter in den Körper eindringen.

Aktivierung des Immunsystems
Für die Normalisierung der Darmflora werden zahlreiche Pro-
biotika angeboten, doch die Auswahl des geeigneten Präpara-
tes kann sich in der Praxis als schwierig erweisen. Probiotikum 
ist nicht gleich Probiotikum. Es kommt entscheidend auf die 
Bakterienstämme an, die die Präparate enthalten. Manche 

Probiotika-Bakterien erreichen den Darm gar nicht, weil sie 
schon im Magen von der Magensäure abgetötet werden, ande-
re können sich im Darm gegen die dort vorhandene, gestörte 
Flora nicht richtig durchsetzen.

Aus der Masse der Probiotika hebt sich der Stamm „Escheri-
chia coli Stamm Nissle 1917“ (Mutaflor®) heraus. E. coli Nissle 
1917 stellt einen Teil der natürlichen Darmflora dar, ist aber im 
Gegensatz zu vielen anderen E. coli-Arten nicht krankheitser-
regend. Außerdem ist E. coli Nissle 1917 im Darm besonders 
durchsetzungsstark. Der Stamm verdrängt Fremdkeime effektiv 
und macht potenziellen Krankheitserregern das Leben schwer. 
Die gute Wirksamkeit und Verträglichkeit von Mutaflor® 
wurde in zahlreichen klinischen Studien gezeigt. Escherichia 
coli Stamm Nissle 1917 (Mutaflor®) ist ein medizinisches 
Hochleistungs-Probiotikum und zählt zu den am besten unter-
suchten und belegten probiotischen Arzneimitteln. Escherichia 
coli Stamm Nissle 1917 ist damit das wohl am intensivsten 
erforschte therapeutisch eingesetzte Darmbakterium.
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WISSENSWERTES 
gesunde Darmflora macht glücklich
Die Darmflora spielt eine wichtige Rolle bei der Bildung des Glückshormons Serotonin im Gehirn. Ausgangssubstanz für die Synthese 
von Serotonin ist die Aminosäure Tryptophan. Tryptophan ist jedoch eine sog. essentielle Aminosäure, die unser Körper nicht selbst 
bilden kann und deshalb über den Darm aus der Nahrung aufnehmen muss.
Wie viel Tryptophan der Darm zur Verfügung stellt, hängt zu einem großen Teil  von der Darmflora ab. Manche Darmbakterien wie 
z. B. Bifidobacterium infantis stellen Tryptophan her, das über den Darm aufgenommen wird und zur Serotoninbildung verwendet 
werden kann. Bei geschädigter Darmflora sinkt aber die Tryptophan-Produktion und in der Folge können auch die Serotoninspiegel 
beeinträchtigt sein. Die Folge sind schlechte Stimmung, Reizbarkeit und manchmal sogar Depressionen.
Dagegen schützt am besten eine gesunde Darmflora. Dann steht genügend Tryptophan für die Bildung von Glückshormonen zur 
Verfügung!



Welche Bedeutung die Darmflora bzw. Darm-Mikrobiota für die 
Gesundheit hat, kann sich am eindrucksvollsten nach der Gabe 
starker Breitband-Antibiotika zeigen: Diese Arzneimittel töten 
Krankheitserreger ab. Auf der anderen Seite aber wird auch die 
gute Bakterienflora mit vernichtet. Zurück bleibt ein „leerer“ 
Darm, in dem sich schädliche Bakterien ungehindert ausbreiten 
können. Besonders gefürchtet ist dann Clostridium difficile. 
Normalerweise wird seine Vermehrung durch die Darm-Mikro- 
biota eng limitiert, jetzt kann er sich dagegen ungehindert 
ausbreiten. Eine häufige Folge sind dann schwere wässrige 
Durchfälle, Übelkeit, Bauchschmerzen und Fieber. Besonders 
bei Immungeschwächten oder älteren Patienten kann dies 
kritisch werden. 

Gestörtes Gleichgewicht
Das richtige Gleichgewicht zwischen den vielen verschiedenen 
Darmbewohnern ist für die Gesundheit von großer Bedeutung. 
Bei gestörtem Gleichgewicht kann es schnell zu Durchfall, 
Allergien oder Reizdarmsyndrom kommen. Veränderungen der 
Darm-Mikrobiota spielen auch bei der Entstehung chronisch 
entzündlicher Darmerkrankungen wie z. B. der Colitis ulcerosa 
eine wichtige Rolle. Auf der anderen Seite können auch Stö-
rungen des Darm-Immunsystems zu chronisch entzündlichen 

Darmerkrankungen führen. So nimmt man an, dass bei diesen 
Erkrankungen das Darmimmunsystem seine Toleranz gegen-
über der natürlichen Darm-Mikrobiota verloren hat. Aufgrund 
von Fehlsteuerungen, Abwehrschwäche und Störungen der 
Darmbarriere regiert das Immunsystem auf ganz normale 
Darmbakterien, versucht sie abzuwehren und zu vernichten. 
Das Ergebnis sind heftige, oft lang anhaltende Entzündungen. 
Solche Entzündungen können die Darmschleimhaut weiter 
schädigen und das Eindringen unerwünschter Bakterien in den 
Körper erleichtern.

Probiotika stärken immunsystem
Die Aufrechterhaltung des natürlichen Gleichgewichts der 
Darm-Mikrobiota ist für das Immunsystem von großer Bedeu-
tung. Dieser Prozess lässt sich mit Hilfe des nicht krankheitser-
regenden, durchsetzungsstarken E. coli-Stammes Nissle 1917 
fördern. Der E. coli Stamm Nissle 1917 ist als Mutaflor®-Kap-
seln oder Suspension erhältlich. E. coli Nissle 1917 passiert 
bei oraler Einnahme problemlos und in großer Zahl den Magen, 
gelangt bis in den Dickdarm, siedelt sich dort an und vermehrt 
sich. Dabei setzt er sich gegen unerwünschte, potenziell Krank-
heiten verursachende Keime durch, verdrängt diese Keime und 
fördert auf diese Weise eine gesunde Darm-Mikrobiota.

Auf den Punkt gebracht

21

Lebenswichtig: Gesunde Darmflora
Jeder mensch lebt in engstem kontakt mit seiner darmflora (neuerdings auch darm-mikrobiota genannt). die kleinst-
lebewesen unterstützen den abbau von kohlenhydraten und eiweißen, bauen Giftstoffe ab, produzieren Vitamine, regen 
darmbewegungen an und wehren pathogene mikroorganismen ab.

E. coli Stamm Nissle 1917 spielt deshalb beim Training des 
jungen Immunsystems von Kindern eine entscheidende Rolle, 
damit sich die Abwehrkräfte des Neugeborenen optimal 
entwickeln können. E. coli-Nissle-Bakterien schaffen darüber 
hinaus im Darm ein Umfeld, das die Ansiedlung weiterer 
gesundheitsfördernder Keime ermöglicht, potentiell krank-
heitserregende Keime aber verdrängt.

Praktische trinkampulle für säuglinge und kinder
Zu der Entwicklung einer gesunden Darmflora von Säuglingen 
kann auch E. coli Stamm Nissle 1917 (Mutaflor® Suspension) 
beitragen. Der Stamm passiert den Magen in großer Zahl, 

gelangt in den Dickdarm, siedelt sich dort an, verhindert das 
Wachstum unerwünschter Keime und aktiviert das Immun- 
system auf vorteilhafte Weise. Das Immunsystem der Kinder 
lernt dadurch den 
Umgang mit Fremd-
stoffen leichter und 
kann sich gegen 
unerwünschte Kei-
me und Allergene 
besser wehren.

Lebenswichtig: Gesunde Darmflora

für neugeborene ist die entwicklung einer gesunden darmflora lebenswichtig – ohne darmflora keine funktionierende im-
munabwehr. im darm von neugeborenen siedelt sich e. coli als eine der ersten Bakterienarten natürlicherweise schnell an.

Training des Immunsystems von Anfang an

mutaflor® suspension. Wirkstoff: Escherichia coli Stamm Nissle 1917. anwendungsgebiete: Diarrhö bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern; Diarrhö bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern unter Sondenernäh-
rung; Kolonisationsprophylaxe bei Früh- und Reifgeborenen; Steigerung der postnatalen Immunkompetenz bei Früh- und Reifgeborenen. Warnhinweise: Vor Gebrauch schütteln. Im Kühlschrank (2 °C bis 8 °C) aufbe-
wahren. Verwendbarkeit nach Anbruch einer 5 ml Ampulle: 5 Tage. Stand: 03.2015. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

Ardeypharm GmbH, Loerfeldstraße 20, 58313 Herdecke, Telefon 02330 977 677, kontakt@ardeypharm.de
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Tomate-Mozzarella- 
Hirse-Omelett
Hirse in ein feines Sieb geben und 
gründlich waschen. 500 ml gesalzenes 
Wasser in einem Topf aufkochen. Hirse 
zufügen und verrühren. Zugedeckt ca. 
10 Minuten quellen lassen.
Tomaten waschen und vierteln. Rauke 
waschen und abtropfen lassen. Moz-
zarella in grobe Stücke zupfen. Eier 
verquirlen. Mit Salz würzen. Je 1 EL 
Öl in einer beschichteten Pfanne (ca. 
22 cm Ø) erhitzen. 1/4 der Eiermasse 
hineingeben, je 2 EL Hirse und 1/4 Moz-
zarella darauf verteilen und zugedeckt 
bei mittlerer Hitze ca. 4 Minuten sto-
cken lassen. Vorgang mit den restlichen 
Zutaten wiederholen. 

Fertige Omeletts warmstellen. Omeletts 
auf Tellern anrichten. Rauke und Toma-
ten darauf verteilen. Mit Rest Hirse und 
grobem Pfeffer bestreuen.

Zutaten für 4 Personen:

 250 g Hirse (z. B. alnatura)

 300 g kirschtomaten

 50 g rauke

 250 g mozzarella

 12 eier (Größe m)

  salz

 4 eL olivenöl

  grober Pfeffer

Zubereitungszeit: 
ca. 40 Minuten

 Nährwerte pro Portion: 
1680 kJ, 400 kcal.

E 17 g, F 15 g, 
KH 43 g

Frühstück
Steckrüben-Cremesuppe
Steckrübe, Kartoffeln und Möhre schä-
len, waschen. Das Gemüse klein schnei-
den. Öl in einem Topf erhitzen. Zucker 
darin leicht karamellisieren. Vorberei-
tetes Gemüse zufügen und mitdünsten. 
Brühe angießen, aufkochen und ca. 25 
Minuten köcheln lassen. Inzwischen 
Parmaschinken in Stücke zupfen und 
auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Blech legen. Im vorgeheizten Backofen 
(E-Herd: 200 °C/ Umluft: 175 °C/ Gas: 
s. Hersteller) ca. 4 Minuten backen. 
Herausnehmen und abkühlen lassen. 
Suppe vom Herd nehmen und pürieren. 
Mit Salz und Pfeffer würzen. Petersilie 
waschen und trocken schütteln. Blätter 
von den Stielen zupfen und fein hacken. 
Suppe in tiefen Tellern anrichten. 
Schmand glattrühren und schlierenartig 
in die Suppe rühren. Mit Schinkenchips 
garnieren und mit gehackter Petersilie 
bestreuen.

Vorspeise

Kochrezepte bei Reizdarm

Lecker & gesund
 

Zutaten für 4 Personen:

 600 g steckrübe

250 g kartoffeln

 1 möhre

 2 eL sonnenblumenöl

 1 eL zucker

 1 l Gemüsebrühe

 4 scheiben Parmaschinken 
  (à ca. 15 g)

  salz

  Pfeffer

 3–4 stiele Petersilie

 150 g laktosefreier schmand

  Backpapier

Zubereitungszeit: 
ca. 40 Minuten

 Nährwerte pro Portion: 
1380 kJ, 330 kcal.

E 6 g, F 19 g, 
KH 28 g
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Thymian waschen und trocken schütteln. 
Kürbis schälen, Stielansatz abschneiden 
und den Kürbis längs halbieren. Kerne 
entfernen. Schnittflächen der Kürbishälf-
ten mit Fleur de Sel und Pfeffer würzen. 
Kürbishälften mit der Schnittfläche 
nach unten auf ein Küchenbrett legen. 
Mit einem langen, scharfen Messer 
fächerförmig, dicht an dicht (ca. 5 mm 
Abstand), tief einschneiden, aber nicht 
ganz durchschneiden. Mithilfe eines 
kleinen Küchenmessers Thymianstiele 

in jeden 2. oder 3. Einschnitt drücken. 
Kürbishälften auf ein geöltes Backblech 
geben. Essig, Sirup und Pfeffer verrüh-
ren. Öl unterrühren. Kürbishälften mit ca. 
1/3 der Marinade beträufeln, mit Fleur de 
Sel bestreuen. 
Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 
°C/ Umluft: 175 °C/ Gas: s. Hersteller) 
ca. 1 Stunde backen. Möhren schälen, 
waschen und längs halbieren. Nüsse 
hacken. Nach ca. 20 Minuten der 
Backzeit Kürbishälften erneut mit etwas 

Marinade bestreichen. Von 2 Stielen 
Thymian Blättchen abzupfen, unter die 
restliche Marinade rühren. Möhren in der 
Marinade wenden, um die Kürbishälften 
verteilen. 
Mit Fleur de Sel und Pfeffer würzen. Mit 
den Nüssen bestreuen. Im heißen Ofen 
bei gleicher Temperatur weitere ca. 40 
Minuten zu Ende backen. Kürbis aus 
dem Ofen nehmen und anrichten. Mit 
restlichem Thymian garnieren.

Glasierter 
Hasselback-Kürbis

Frühstück

Zutaten für 4 Personen:

 1 Bund thymian

 1  Butternut-kürbis (ca. 1,2 kg)

  fleur de sel

  Pfeffer

 4 eL dunkler Balsamico-essig

 3 eL ahornsirup 

 5 eL olivenöl

 800 g  kleine bunte möhren (gelbe, orange und lila)

 50 g Haselnusskerne

  Öl für das Backblech

Zutaten für 4 Personen:

 400 ml kokosmilch

 200 g brauner zucker

 3 sternanis

 6 eier (Größe m)

 1/3 tL speisenatron

  fett für die form

Kokos-Flan
Kokosmilch, Zucker und Sternanis erhitzen (nicht aufkochen!). 
Topf vom Herd nehmen und die Milch ca. 15 Minuten ziehen 
lassen. Sternanis entfernen. Eier verquirlen. 
Nach und nach Kokosmilch einrühren. Natron unterrühren. 
Masse in eine gefettete Form geben. Form in einem Wasser-
bad im vorgeheizten Ofen (200 °C) ca. 1 Stunde backen. Der 
Flan sollte leicht wackelig und die Oberfläche gebräunt sein. 
Aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen. Kokosflan bis 
zum Servieren kaltstellen.

Zubereitungszeit: 
ca. 1 1/2 Stunden

 Nährwerte pro Portion: 
ca. 790 kJ, 190 kcal.

E 3 g, F 4 g, 
KH 30 g

Hauptspeise

Nachtisch

Zubereitungszeit: 
ca. 2 Stunden

 Nährwerte pro Portion: 
ca. 1630 kJ, 390 kcal.

E 6 g, F 21 g, 
KH 40 g
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Knifflig & 
unterhaltsam

Rätselspaß 

cba1

cba3

cba2

Konzentration 
Wenn man die vorgegebenen Punkte mit geraden Linien 
verbindet, kann man unter schiedliche Figuren erzeugen.  
Welche der Figuren a bis c sind auf diese Weise entstanden?

Logik 
Tragen Sie in die leeren Felder Zahlen von 1 bis 5 ein, sodass 
in jeder Zeile und Spalte jede davon genau einmal enthalten ist. 
Beachten Sie dabei die Ungleichheitszeichen:  
> heißt größer als, < heißt kleiner als.

3

5

1

4
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E S

E N

K E

E R

U S

U L

G E I ES TN K

I N
C H D I D R
I N N D A L
S D D A E Z

A G

59 99 67 80 91 14 43

76 13 93 15 87 70 22

41 58 44 73 48 94 62

98 20 47 69 38 33 16

63 86 37 83 11 64 47

38 53 89 28 75 59 36

56 23 51 65 63 32 43

79 84 25 77 29 90 54

46 48 40 18 71 52 30

17 72 42 85 64 68 88

69 60 12 49 95 20 72

Wort 
In den Kästchen soll ein Satz zu lesen sein. Füllen Sie dazu die seitlich und unten zur Auswahl stehenden Passstücke 
ein. Jedes dieser aus zwei Buchstaben bestehender Teile findet dabei genau einmal Verwendung. Beachten Sie außer-
dem, dass die Leerstellen zwischen den Wörtern gestrichen wurden. 
Der gesuchte Satz ist übrigens ein Zitat von Cicero.

Logik 
Markieren Sie so schnell Sie können alle Zahlen, bei denen die 
linke Ziffer gerade und die rechte Ziffer ungerade ist.

Mini-sudoku 
Füllen Sie das Gitter aus, sodass jede Zahl von 1 bis 6 in 
jeder Zeile, jeder Spalte, jedem Block und jeder Haupt-
diagonalen genau einmal enthalten ist.

3 1 2

4

65 3

2

Terminplanung 
Lösen Sie die folgende Aufgabe im Kopf –
ohne Kalender und Notizen!

Welcher tag war vorgestern, wenn der tag 
nach übermorgen zwei tage vor samstag liegt?
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Lösungen

Lösungen zu den Rätseln
Konzentration
1) a, b, c; 2) b, c; 3) b, c

Wort
„KEINE SCHULD IST  
DRINGENDER ALS DIE,  
DANKE ZU SAGEN“Logik

Logik
Hier können Sie selbst korrigieren.

Mini-sudoku 

Terminplanung
Samstag

3 1 2

4

65 3
6 5 4

142

64
321

5 31 2
56

45 26 31
23 15 46
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