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Probiotika verbessern 
Stimmung und 
geistige Leistungskraft

Billionen Bakterien und andere Mikroorganismen besiedeln 
unseren Darm sozusagen als Untermieter. Diese Organismen 
lassen sich zahlreichen Arten zuordnen, zwischen denen in 
der Regel ein gut austariertes Gleichgewicht besteht. Dann 
funktioniert unser Darm, wir fühlen uns wohl und sind guter 
Stimmung.
Doch was passiert, wenn unsere mikroskopisch kleinen 
Untermieter sich nicht wie gewünscht verhalten? Wenn sich 
beispielsweise eine Art zu stark vermehrt und dabei gleichzei-
tig andere Arten, die für Verdauung und Stoffwechsel wichtig 

sind, verdrängt? Seit einiger Zeit weiß man, dass sich die 
negativen Folgen solcher Störungen des Darmmikrobioms 
nicht auf Durchfall oder Verstopfung beschränken, sondern 
den gesamten Organismus in Mitleidenschaft ziehen können: 
Die Stimmung wird getrübt und der Stress nimmt zu.

Darmflora beeinflusst emotionale stimmung
Auf den ersten Blick erscheint es merkwürdig, dass die Mikro- 
organismen des Darms irgendetwas mit unserer Stimmung 
oder mit Stress zu tun haben könnten. Diese Zusammenhänge 

Eine gesunde Darmflora ist nicht nur für die Darmfunktion von großer Bedeutung. Sie verbes-
sert auch die Stimmung und schützt vor Stress, da „gute“ Darmbakterien wichtige Bausteine 
für die Produktion von Hormonen, die die Stimmung aufhellen, herstellen. 
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wurden deshalb auch erst in den letzten Jahren näher er-
forscht. Inzwischen liegen jedoch zahlreiche Studien vor, die 
sich näher mit dieser Thematik befasst haben. Heute weiß man, 
dass die Darmbakterien auf vielfältige Weise die Funktion des 
Gehirns sowohl positiv als auch negativ beeinflussen können.

So verglich eine belgische Studie die Zusammensetzung des 
Darmmikrobioms von Menschen mit und ohne Depressionen. 
Die Forscher entdeckten deutliche Unterschiede: Es zeigte 
sich, dass in der Darmflora depressiver Menschen die weit 
verbreiteten Bakterienarten Coprococcus und Dialister fehlen. 
Bei Menschen mit hoher Lebensqualität ließen sich die beiden 
Mikroorganismen dagegen regelmäßig im Darm nachweisen.
Auf welche Weise diese Bakterienarten unsere Stimmung 

beeinflussen, ist noch nicht bis ins letzte Detail geklärt. 
Vermutlich hängen die Effekte mit der besonderen Stoffwech-
selaktivität dieser Bakterien zusammen. Die Belgier identifi-
zierten im Rahmen ihrer Studie 56 verschiedene Substanzen, 
die das Nervensystem beeinflussen, und von Darmbakterien 
entweder abgebaut oder hergestellt werden können. Im Falle 
von Coprococcus fanden die Forscher eine direkte Beziehung 
zwischen Bakterienfunktion und emotionaler Stimmung: 
Croptococcus spielt wahrscheinlich bei der Synthese des 
Stimmungsaufhellers Dopamin eine wichtige Rolle.

stuhltransplantation bessert stimmung
Wie wichtig der „richtige“ Darminhalt für die emotionale 
Stimmung ist, zeigen experimentelle Studien bei Mäusen. 
Offensichtlich haben depressive, ängstliche Mäuse ein ande-
res Mikrobiom als gesunde, aktive Tiere. Das konnte durch 
Stuhltransplantationen nachgewiesen werden.
Überträgt man den Stuhl depressiver Menschen auf Mäuse, 
kann es auch bei vorher gesunden Mäusen zu depressiven 
Zuständen kommen. Umgekehrt werden ängstliche Mäuse, 
die in keimfreier Umgebung aufgewachsen sind, nach dem 
Erhalt des Stuhls mutiger, aktiver Mäuse, selbst aktiver und 
weniger ängstlich. Das Darmmikrobiom wirkt sich bei Mäusen 
also direkt auf die emotionale Stimmung aus.

Darmbakterien steigern serotoninbildung
Beim Menschen gibt es ebenfalls Hinweise auf Zusammen-
hänge zwischen Darmmikrobiom und emotionaler Stimmung. 
Besondere Bedeutung kommt dabei dem Stoffwechsel der 
Bakterien zu. Die Darmbakterien unterstützen den mensch-
lichen Stoffwechsel und helfen uns bei der Herstellung von 



Substanzen, für deren Bildung uns die notwendigen Enzyme 
fehlen. Einige Stoffwechsel-Aufgaben haben wir sozusagen 
an unser Mikrobiom „ausgelagert“. So kann der menschliche 
Körper die Aminosäure „Tryptophan“ nicht selbst herstellen, 
sondern muss sie aus dem Speisebrei im Darm aufnehmen. 
Tryptophan ist für unser emotionales Gleichgewicht von 
großer Bedeutung, es ist der Ausgangsbaustoff für die Bildung 
des Stimmungsaufhellers Serotonin.
Doch der Körper muss diese Aminosäure nicht unbedingt 
aus der Nahrung gewinnen. Er kann auch die Aktivität seiner 
Darmflora nutzen: Einige Darmbakterien können nämlich 
Tryptophan bilden und stellen sie unserem Körper für die 
Serotoninsynthese zur Verfügung. Fehlen diese Bakterien im 
Darm, weil sie zum Beispiel durch andere Keime verdrängt 
worden sind, sinkt das Tryptophan-Angebot und es wird 
weniger Serotonin gebildet. Häufig reicht dann das Nahrungs-
tryptophan nicht mehr aus, um genügend Serotonin bilden 
zu können. Eine gestörte Darmflora beeinträchtigt deshalb 
oft nicht nur die Verdauung, sondern kann auch unsere Stim-
mung verschlechtern.

gesunde Darmflora = bessere stimmung
Probiotika werden mit dem Ziel eingesetzt, die gesunde 
Darmflora zu stärken und unerwünschte Keime zurückzu-
drängen. Diese Arzneimittel enthalten bestimmte Bakterien, 
deren Anwesenheit und Vermehrung im Darm erwünscht 

ist. Häufig handelt es sich um „durchsetzungsstarke“ Arten, 
die in der Lage sind, andere, weniger erwünschte Bakterien 
zurückzudrängen. Auf diese Weise lässt sich ein gestörtes 
Darmmikrobiom nachhaltig normalisieren. Dadurch wird auch 
die Vermehrung von Bakterien, die beispielsweise in der Lage 
sind, Tryptophan zu bilden, gefördert. Das ermöglicht dem 
Körper mehr Serotonin zu bilden und kann zu einer besseren 
Stimmung beitragen.
Zusätzlich wurde gezeigt, dass sich durch die Einnahme 
bestimmter Probiotika auch Stress reduzieren lassen kann. 
Hierbei handelt es sich aber um kleinere Studien, die noch 
durch weitere Untersuchungen bestätigt werden müssen.

Probiotika statt Antidepressiva?
Von Probiotika sollte man aber auch nicht zu viel erwarten, 
diese Behandlungsform stößt bei schweren psychiatrischen 
Erkrankungen an ihre Grenzen. Probiotika verbessern zwar die 
Zusammensetzung der Darmflora und können dadurch auch 
die emotionale Stimmung aufhellen, einen Ersatz für eine ge-
zielte medikamentöse Therapie psychischer Erkrankungen mit 
beispielsweise Antidepressiva stellen sie jedoch aktuell noch 
nicht dar. Wer unter Depressionen oder Angsterkrankungen 
leidet, benötigt in der Regel eine fachärztliche Behandlung, 
Probiotika reichen in diesen Fällen nicht mehr aus.
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Zunächst einmal kann das Gehirn über 
einen speziellen Nerv, den Vagusnerv, 
direkt auf den Darm einwirken. Der 
Vagusnerv verläuft direkt vom Gehirn, 
ohne den Umweg über das Rücken-
mark, zum Verdauungssystem. Das 
Gehirn kann dem Dünndarm, dem 
Dickdarm und auch anderen wichtigen 
Verdauungsorganen wie der Leber oder 
der Bauchspeicheldrüse über diesen 
Nerv direkt „Befehle“ geben. Außerdem 
liefert der Vagusnerv dem Gehirn ohne 
Umwege wichtige Informationen über 
den Zustand des Darms und anderer 
Verdauungsorgane.
Die nervale Verbindung stellt jedoch 
nur einen kleinen Teil der gegenseitigen 
Beeinflussung von Gehirn und Darm 
dar. Auch die Funktion des Darms wirkt 
sich auf vielfältige Weise auf das Gehirn 
aus. Das Gehirn ist auf die Nährstoffe, 
die der Darm aufnimmt, angewiesen. 
Ohne Energielieferanten wie Zucker 
oder unverzichtbare Substanzen wie 
Aminosäuren und Vitamine könnte das 
Zentralnervensystem seine Funktion 
nicht lange aufrechterhalten.

Darmbakterien sind Multitalente 
für unsere gesundheit 
Zusätzlich stehen Darm und Gehirn über 
Hormone miteinander in kontinuierlicher 
Verbindung. Diese Hormone wie z. B. 
Dopamin oder Serotonin werden nicht 
nur von den Zellen des menschlichen 
Körpers hergestellt, auch die Bakterien 
des Darms sind dazu in der Lage. 
Zusätzlich produzieren manche Darm-
bakterien auch Vorstufen für die Bildung 
des Glückshormons Serotonin wie z. B. 
die Aminosäure Tryptophan, die unser 
Körper selbst gar nicht herstellen kann. 
Gleichzeitig schützen „gute“ Darmbak-
terien den Körper vor der Aufnahme 

unerwünschter, und oft auch für das 
Gehirn schädlicher Substanzen: Sie 
unterstützen die Produktion kurzkettiger 
Fettsäuren, die für die Aufrechterhaltung 
der Darmbarriere wichtig sind. Dabei 
handelt es sich um einen sogenannten 
„Schutzwall“ des Darms, der verhindert, 
dass schädliche Substanzen durch die 
Darmwand in den Körper gelangen 
können.

Zusätzlich bilden die Mikroorganismen 
des Darms Substanzen wie z. B. Phenole 
und Amine, die die Immunzellen des 
Darms beeinflussen. Diese Immunzellen 
stehen ebenfalls über das Nervensys-
tem mit dem Gehirn im ständigen Kon-
takt. Ihre Signale haben Einfluss auf das 
Stressempfinden und die Wahrnehmung 
von Schmerzen.

07

Darm und Kopf – wie hängt das zusammen?
Zwischen Verdauungssystem und zentralem Nervensystem gibt es eine intensive Kommunikation. Verdauungsbeschwer-
den wirken sich deshalb häufig direkt auf die Stimmung aus. Wenn jemand sagt, mir ist schlecht, dann geht das zwar 
scheinbar vom Bauch aus, es werden aber auch Gehirn und Stimmung unmittelbar beeinträchtigt. Wie kommt dieses 
enge Zusammenspiel zwischen Bauch und Hirn zustande?

Der Vagusnerv verbindet das gehirn mit den inneren Organen

Gehirn

Vagusnerv

Lungen

Leber

Magen

Nieren

Milz

Dickdarm
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Darm & Immunkraft

Neues Wissen für Eltern: 
Das Darm-Mikrobiom 
kann Allergien verhindern 



Der menschliche Darm spielt bei der Immunabwehr eine ganz wichtige Rolle: Ungefähr zwei 
Drittel der Immunzellen sind in der Darmwand lokalisiert. Dort verhindern sie an vorderster 
Front das Eindringen von unerwünschten Krankheitserregern und Giftstoffen in den Organis-
mus. Diese Abwehrarbeit verrichtet das Darmimmunsystem in enger Zusammenarbeit mit 
dem natürlichen Darmmikrobiom (früher auch Darmflora genannt), eine Interaktion, die ab 
der frühesten Kindheit erfolgt. Ein gesundes, starkes Mikrobiom ermöglicht es Babys und 
Kleinkindern, ein gut funktionierendes Immunsystem zu entwickeln – dies ist für das spätere 
Leben von entscheidender Bedeutung.
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Das Mikrobiom im menschlichen Darm beeinflusst das Im-
munsystem erheblich. Die natürliche Darmflora setzt sich aus 
bis zu 1000 verschiedenen Arten zusammen, die alle mit dem 
Immunsystem interagieren und Abwehrreaktionen trainieren 
können. Dabei lernt das Immunsystem bestimmte, ungefähr-
liche, häufig auch nützliche Arten zu tolerieren, und optimiert 
gleichzeitig die Abwehr von Erregern, die gefährliche Krank-
heiten verursachen. Dieser Lernprozess beginnt unmittelbar 
nach der Geburt. Seine Effektivität steht mit der Häufigkeit 
und der Intensität der Kontakte mit den unterschiedlichsten 
Erregern in Wechselbeziehung.

Intensives Immuntraining 
schützt vor Asthma
Einige Studien zeigten, dass Kinder, die beispielsweise auf 
einem Bauernhof mit Kontakt zu Nutztieren wie Kühen oder 
Schweinen und damit auch zu vielen verschiedenen Mikroor-
ganismen aufwachsen, in ihrem späteren Leben seltener an 
Allergien erkranken. Bei diesen Kindern erfolgt ein ständiger 
Austausch zwischen Umwelt-Mikroorganismen, Immunsystem 
und Darmflora. Auf diese Weise wird das Immunsystem be-
reits in frühester Kindheit intensiv trainiert und kann sich an 
die Erfordernisse der natürlichen Umwelt anpassen.
Die Bedeutung der Darmflora für das frühkindliche Training 
des Immunsystems ist außerordentlich hoch. Ganz entschei-
dend für ein gesundes, starkes Immunsystem ist ein enger 
Kontakt zur Mutter. Bereits während der Geburt überträgt sie 
die ersten nützlichen Mikroorganismen auf ihr Neugeborenes. 
Idealerweise folgt anschließend eine mehrmonatige Stillzeit, 
während der spezielle Bestandteile in der Muttermilch das 
weitere Wachstum der nützlichen Bakterien im Darm des 
Säuglings fördern. Ungünstig für das kindliche Immunsystem 
ist dagegen eine Geburt per Kaiserschnitt, weil dabei keine 
Übertragung der mütterlichen Darm-Mikroflora erfolgen 

kann. Ganz schlecht ist auch die Gabe von Antibiotika. Diese 
Arzneimittel schädigen die kindliche Darmflora erheblich und 
steigern das Risiko für Allergien im späteren Leben deutlich. 

Toleranz wird in der Kindheit gelernt
Toleranz gegenüber harmlosen Substanzen und ungefährli-
chen Mikroorganismen ist genauso wichtig wie die Abwehr 
gefährlicher Krankheitserreger. Manchmal muss das Im-
munsystem das Wachstum bestimmter Erreger auch nur be-
grenzen, da einige Arten in geringer Menge nützlich sind, bei 
massenhafter Vermehrung aber Krankheiten auslösen können. 
Toleranz, begrenzte Antworten und starke Reaktionen, wenn 
sie erforderlich sind – das frühkindliche Immunsystem 
muss lernen, richtig dosiert zu reagieren. Ohne ausreichend 
entwickelte Toleranz neigt das Immunsystem beispielsweise 
zu Überreaktionen (Allergien) gegen eigentlich völlig harmlose 
Substanzen.

Heute nimmt man an, dass viele allergische Erkrankungen mit Fehlentwicklungen des 
Immunsystems während der ersten Lebensmonate im Zusammenhang stehen.
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Ob jemand Allergien gegen bestimmte Nahrungsmittel 
entwickelt, hängt eng mit dem Darm-Mikrobiom zusammen. 
Bestimmte Bakterien im Darm helfen dem Immunsystem 
bereits in der frühen Kindheit, sich an die verschiedensten 
Nahrungsmittel zu gewöhnen und sie zu tolerieren. Deshalb 
vertragen die meisten Menschen Erdnüsse, Eier, Meeresfrüch-
te oder auch Erdbeeren ohne Probleme. Bei einigen Men-
schen verläuft dieser Lernprozess des Immunsystems jedoch 
nicht so glatt: Bei der Unterscheidung zwischen harmlosen 
und gefährlichen Stoffen kommt es zu Irrtümern. In der Folge 
tolerieren diese Menschen bestimmte Lebensmittel nicht und 
reagieren beispielsweise auf Erdbeeren mit einer heftigen, 
unter Umständen lebensbedrohlichen Allergie. Pollenallergien 
beruhen ebenfalls auf übermäßigen Abwehrreaktionen des 
Immunsystems gegenüber eigentlich harmlosen Pflanzenbe-
standteilen.

Asthma: Verändertes Mikrobiom
Wie kanadische Forscher berichteten, lässt sich schon bei 
Säuglingen mit Analysen des Darm-Mikrobioms herausfinden, 
ob ein erhöhtes Risiko für eine spätere allergische Asthmaer-
krankung vorliegt. Das Mikrobiom von Babys, die später an 

Asthma erkrankten und jenen, die keine derartigen Beschwer-
den entwickelten, unterschied sich deutlich. 
In den Stuhlproben von Asthma-Babys fanden die Kanadier 
vier bestimmte Bakterienarten deutlich seltener als bei ande-
ren Babys. Außerdem gab es im Stuhl dieser Kinder weniger 
kurzkettige Fettsäuren, die Stoffwechselprodukte bestimmter 

Darm & Immunkraft
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TIPP:  
So stärken Sie die kindliche Immunabwehr

•  Gönnen Sie Ihrem Kind frische Luft, gehen Sie mit ihm 
viel spazieren.

•  Vermeiden Sie Stress. Babys benötigen viel Liebe, 
Zuwendung und Harmonie.

•  Stillen Sie Ihr Kind. Das stärkt die Immunabwehr.

•  Sauberkeit und Hygiene sind sehr wichtig, übertriebene 
Hygienemaßnahmen können aber die Anfälligkeit Ihres 
Kindes für immunologische Erkrankungen wie Heu-
schupfen oder Neurodermitis erhöhen.

•  Lüften Sie das Kinderzimmer mehrmals am Tag. 
Frische Luft enthält weniger Keime und bekommt Ihnen 
und Ihrem Kind gut.

Mutaflor® suspension aus der Apotheke
•  Stärkt das Immunsystem / die körpereigenen Abwehrkräfte 

bei Neugeborenen, Kleinkindern und Kindern

•  Wirkt auch effektiv gegen bakteriell und viral bedingten 
Durchfall und unterstützt die Darmflora (Mikrobiom)

• Anwendbar ab dem ersten Lebenstag

• Sehr gut verträglich

• In praktischen Trinkampullen als Einzeldosen 

• Ohne künstliche Aromastoffe, ohne Konservierungsstoffe

• Frei von Lactose, Glucose, Gluten

erwünschter Darmmikroben sind. Kurzkettige Fettsäuren 
schützen wahrscheinlich vor Asthma, weil sie Entzündungs-
prozesse hemmen.

Mutaflor® suspension zur stärkung 
des frühkindlichen Immunsystems
Mutaflor® Suspension enthält den Escherichia coli Stamm 
Nissle 1917 in flüssiger Form. Für die gesunde Entwicklung 
von Neugeborenen ist es sehr wichtig, dass sich bevorzugt 
gesundheitsfördernde Keime wie Escherichia coli-Bakterien 
(E. coli) in der Darmflora vermehren und dabei andere, 
weniger erwünschte Keime zurückdrängen. E. coli-Bakterien 
sind Wegbereiter, regen das Immunsystem des Säuglings zur 
Bildung von Abwehrstoffen an und trainieren es. Außerdem 
verändern E. coli-Bakterien die Darm-Umwelt, damit sich dort 
weitere gesundheitsfördernde Keime ansiedeln können.
Der E. coli Stamm Nissle 1917 ist widerstandsfähig und 
durchsetzungsstark. Er gelangt in großer Zahl durch den Ma-
gen bis in den Dickdarm und siedelt sich dort an. Mutaflor® 
Suspension hilft beim Aufbau einer gesunden Darmmikrobiota 
und hemmt bei Neugeborenen die Ansiedlung unerwünschter 
Keime. Die Suspension kann verhindern, dass sich schädliche 
Bakterien ungehemmt im Darm ausbreiten. Zusätzlich akti-
viert die Mutaflor® Suspension gezielt die Abwehrkräfte. Der 
Körper ist somit besser geschützt und kann sich effektiver 
gegen unerwünschte Keime und Allergene wehren. Ein sehr 
wichtiger Immun-Aspekt, der über die zukünftige Lebensqua-
lität mit entscheidet!

Was bedeutet „Kolonisationsprophylaxe“?
Um die äußeren Bedingungen während der natürlichen 
Erstbesiedlung durch Bakterien im Darm Neugeborener 
zu verbessern, wird Mutaflor® Suspension zur sogenannten 
Kolonisationsprophylaxe eingesetzt. Dabei gelangt der 
E. coli Stamm Nissle 1917 gezielt und früh in den Darm des 
Neugeborenen. Auf diese Weise kann E. coli Nissle 1917 die 
Darmumwelt von Anfang an vorteilhaft beeinflussen, damit 
sich dort bevorzugt weitere Keime, die das Immunsystem 
stärken, ansiedeln können.

Das medizinische 
Hochleistungs-Probiotikum

H
ochleistungs-Probiotik

um

MedIZINIScHeS



Auf die Darmgesundheit 
kommt es an

Damit die Darmmikroorganismen (Darmflora oder Mikrobiom 
genannt) ihren Beitrag zu einer geregelten Verdauung leisten 
können, müssen für die „richtigen“ Keime optimale Lebens-
bedingungen vorliegen, während das Wachstum anderer 
Keime unterdrückt werden sollte, die wenig zum gesunden 
Stoffwechsel beitragen und unter Umständen sogar Krank-
heiten auslösen. Selbst manche für die Verdauung wichtigen 
Mikroorganismen sollten nur in einer gewissen Menge im Darm 
vorhanden sein, sonst könnten sie andere Organismen, die der 

Darm ebenfalls dringend benötigt, zu stark verdrängen. Wichtig 
ist ein harmonisches Gleichgewicht der Darmmikroorganismen.
Bei darmgesunden Menschen bleiben die Umweltbedingungen 
im Darm über längere Zeit weitgehend konstant. Deshalb 
entwickelt sich auch ein Gleichgewicht der Mikroflora, d.h. 
die Anteile der einzelnen Bakterien, Viren und Pilze an der 
gesamten Darmflora (Mikrobiom) verändern sich kaum. Auch 
das Darmimmunsystem hat dann gelernt, diese wichtigen 
Organismen zu tolerieren.

Die Funktion des menschlichen Darms beruht auf einem engen Zusammenspiel zwischen 
den Zellen der Darmwand und den im Darm lebenden Mikroorganismen. In einem ge-
sunden Darm leben etwa 1.000 verschiedene Bakterienarten, die bei der Verdauung des 
Nahrungsbreis ein wichtige Rolle spielen: Sie spalten Stärke, bauen Ballaststoffe ab und 
produzieren u.a. kurzkettige Fettsäuren, die wichtige Energielieferanten für unsere Darm-
schleimhautzellen sind. Funktioniert der Darm nicht richtig, kann es zu Übelkeit, Durchfall 
und Verstopfung kommen.
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Harmonisches Zusammenleben 
fördert Verdauung
Die Mikroorganismen ernähren sich vom Speisebrei im 
menschlichen Darm und leisten dabei quasi nebenbei sehr 
wichtige Beiträge zur Verdauung. Eine ganze Reihe der Darm-
bakterien können mehr als wir Menschen, sie verfügen über 
Enzyme, die bei uns gar nicht vorhanden sind. Dadurch können 
die Bakterien sonst unverdauliche Nahrungsbestandteile 
verarbeiten und für unsere Ernährung nutzbar machen. Andere 
Bakterien tragen zu einer schnelleren und besseren Verwertung 
der Nahrung bei. Wichtige Verdauungsfunktionen der Darmflora 
sind z. B. die Spaltung von Kohlenhydraten und Proteinen.
Manche Bakterien sind sogar in der Lage, Aminosäuren her-
zustellen, wie z. B. Tryptophan, das der menschliche Körper 
für die Produktion des Glückshormons Serotonin dringend 
benötigt. Auch die Bereitstellung von B-Vitaminen erfolgt 
teilweise durch Darmbakterien.
Zusätzlich sichern die Darmbakterien die Funktionsfähigkeit 
des Darms. Zwischen den Zellen der Darmwand gibt es sog. 
„Tight junctions“, die für eine besonders feste Verbindung 
zwischen den Zellen sorgen und verhindern, dass Schadstoffe 
und Krankheitserreger die Darmwand passieren können. Die 
Mikroflora stärkt die „Tight junctions“ und verbessert durch 
die Bereitstellung kurzkettiger Fettsäuren darüber hinaus die 
Energieversorgung der Darmwandzellen.

störungen der Darmflora und ihre Folgen
Gerät das Mikrobiom (die Darmflora) beispielsweise nach 
einer Antibiotikabehandlung aus dem Gleichgewicht, kann 
sich eine Vielzahl von Beschwerden entwickeln. Die genauen 
Charakteristika, der Verlauf und der Schweregrad der Störun-
gen hängen natürlich auch davon ab, welche unerwünschten 
Mikroorganismen die Oberhand gewinnen und inwieweit die 
für die Verdauung unbedingt erforderlichen Keime zurückge-
drängt worden sind.

Auf das richtige Probiotikum kommt es an
Es gibt zahlreiche Vorschläge, wie man einer gestörten 
Darmflora durch Umstellungen der Ernährung wieder „auf die 
Sprünge“ helfen kann. Selbstverständlich sollten wir bei der 
Zusammenstellung der Ernährung auch an unsere fleißigen 
Mitbewohner im Darm denken. Nützlichen Darmbakterien 
„schmecken“ beispielsweise Ballaststoffe besonders gut, 

deshalb ist eine ballaststoffreiche Ernährung sehr zu empfehlen.
Macht die Darmflora sich jedoch durch Darmbeschwerden 
bemerkbar, reichen oft Ernährungsumstellungen nicht mehr 
aus. Für diese Beschwerden werden zahlreiche probiotische 
Lebensmittel, d.h. Lebensmittel, die lebende Mikroorganismen 
enthalten, in der Werbung angepriesen, ohne dass jedoch in 
wissenschaftlichen Untersuchungen irgendwelche positiven 
Effekte gezeigt worden sind. Das verwundert nicht, denn die-
se Lebensmittel enthalten oft Gemische von Mikroorganismen 
ohne ausreichende Standardisierung. Viele probiotische Mikro- 
organismen erreichen noch nicht einmal den Darm, weil sie 
vorher von der Magensäure abgetötet werden, andere können 
sich im Darm nicht durchsetzen und weitere beeinflussen 
die Funktion der Darmflora nicht in ausreichender Weise, um 
einen sichtbaren Effekt zu zeigen. 

Mutaflor® – das einzige medizinische 
Hochleistungs-Probiotikum
Von den üblichen probiotischen Wirkstoffen hebt sich 
Mutaflor® ab. Mutaflor® enthält den Escherichia coli Stamm 
Nissle 1917. E. coli Nissle 1917, das am besten wissenschaft-
lich untersuchte probiotische Bakterium, ist ein besonders 
durchsetzungsstarker natürlicher Darmkeim aus der Gruppe 
der Escherichia coli-Bakterien. 
E. coli Nissle 1917 verfügt über eine große „biologische 
Fitness“, setzt sich im Darm gegenüber Fremdkeimen effektiv 
durch, stabilisiert die Darmbarriere, wirkt antientzündlich, 
stärkt das Immunsystem und beeinflusst die Darmmuskulatur 
positiv. Diese Eigenschaften ermöglichen es Mutaflor®, die Ver- 
dauung schonend und natürlich zu regulieren.
Mutaflor® wird bei chronischer Verstopfung und bei einer 
chronisch entzündlichen Darmerkrankung (Colitis ulcerosa 
in der Remissionsphase) eingesetzt. Neben der zuverlässigen 
Wirksamkeit wurde auch die sehr gute Verträglichkeit des 
einzigartigen medizinischen Darmkeims E. coli Nissle 1917 in 
klinischen Studien nachgewiesen. Selbst in der Schwanger-
schaft oder bei Säuglingen kann er sehr hilfreich eingesetzt 
werden. Mutaflor® ist ein zugelassenes Arzneimittel und in 
Ihrer Apotheke erhältlich.

Symptome einer gestörten darmflora: 

Typische Symptome, die Folgen von Ungleichgewichten 
des Darmmikrobioms sind, umfassen Bauchschmerzen, 
Blähungen, Durchfall, Völlegefühl und Verstopfung. Auch 
ein veränderter, übel riechender Stuhl kann mit der Zu-
sammensetzung des Darmmikrobioms zusammenhängen. 
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Natürliche Durchfall- 
behandlung: Im Akutfall 
sowie zur Vorbeugung!

Bei Hefen handelt es sich um mikroskopisch kleine, einzellige 
Lebewesen, die zu den Pilzen gerechnet werden. Sie sind in 
der Natur weit verbreitet und werden seit vielen Jahrhun-
derten von den Menschen für die Lebensmittelproduktion 
genutzt. Bier, Wein oder viele leckere Backwaren würde es 
ohne den gezielten Einsatz dieser talentierten Winzlinge nicht 
geben.

Hefen und Darm vertragen sich gut
Auch dem menschlichen Darm bekommen viele Hefepilze gut. 
Saccharomyces boulardii (S. boulardii), die bewährte Arznei-
hefe, fühlt sich in unserem Innersten ebenfalls wohl, gedeiht 
in dieser Umgebung prächtig und verbreitet sich schnell über 
den gesamten Darm, um dort viel Gutes zu tun. Im Gegensatz 
zu vielen krankmachenden Bakterienarten, die Durchfälle 
oder andere Unpässlichkeiten verursachen, kommen Darm 

und natürliche Arzneihefe sehr gut miteinander aus. Der Darm 
verträgt sie und profitiert von ihr, unerwünschte Effekte sind 
ausgesprochen selten.
Die Arzneihefe S. boulardii unterscheidet sich von den 
natürlich vorkommenden Hefen in zwei wichtigen Punkten: 
Sie widersteht der Magensäure besser als andere Hefen 
und wächst auch bei höheren Temperaturen noch gut. Beide 
Eigenschaften sind für die Nutzung als Arzneimittel gegen 
Durchfall von großer Bedeutung: Ohne ihre Widerstandsfähig-
keit gegen Säuren würde sie nicht in ausreichender Menge 
durch den Magen an ihren Wirkort, den Darm, gelangen, und 
die Toleranz gegenüber höheren Temperaturen ermöglicht es 
ihr, sich auch im Darm gut und schnell zu vermehren.

stärkung der gesunden Darmflora
Gelangt S. boulardii in einen gesunden Darm mit einer intak-
ten Mikroflora, sind die Auswirkungen auf das Mikrobiom auf 
den ersten Blick gering: Sichtbare, deutliche Veränderungen 
der Darmflora bleiben aus. Doch dieser Eindruck täuscht, 
die Arzneihefe hat einen wichtigen Effekt: Sie steigert die 
Widerstandsfähigkeit der gesunden Darmflora gegenüber 
zukünftigen Bedrohungen wie z. B. potenziell schädigenden 
Mikroorganismen, Bakterien, und Viren.
Eine Antibiotikatherapie wirkt sich häufig besonders ungüns-
tig auf die Zusammensetzung der Darm-Mikroorganismen 
aus. Insbesondere Breitband-Antibiotika verursachen ein 
massenhaftes Absterben der Darmbakterien und schaffen 
damit Platz für antibiotikaresistente Keime, die sich in dem 
„leeren“ Darm aber schnell und massenhaft vermehren 
können. Gegen diesen ungünstigen Prozess kann die antibio-
tikageschwächte Darmflora – ohne Hilfe von außen – keinen 
Widerstand leisten. 

Viele Durchfallerkrankungen hängen mit Störungen des natürlichen Gleichgewichts der 
Darmflora zusammen. Die normale Darmflora ist in der Defensive, während Krankheitser-
reger sich ungehindert ausbreiten. Antibiotika, die auch die normalen Mikroorganismen des 
Darms erheblich schädigen, lindern zwar Beschwerden, sind aber nicht immer wirklich ge-
eignet. Eine vielversprechende Option bei Durchfallerkrankungen ist dagegen die Arzneihefe 
Saccharomyces boulardii.

Durchfall im Griff
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Antibiotikadurchfälle sind häufig
Wenn die „normalen“ Darmmikroorganismen wegen einer An-
tibiotika-Behandlung fehlen, können sie auch ihre wichtigen 
Verdauungsfunktionen nicht mehr leisten: Ballaststoffe wer-
den nicht ausreichend abgebaut und die Bildung kurzkettiger 
Fettsäuren nimmt ab. Diese gestörten Prozesse haben zur 
Folge, dass aus dem Darmbrei nicht mehr ausreichend Was-
ser eliminiert werden kann und der Stuhl dünnflüssig wird – 
der Betroffene leidet unter Durchfall.
Viele wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass die 
Arzneihefe S. boulardii vor solchen Durchfällen schützen 
kann. Je nach Studie ließen sich durch die prophylaktische 
Einnahme dieser Hefen bis zu zwei Drittel der Antibiotika-be-
dingten Durchfälle verhindern. Detaillierte Analysen der Darm-
population der betroffenen Personen zeigten, dass Arzneihefe 
die Widerstandsfähigkeit der Darmbakterien stärkt und damit 
die antibiotikabedingten Folgen für die gesunde Darmflora 
reduziert.

Durchfallerreger lauern überall
Durchfälle sind die häufigsten Infektionskrankheiten über-
haupt. Sie werden in der Regel durch Bakterien oder Viren 
verursacht. Die schädlichen Mikroorganismen beeinträchtigen 
den Darm durch die Produktion giftiger Stoffwechselprodukte, 
die so gut wie alle normalen Darmfunktionen durcheinander- 
bringen können. Solche Gifte können die Darmbeweglichkeit 
extrem steigern und Erbrechen auslösen sowie den Darm für 
Flüssigkeiten und andere Substanzen durchlässiger machen, 
was einen Wassereinstrom in den Darm verursachen kann, 
welches zu einem extrem dünnflüssigen Stuhl führt. Außer-

dem fördern manche Gifte die Freisetzung bestimmter Boten-
stoffe, was wiederum eine Zerstörung von Darmwandzellen 
mit anschließender Darmwandentzündung und eine mögli-
chen Abszess-Bildung bedeuten kann. Andere unerwünschte 
Bakterien dringen in die Zellen der Darmschleimhaut ein und 
verrichten dort ihr Zerstörungswerk.
Viele dieser Erreger gelangen über die Nahrung in den Darm. 
Reis, Wasser, Fleisch, Milch, Eier sowie verunreinigte oder 
schlecht gewaschene Nahrungsmittel (Gemüse, Obst) können 
die Quelle für solche Durchfallinfektionen darstellen. Hinzu 
kommen oft Hygienemängel, die Erregern ihre Verbreitung 
erleichtern. 

Mehrfacheffekte gegen Durchfall
Die Wirkungen der Arzneihefe S. boulardii beschränken sich 
nicht nur auf eine Verdrängung unerwünschter Darmbewoh-
ner. Zusätzlich wurden auch zahlreiche günstige Effekte auf 
das Immunsystem nachgewiesen. Diese natürliche Stärkung 
der Immunabwehr erfolgt beispielsweise durch unspezifische 
Aktivierung von Immunzellen, was die Bekämpfung vieler 
unterschiedlicher Krankheitserreger (Viren, Bakterien, Pilze) 
gleichzeitig ermöglicht. Hinzu kommen eine Steigerung 
der Produktion von Signalstoffen des Immunsystems (sog. 
Zytokinen) und eine Stärkung der primären Immunabwehr der 
Darmschleimhaut durch vermehrte Freisetzung spezifischer 
Schleimhautantikörper (Immunglobulin A) im Darm.
Im Zusammenspiel mit anderen Darmbewohnern ermöglicht 
S. boulardii darüber hinaus eine Steigerung des Angebots 
kurzkettiger Fettsäuren im Darm, die die Zellen der Darm-
wand für ihre Energieproduktion unbedingt benötigen. Die 

WISSENSWERTES 
Durchfall verursachende Keime 
sind bakterien oder Viren. 
Diese können über verunreinigtes Essen, Getränke und Eis- 
würfel (z. B. im Urlaub) aufgenommen werden. 
Auch der Kontakt mit keimbelasteten Oberflächen ist häufi-
ge Ursache für einen akuten Durchfall.
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Darmbakterien können nämlich Bestandteile der Zellwand 
dieser Hefezellen als Ausgangsstoff für die Synthese der kurz-
kettigen Fettsäuren nutzen. Eine weitere wichtige Wirkung der 
Arzneihefe ist die Unschädlichmachung von Bakteriengiften, 
wie z. B. von Clostridien, die häufig Durchfälle und andere 
Erkrankungen des Darms verursachen. Zusätzlich kann 
S. boulardii die Barrierefunktion des Darms stärken sowie 
die Regeneration und das Wachstum der Darmwandzellen 
erhöhen.

Zurückhaltung mit chemischen Arzneimitteln
Lange Zeit wurden Durchfälle in erster Linie mit chemischen 
Mitteln (z. B. Loperamid), welche die Beweglichkeit des Dar-
mes reduzierten, behandelt. Solche Arzneimittel sorgen zwar 
häufig für eine schnelle Unterdrückung der Ausscheidung 
wässriger Stühle, beeinflussen aber die zugrundeliegenden 

Ursachen der Durchfallerkrankung kaum oder gar nicht. Im 
Gegenteil, bei infektiösen Durchfällen verzögert eine solche 
chemische Therapie die Ausscheidung der krankheitsverursa-
chenden Erreger. Dadurch wird die Dauer der Erkrankung oft 
unnötig verlängert und ihre Intensität unter Umständen sogar 
verstärkt. Heutzutage wird deshalb von der Anwendung dieser 
Mittel bei Kindern ganz abgeraten und für Erwachsene sollten 
sie nur noch bei einer sogenannten „sozialen“ Indikation 
Anwendung finden.
Auch die Antibiotikatherapie von Durchfällen wird vermehrt 
kritisch gesehen. Erstens werden die Krankheitserreger 
zunehmend gegenüber Antibiotika resistent und zweitens be-
einträchtigen Antibiotika neben den Krankheitserregern auch 
die gesunde Darmflora. Bei Durchfällen durch Viren helfen 
Antibiotika nicht. Ihr Einsatz sollte sich deshalb auf Durchfälle 
beschränken, die tatsächlich eine bakterielle Ursache haben.

Yomogi®: 
Die medizinische Arzneihefe zur Vorbeugung 
und behandlung von Durchfällen
Leiden Sie unter Durchfall oder planen Sie nach der Coro-
na-Krise eine spätere Reise in ferne Länder? Wenn Sie diese 
Unpässlichkeit schnell und natürlich überwinden möchten 
oder Durchfall ganz vorbeugen möchten, empfehlen wir 
Yomogi® 250 mg.
Im Arzneimittel Yomogi® 250 mg ist der medizinische Hefepilz 
Saccharomyces boulardii enthalten. Er ist zur Vorbeugung 
sowie zur Behandlung von Durchfallerkrankungen verschie-
dener Ursachen zugelassen.
Yomogi® 250 mg bietet eine natürliche Alternative zu 

Durchfall im Griff
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chemischen Hemmern der Darmbeweglichkeit und auch zu 
übermäßigem Antibiotika-Einsatz bei Durchfällen. Die Arznei-
hefe S. boulardii hat antitoxische, entzündungshemmende, 
antimikrobielle und immunmodulierende Eigenschaften. 
Dieser hochspezialisierte medizinische Hefepilz stärkt die 
gesunde Darmflora, beugt Überwucherungen durch schäd-
liche Mikroorganismen vor, reduziert die Symptome der 
Durchfallerkrankung und verkürzt die Krankheitsdauer. Dabei 
sind unerwünschte Nebenwirkungen sehr selten.

Alle Fakten sprechen für Yomogi® 250 mg:
•  Yomogi® 250 mg können Sie auch zusammen mit Antibio-

tika einnehmen, da S. boulardii dagegen unempfindlich 
ist. Die medizinischen Hefepilze sind im Darm lebensfähig, 
siedeln sich aber dort nicht dauerhaft an, sondern werden 
innerhalb weniger Tage wieder ausgeschieden.

•  Yomogi® 250 mg hemmt nicht nur das Wachstum schädli-
cher Mikroorganismen, sondern führt auch dazu, dass diese 
Bakterien schließlich absterben. 

•  Yomogi® 250 mg stimuliert das komplette Immunsystem. Es 
wird alarmiert, sogenannte Fresszellen werden aktiviert, die 
unerwünschte Mikroorganismen erkennen, angreifen und 
zerstören.

•  Yomogi® 250 mg fördert die schnellstmögliche Reparatur 
der geschädigten Darmflora. Eine gesunde Darmflora ist die 
Basis für Ihre Darmgesundheit. 

Anwendung bei akutem Durchfall:
Schwere akute Durchfälle können den normalen Tagesablauf 
ganz schön durcheinanderbringen. Der häufige Drang zur To-
ilette, dünnflüssige Stühle und häufig auch Bauchschmerzen, 
Blähungen sowie Übelkeit und Erbrechen stellen erhebliche 
Belastungen dar.
Gegen diese Beschwerden helfen am besten natürliche Arz-

neimittel wie z. B. Yomogi® 250 mg, welches die medizinische 
Hefe S. boulardii enthält. 
Bei akutem Durchfall wird für Kinder ab 2 Jahren, Ju-
gendliche und Erwachsene die ein- bis zweimal tägliche 
Einnahme von einer Yomogi® 250 mg-Hartkapsel empfohlen. 
Die Wirksamkeit dieser Hefe bei akutem Durchfall wurde in 
wissenschaftlichen Studien belegt:
Yomogi® 250 mg reduziert die tägliche Stuhlfrequenz und
verkürzt die dauer der durchfallerkrankung – je früher mit 
der Behandlung begonnen wird, desto besser und schnel-
ler gehen die Symptome zurück.

unterstützende Tipps:
Die Behandlung mit der Arzneihefe Yomogi® 250 mg können 
Sie zusätzlich unterstützen, indem Sie Ihre Lebensweise an 
die Durchfallerkrankung anpassen:
•  Verzichten Sie für einige Stunden auf das Essen. Damit 

schonen und entlasten Sie Ihren Darm.
•  Trinken Sie ausreichend, am besten Mineralwasser. Mit dem 

Durchfall verliert Ihr Körper nicht nur viel Wasser, sondern 
auch wichtige Mineralsalze. Hält der Durchfall längere Zeit 
an, kann es erforderlich sein, dass Sie eine Elektrolytlösung 
aus der Apotheke benötigen.

•  Wenn es Ihnen besser geht: Kehren Sie nur langsam zu 
Ihrer normalen Ernährung zurück, überfordern Sie Ihr Ver-
dauungssystem nicht.

Gut zu wissen: 

•  Yomogi® 250 mg enthält die hochspezialisierte medizini-
sche Hefe in lyophilisierter Form. Auf eine Kühlung kann 
hier verzichtet werden.

•  Yomogi® 250 mg hat eine gelatinefreie Hartkapsel und ist 
deshalb auch für Vegetarier geeignet.

•  Die Kapseln sind einzeln in Blistern abgepackt und so 
besonders gut gegen Feuchtigkeit und Keime geschützt.

Wichtig: Hält der Durchfall länger als 2 Tage an, sollten Sie einen Arzt konsultieren. 
Medizinische Hilfe benötigen Sie auch, wenn der Durchfall mit Fieber einhergeht und/oder 
Sie im Stuhl Blut oder Schleim entdecken.
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Tipps: Anwendung zur Durchfallvorbeugung  
(z. b. vor Reisen in den urlaub):
Während der schönsten Zeit des Jahres wollen Sie natürlich 
besonders fit und gesund sein. Das ist oft gar nicht so 
einfach, denn in vielen Urlaubsländern lauern zahlreiche 
versteckte Gefahren auf Sie: Winzige Krankheitserreger, die in 
Ihrem Magen und Darm für erhebliche Unruhe sorgen können. 
Montezumas Rache lässt grüßen!
Mit Yomogi® 250 mg können Sie solchen Reisedurchfällen 
vorbeugen. Für die Selbstmedikation wird zur Vorbeugung 
einer Reisediarrhö folgende Dosierung empfohlen:
Jugendliche ab 12 Jahren und erwachsene: 1- bis 2-mal 
täglich 1 Hartkapsel Yomogi® 250 mg, beginnend 5 Tage vor 
der Abreise.

Bestehen starke Durchfallbeschwerden länger als zwei Tage, 
entdecken Sie Schleim oder Blut im Stuhl oder kommt Fieber 
hinzu, sollten Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen. 
Ältere Menschen, Schwangere, chronisch Kranke und 
Menschen, die bestimmte Medikamente einnehmen, sind 
besonders gefährdet. Sie leiden häufig stärker unter den 
Folgen des durch die Reisediarrhö ausgelösten Flüssigkeits- 
und Salzverlustes.

so beugen sie Reisedurchfall vor
•  Trinken Sie nur gekochtes, desinfiziertes (Chlor, Silber) 

oder gefiltertes Wasser und nutzen Sie nur solches Wasser 
zum Zähneputzen

•  Nehmen Sie nur gekochte Getränke (Tee, Kaffee) 
oder fabrikmäßig abgefüllte Getränke zu sich 
(verschlossene Flaschen oder Dosen – vorm Verzehr 
die Öffnungen reinigen)

•  Milch sollte pasteurisiert oder abgekocht sein
•  Vorsicht vor Eiswürfeln in Getränken und Speiseeis
•  Keine alten Speisen essen (alles, was Sie essen, 

sollte am selben Tag zubereitet worden sein)
•  Kein rohes oder nicht vollständig durchgegartes Fleisch
•  Verzichten Sie auf rohe oder halbgegarte Meeresfrüchte 

(Muscheln, Krabben, Krebse etc.)
•  Meiden Sie rohe Speisen mit Ausnahme von schälbarem 

Obst und Gemüse
•  Keine Kostproben in Imbiss- oder Garküchen
•  Achten Sie auf die allgemeine Hygiene

Unabhängig davon, ob Sie eine solche Prophylaxe 
durchführen oder nicht, gehört ein Antidiarrhoikum 
wie z. B. Yomogi® 250 mg zusammen mit löslicher 
elektrolyt-Lösung in jede Reiseapotheke.

Die Grundregel auf Reisen lautet: 
„Koch es, schäl es 
oder lass die Finger davon!“

Durchfall im Griff
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Können Probiotika auch vor 
Karies und Parodontitis schützen?
Unser Mund ist der natürliche Lebensraum zahlreicher Mikroorganismen. Gerät das Gleichgewicht dieser Organismen 
durcheinander, können Krankheitserreger die Oberhand gewinnen und hartnäckige entzündungen verursachen. dann 
greifen Bakterien und ihre Giftstoffe, die in einem dünnen Biofilm auf Zahnschmelz und Zahnzement lauern, unsere Zäh-
ne an. das ergebnis sind Karies und Parodontose.

In unserer Mundhöhle ist das natürliche 
Gleichgewicht der Mikroflora genauso 
wichtig wie im Darm. Doch hier ist das 
Gleichgewicht besonders labil und noch 
viel störungsanfälliger als im Dickdarm. 
Bei unzureichender Mundhygiene, fal-
scher Ernährung oder Immunstörungen 
gerät es schnell aus dem Gleichgewicht. 
Unerwünschte Bakterien besiedeln dann 
zunehmend die Mundhöhle und bedro-
hen die Zahngesundheit. Nicht umsonst 
zählen Karies und Parodontose zu den 
am meist verbreiteten Erkrankungen 
überhaupt.

Mundhygiene ist effektiv
Natürlich sind Verbesserungen der 
Mundhygiene wie tägliches Zähneputzen 
oder regelmäßiges Mundspülen und der 
Verzicht auf kariesfördernde Nahrungs-
mittel wie beispielsweise Zucker die 
bewährte Basis der Kariesprophylaxe. 
Diese Maßnahmen sind sicher effektiv, 
können aber nicht verhindern, dass 
trotzdem fast jeder Mensch unter Karies 
leidet. Deshalb besteht ein großes Inter-
esse an weiteren Maßnahmen, die dazu 
beitragen, Zahnschäden zu reduzieren.

Kariesbakterien durch 
Probiotika reduziert
Karies zählt mit zu den häufigsten Infek-
tionskrankheiten. Wegen der Bedeutung 
der Mikroorganismen für die der Karies 
zugrunde liegenden Mineralisierungsstö-
rungen der Zähne wundert es nicht, dass 
neben Verbesserungen der Mundhygiene 
auch das Potential von Probiotika zur 
Vorbeugung und Behandlung von Entzün-
dungen im Mund- und Zahnbereich in-
tensiv erforscht wird. Diese Untersuchun-

gen ergaben, dass Probiotika schützende 
Substanzen produzieren, schädliche 
Mikroorganismen verdrängen und so den 
Erhalt der Zahnsubstanz unterstützen.
In zwei klinischen Studien konnte gezeigt 
werden, dass Probiotika die Zahl der 
koloniebildenden Einheiten von Strep-
tococcus mutans, dem wichtigsten für 
die Karies verantwortlichem Bakterium, 
deutlich reduzieren, während sich gleich-
zeitig die Zahl schützender Milchsäure-
bakterien nicht veränderte. Aus diesen 
Studien wurde geschlussfolgert, dass mit 
Probiotika eine Kariesprävention möglich 
sein kann. Langzeitstudien, die einen 
Effekt über längere Zeiträume belegen, 
müssen noch ausgebaut werden. Zudem 
ist es noch unerforscht, ob der Effekt 
auch fortbesteht, nachdem die Einnahme 
von Probiotika beendet wurde.

Probiotika beeinflussen 
auch Parodontitis
Eine Parodontitis beginnt meist mit 
einer Zahnfleischentzündung. Einzelne 
Bakterien der Mundflora nutzen dies, um 
durch geschädigte Zahnzwischenräume 
tief ins Gewebe vorzudringen. Dort 
werden sie vom Immunsystem erkannt 
und bekämpft. Langfristig führt diese Ab-

wehrreaktion jedoch zum Rückgang des 
Zahnfleisches, zur Zahnlockerung und 
Eiterbildung. Ähnlich wie die Karies ist 
damit auch die Paradontitis häufig mit ei-
ner gestörten Mundflora verbunden. Auch 
hier könnte die Produktion schützender 
Substanzen durch Probiotika wie z.B. 
Milchsäure oder Wasserstoffsuperoxid 
sowie Modifikationen des Biofilms zur 
Aufrechterhaltung der parodontalen Ge-
sundheit beitragen. In wissenschaftlichen 
Untersuchungen mit Probiotika wurden 
eine Reduktion klinischer Paradonto-
se-Symptome wie weniger Blutungen 
bei Zahnfleischsondierung und allgemein 
eine geringere Blutungsneigung des 
Zahnfleisches beobachtet. Anders als bei 
Karies zeigten die Studien jedoch keine 
Reduzierung parodontaler Pathogene bei 
Behandlung mit Probiotika.

Zunft mit großem Potential
Die ersten Ergebnisse zum Einfluss von 
Probiotika auf die Zahngesundheit zei-
gen, dass diese Substanzklasse ein sehr 
großes Potential hat. Weitere gezielte 
Untersuchungen mit spezifischen probio-
tischen Stämmen sind erforderlich, um 
exakte Dosen und die notwendige Be-
handlungsdauer bestimmen zu können.
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Natürliche Beruhigung 
in unruhigen Zeiten

Und genau das verursacht bei Millionen von Menschen Unsi-
cherheit, Einsamkeit, finanzielle Sorgen, Existenzängste und 
Leistungsdruck. Wie können wir in einer solchen Situation 
unsere innere Ruhe wiederfinden?
Wie das Wirtschaftssystem in den kommenden Jahren 
aussehen wird, vermag keiner vorauszusagen. Zu befürchten 
ist jedoch, dass die Arbeitslosen- und Kurzarbeiterzahlen 
massiv ansteigen werden und dass eine große Zahl kleinerer 
und mittlerer Unternehmen diese Krise schlecht oder nicht 
überstehen werden. Trotz großzügiger Hilfsprogramme haben 
schon jetzt viele Menschen weniger Geld zur Verfügung als 
vor der Krise.

Diese wirtschaftliche Katastrophe wird für einen beträchtli-
chen Teil von uns nicht ohne psychische und gesundheitliche 
Folgen bleiben. Arbeitslosigkeit drückt auf die Stimmung, die 
Betroffenen werden zunehmend gereizt und unter Umständen 

kommt es deshalb zu familiären Spannungen. Auch Men-
schen, deren Arbeitsplatz von der Krise vordergründig nicht 
betroffen ist, werden dennoch Veränderungen spüren: Der 
Leistungsdruck wird zunehmen, während die Löhne tenden-
ziell sinken, da vor den Firmen-Toren viele Arbeitssuchende 
auf eine Beschäftigung warten und sicherlich keine Höchstbe-
zahlung fordern werden. Hinzu kommt, dass niemand genau 
weiß, wie lange die Krise noch andauern wird. Und: Droht uns 
eventuell in den kommenden Jahren die nächste Virus-Welle? 
Denn vor „Covid 19“ gab es z. B. 2003 das Sars Virus, wel-
ches ebenfalls aus der Familie der Corona-Viren stammte.
In diesen bewegten Zeiten spüren wir Menschen weltweit 
unsere Verletzbarkeit, Hilflosigkeit und Machtlosigkeit. Doch 
gerade jetzt brauchen wir innere Ruhe, Stärke und Ausge-
glichenheit, um mit positiven Gedanken und viel Zuversicht 
unseren ungewissen Alltag zu meistern.

Welche Hilfe gegen unruhe?
Viele Menschen klagen zunehmend über Einschlafstörungen, 
unruhigen Schlaf bis hin zu Schlaflosigkeit. Eine körperliche 
und/oder seelische Schwächung ist schnell die Folge. Be-
troffene sollten bitte diese Zeichen sehr ernst nehmen, denn 
eine Behandlung mit beruhigenden oder aktivierenden Mitteln 
kann erforderlich sein. Sprechen Sie bitte rechtzeitig Ihren 
Arzt des Vertrauens an.
Die Einnahme von z. B. chemischen Beruhigungsmitteln wie 
beispielsweise „Tranquilizer“ sollten allerdings nach Möglich-
keit vermieden werden. Auf keinen Fall dürfen diese Mittel 
ohne ärztliche Behandlung eingenommen werden. 
Sie haben zum Teil erhebliche Nebenwirkungen und führen 
häufig zu Abhängigkeiten. Oft helfen sie nur kurzzeitig und 
können langfristig die Situation sogar erheblich verschlechtern.

Die Folgen des Corona-Virus beeinflussen unser gesamtes Leben und stellen es teilweise 
sogar auf den Kopf: Arbeit, Schule, Freizeit, Urlaub und vieles mehr werden für längere Zeit 
nicht mehr in der gewohnten Weise ablaufen oder neu zu definieren sein. Weder Virologen, 
Mediziner, Wissenschaftler noch Politiker können aktuell eine sichere und beruhigende Prog-
nose für die kommende Zeit aufzeigen. 

Unruhe & Schlaf



Die Kraft der Passionsblume  
schafft innere Ruhe & seelische balance
Der Wirkstoff in Passidon® ist ein pharmakologisch wertvoller 
Extrakt aus dem Kraut der Passionsblume. Schon im 17. Jahr-
hundert schätzten Gelehrte die Heilkraft der Passionsblume. 
2011 wurde die Passionsblume (Passiflora incarnata) sogar zur 
Heilmittelpflanze des Jahres gewählt.
Die wertvollen Extrakte der oberirdischen Pflanzenanteile 
enthalten medizinisch wirksame Inhaltsstoffe, die besonders 
bei nervöser Unruhe und Stress sehr zu empfehlen sind.

Passidon®

• Baut innere Spannungen ab 
• Stellt die seelische Balance wieder her
• Erhöht die Stressresistenz
• Fördert die Gelassenheit
• Wirkt entspannend, ohne zu ermüden

beruhigend zu wissen:
Passidon® wirkt schnell und zuverlässig, es besteht keine 
Gefahr der Abhängigkeit und ist daher auch sehr empfehlens-
wert zur Langzeittanwendung.

Zusatz-TIPP:  
Ardeydorm® bei Schlafstörungen

Setzt sich Ihre Unruhe auch nachts so stark fort, dass Sie 
unter Einschlafstörungen leiden, stellt Ardeydorm® mit dem 
Wirkstoff Tryptophan eine weitere natürliche Behandlungs-
option dar. Der Wirkstoff Tryptophan in Ardeydorm® ist eine 
natürliche Aminosäure, die im Gehirn in Serotonin umge-
wandelt wird und die Freisetzung von Melatonin steigert.

Gerade in diesen Zeiten braucht ihr Körper ausreichend 
gesunden Schlaf, um sich zu 
erholen. Im Schlaf werden die 
körperlichen Funktionen 
regeneriert und der Stoff- 
wechsel optimiert.

die effekte von Ardeydorm®:
• Reduktion der Einschlafzeit

• Verbessertes natürliches Schlafprofil

• Keine Abhängigkeit

•  Kein Hangover-Effekt (d.h. keine starken Beeinträchtigun-
gen am nächsten Morgen)

Passidon® und Ardeydorm® sind nur in 
Apotheken erhältlich.
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drink

Zutaten für 4 Personen:

 4 eL Butter
 400 g Risottoreis
 650 ml Gemüsebrühe
 40 g getrocknete Tomaten
 125 g Mozzarella
 70 g Parmesan
  Salz
  Pfeffer
 300 g Babyspinat
 2 eier (Größe M)
 2 eL Buchweizenmehl
 4 eL Paniermehl
Parmesanhobel zum Bestreuen

1.  1 EL Butter in einem Topf erhitzen. 
Reis darin anschwitzen. Mit Brühe 
nach und nach ablöschen, aufkochen-
und ca. 20 Minuten köcheln. Dabei 
ab und zu umrühren. Tomaten fein 
würfeln. Mozzarella abtropfen lassen 
und würfeln. Parmesan reiben. Risotto 
mit Salz und Pfeffer würzen. Parmesan 
unterheben. Auskühlen lassen.

2.  Spinat waschen, abtropfen lassen 
und verlesen. 1 EL Butter erhitzen. 
Spinat zufügen und zusammenfallen 
lassen. Mit Salz und Pfeffer würfeln. 

Eier verquirlen. Mit Salz und Pfeffer 
würzen. Je etwas Risotto zu einem 
Fladen formen, etwas Mozzarella und 
Tomaten in die Mitte geben. Risotto 
darum zu Bällchen formen. Erst in 
Mehl, dann in verquirltem Ei und zum 
Schluss in Paniermehl wenden.

3.  2 EL Butter portionsweise in einer 
Pfanne erhitzen. Reisbällchen darin 
portionsweise rundherum ausbacken.
Bällchen und Spinat auf Tellern anrich-
ten. Mit Parmesanhobeln bestreuen.

Vorspeise

Zubereitungszeit: 
ca. 1 Stunde

 Nährwerte pro Portion: 
ca. 3480 kJ, 830 kcal.

E 27 g, F 32 g, 
KH 101 g

Kochrezepte bei Reizdarm

Lecker & gesund
 

Tropischer 
Früchte-Drink
Von der Kiwi 1 Scheibe zum Verzieren abschneiden. Übrige 
Kiwi und Banane schälen und vierteln. Kiwi, Banane und 
Kokosmilch pürieren. Früchte-Drink in ein Glas gießen. Mit 
der Kiwischeibe und Kokoschips verzieren.

Zutaten für 1 Person:

1 Kiwi
1 Banane
250 ml Kokosmilch
Kokoschips zum Verzieren

Zubereitungszeit: 
ca. 15 Minuten

 Nährwerte pro Portion: 
880 kJ/210 kcal.

E 3 g, F 7 g, 
KH 31 g

Reisbällchen auf Spinat
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1.  Kartoffeln waschen. In Wasser ca. 
20 Minuten kochen. Zucchini putzen, 
waschen und in Scheiben schneiden.
Auf ein geöltes Backblech geben 
und mit Salz würzen. Lachsfilets 
rundherum mit Salz würzen. Auf die 
Zucchinischeiben geben. Zitronen 

heiß waschen, trocken tupfen, in 
Scheiben schneiden und auf die 
Lachsfilets geben. Im heißen Ofen bei 
200 °C 8–10 Minuten garen.

2.  Kartoffeln abgießen, abschrecken und 
abkühlen lassen. Butter schmelzen. 
Kräuter zufügen. Mit Salz und Pfeffer 

würzen. Kartoffeln pellen und mit der 
Kräuterbutter vermengen. Lachsfilets 
und Zucchini aus dem Ofen nehmen. 
Mit den Kartoffeln auf Tellern anrich-
ten.

Zubereitungszeit: 
ca. 35 Minuten

 Nährwerte pro Portion: 
ca. 2310 kJ, 550 kcal.

E 36 g, F 30 g, 
KH 32 g

Zitronen-Lachs 
mit Kräuter- 
kartoffeln

Zutaten für 1 Person:
 800 g Kartoffeln
 600 g Zucchini
  Salz
 4 Tranchen Lachsfilet (à ca. 150 g)
 2 Bio-Zitronen
 2 eL Butter
 1 Packung (50 g) tiefgefrorene 
  gemischte Kräuter
  Pfeffer
  Öl für das Blech

Zutaten für 4 Personen:

 550 g erdbeeren

  Saft von ½ Zitrone

 100 g Zucker

 6 Stiele Minze

Erdbeer-Minz-Gratiné
1.  Erdbeeren waschen, putzen und, bis auf einige zum Ver-

zieren, kleinschneiden. Mit Zitronensaft beträufeln. Zucker 
und 200 ml Wasser aufkochen, ca. 15 Minuten zu einem 
Sirup einköcheln lassen. Minze waschen und trocken 
schütteln. Blättchen abzupfen.

2.  Erdbeeren und Minze, bis auf einige Blättchen zum 
Verzieren, pürieren, den Sirup dabei einfließen lassen.
Erdbeerpüree durch ein Sieb streichen und in eine flache 
Metallform füllen. Mindestens 4 Stunden einfrieren. Dabei 
alle 30–40 Minuten mit einer Gabel durch das Püree 
kratzen, um die Gratiné-Konsistenz zu bekommen. Gratiné 
in Gläser füllen. Mit übrigen Erdbeeren und restlichen 
Minzeblättchen verzieren.

Hauptspeise

Nachtisch

Zubereitungszeit: 
ca. 30 Minuten 

Wartezeit ca. 4 Stunden

 Nährwerte pro Portion: 
ca. 670 kJ, 160 kcal.
E 1 g, F 1 g, KH 33 g
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Knifflig & 
unterhaltsam

Rätselspaß 

3 denksportaufgaben, die es in sich haben: 

A) 
ein Pferd steht schon länger auf seinem Feld. Plötzlich 
kommt ein bauer vorbei und das Pferd ist verschwunden. 
Was ist hier passiert?

B)
Zwei Freundinnen bestellen in einem Restaurant etwas zum 
Essen und zum Trinken. Nach der Bestellung müssen sie ih-
ren Platz verlassen, um an einer anderen Stelle ihr bestelltes 
Essen zu bekommen. Doch um die Speisen endlich genießen 
zu können, müssen die beiden Freundinnen ein weiteres Mal 
ihren Platz wechseln. Erst jetzt können sie in Ruhe essen und 
trinken. 
Wo befinden sich die beiden?

C)
Letzten Sonntag ist eine sehr hübsche, junge Frau mit einem 
älteren Mann sehr aufgeregt in ein altes Gebäude gegangen. 
Nach ca. einer Stunde ist diese Frau mit einem sehr viel jün-
geren Mann wieder rausgekommen und hat gelacht. 
Was ist in der einen Stunde in diesem alten Gebäude pas-
siert?

Denksport

sudoku sudoku 
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gehirntraining

Welches gefäß wird zu erst 
bis zum Rand gefüllt sein?

1

2

4 5 6

7 8 9

10 11

3

Arukone

Die Aufgabe: Alle gleichen Ziffern 
müssen miteinander verbunden wer-
den, ohne dass sich Linien kreuzen. 
Die Linien dürfen nur senkrecht oder 
waagrecht gezeichnet werden.

gehirntraining

Wie viele grüne Würfel 
können sie zählen – 
natürlich auch 
die verdeckten?

be
is

pi
el

Denksport

Folge den Linien und schreibe alle Wörter auf einen 
Zettel, die du findest. Du kannst bei jedem buchstaben 
beginnen, aber nur buchstaben jeweils folgen lassen, 
die durch eine Linie verbunden sind. Das Rätsel könnt 
ihr auch zu mehreren lösen. Wer findet die meisten 
Wörter?

T

b
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Lösungen

Lösungen zu den Rätseln

gehirntraining 
Lösung: 
kein Gefäß

sudoku Denksport

A)  
Der Springer (sieht aus wie ein Pferd) 
ist eine Spielfigur bei einem Schach-
spiel und wird gerade vom Bauer 
„geschlagen“.

B)  
Sie haben ihre Bestellung in einem 
„Drive in“ eines amerikanischen 
Fast-Food-Restaurants aufgegeben. 
Am ersten Schalter mussten sie die 
Bestellung aufgeben. Am nächsten 
Fenster erhalten sie das Essen und 
die Getränke. Erst als sie auf einen 
Parkplatz fahren, können die beiden 
in Ruhe ihre Bestellung verzehren.

C)  
Die Frau wurde von ihrem Vater in 
eine Kirche geführt. Dort heiratete 
sie ihren Mann und kam nach der 
Hochzeit sehr glücklich wieder aus 
der Kirche heraus.

1

2

4 5 6

7 8 9

10 11

3

Arukone 

Denksport

Es sind 25 Würfel

gehirntraining

BEBEN FELS METER RETTER
BEIL FELSEN MIST RIESE
BESEN FEST NEBEL SEIL
BETEN FETT NEST SEITE
BETT FREI NESTER SEIFE
EBEN LEBEN NETT SELBST
EBENE LEBER REIF SELFIE
EI LEIM REIM SIEBEN
EIMER LEISE REIS TEIL
EIS LEITER REISE TERM
ELF LESER REISEN TEST
ELFE LIEBE RENTE TIER
ENTE LITER RENTNER TRIEB
ESEL MEILE REST TRIEFEN
FEILE MEISE RETTEN TRITT
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Pflichttextangaben:
Passidon®. Wirkstoff: Passionsblumenkraut-Trockenextrakt. Anwendungsgebiete: Nervöse Unruhezustände. Warnhinweise: Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten. Nicht über 25 °C lagern. 
Stand: 08.2015

Ardeydorm®. Wirkstoff: Tryptophan. Anwendungsgebiete: Ardeydorm® fördert die Schlafbereitschaft und erleichtert das Einschlafen bei Schlafstörungen. Warnhinweise: Packungsbeilage beachten. Nicht 
über 25 °C lagern. Stand: 10.2017. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Mutaflor®. Wirkstoff: Escherichia coli Stamm Nissle 1917. Anwendungsgebiete: Colitis ulcerosa in der Remissionsphase, Chronische Obstipation. Warnhinweis: Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C). 
Stand: 04.2018. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Mutaflor® Suspension. Wirkstoff: Escherichia coli Stamm Nissle 1917. Anwendungsgebiete: Diarrhö bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern; Diarrhö bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern unter 
Sondenernährung; Kolonisationsprophylaxe bei Früh- und Reifgeborenen; Steigerung der postnatalen Immunkompetenz bei Früh- und Reifgeborenen. Warnhinweise: Vor Gebrauch schütteln. Im Kühl-
schrank (2 °C bis 8 °C) aufbewahren. 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

Yomogi® 250 mg. Wirkstoff: Saccharomyces cerevisiae HANSEN CBS 5926-Trockenhefe. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung der Beschwerden bei akuten Durchfallerkrankungen, auch bei Reisedurch-
fall und Durchfall unter Sondennahrung. Zur Vorbeugung von Reisedurchfall. Warnhinweise: Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten. Nicht über 25 °C aufbewahren. Stand: 12.2017. Zu Risiken und 
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
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