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Probiotische Basisformel für eine gesunde Darmflora 

6 probiotische Bakterienstämme mit Vitamin D zur Förderung der Gesundheit

 

Beschreibung 

Probiotika 

 

Probiotika stellen als lebende Bakterien einen wichti-

gen Bestandteil einer gesunden Darmflora (Mikro-

biom) dar. Sie unterstützen nicht nur die Verdau-

ungsprozesse und Aufnahme von zugeführten Nähr-

stoffen, sondern sorgen dafür, dass sich weitere 

nützliche Bakterien im Verdauungssystem ansiedeln 

können. Die bekanntesten Probiotika sind Lactobazil-

len und Bifidobakterien. Eine gesunde Darmflora be-

steht dabei aus bis zu 400 probiotischen Bakterien-

stämmen, wobei jeder Mensch eine ganz individuelle 

Darmflora besitzt (1,2).  

 

 

Physiologische Funktionen 

 

Probiotika erfüllen im menschlichen Körper vielfältige 

Aufgaben. Durch die Ernährung, Infektionen aber 

auch durch Medikamente (Antibiotika) üben wir aller-

dings einen direkten Einfluss auf die Zusammenset-

zung aus. Diese individuelle Zusammensetzung des 

Mikrobioms übt wiederrum einen entscheidenden 

Einfluss auf die Funktion des Darms als zentrales 

Verdauungs- und Immunorgan und die Gesundheit 

des Menschen aus (1-3). Die Bakterien erfüllen fol-

gende physiologische Funktionen:  

 

 Regulation und Unterstützung der Verdauung 

durch den Abbau schwer verdaulicher Kohlen-

hydrate oder Ballaststoffe; 

 Stimulieren das Immunsystem durch die Bildung 

von ß-Defensin und sekretorischem IgA; 

 Versorgen den Körper mit Vitaminen durch die 

Synthese der Vitamine B1, B2, B6, B12 und K im 

Darm; 

 Produzieren kurzkettige Fettsäuren wie Essig-

säure (Acetat) und Buttersäure (Butyrat), die das 

Darmmilieu mitbestimmen;  

 Stellen kurzkettige Fettsäuren zur Verfügung, die 

als Energiequelle für Darmschleimhautzellen die-

nen; 

 Fördern die Darmperistaltik (kurzkettige Fettsäu-

ren); 

 Bekämpfen Entzündungen (Butyrat wirkt entzün-

dungshemmend und schleimhautprotektiv); 

 Entgiften Fremdstoffe.  

 

Zahlreiche Studien bestätigen den erfolgreichen Ein-

satz von Probiotika bei Durchfallerkrankungen (3,4) 

und Magen-Darm-Erkrankungen (5-8), zur Verbesse-

rung und Stabilisierung der Darmgesundheit (9), bei 

Infekten und Entzündungen des Urogenitaltrakts 

(10,11), zur Stimulierung des Immunsystems (12,13) 

und Prävention und Therapie von Allergien (14). 

 

 

 

 

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis 2g %NRV* 

Bakterienmischung aus: 

Bifidobacterium bifidum 

Lactobacillus acidophilus  

Lactobacillus casei 

Lactobacillus salvarius 

Lactococcus lactis 

Enterococcus faecium 

mind. 2 x109 KBE1)  

** 

** 

** 

** 

** 

** 

Vitamin D 5,00 µg 100% 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 1169/2011 
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 1) KBE = Koloniebildende 
Einheiten 
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Ausgewählte Bakterienstämme 

 

 Bifidobakterien wandeln Zucker in Milchsäure  

und Essigsäure um. Dadurch kommt es zu einer An-

säuerung der Umgebung des Verdauungstraktes und 

die Lebensbedingungen pathogener Mikroorganis-

men im Darm werden verschlechtert. Bifidobakterien 

machen ca. 90% der gesunden Darmbakterien aus. 

Aktuell sind ca. 30 verschiedene Arten bekannt.  

Bifidobakterien zählen zu den ersten und wichtigsten 

Keimen im Darm von Neugeborenen. Die Mutter-

milch beinhaltet eine signifikante Anzahl von Bi-

fidobakterien und zählt deswegen als eine der wich-

tigsten Quellen für die Bildung der kindlichen Darm-

flora. Bifidobakterien legen die Grundlage für die Zu-

sammensetzung der Mikrobiota und dadurch auch 

für unsere Gesundheit (21-23). 

 

Bifidobacterium bifidum ist ein probiotisches gram-

positives Bakterium, welches im Dickdarm, Dünn-

darm und in der Vagina vorkommt. Bifidobacterium 

bifidum wird als einer der ersten Keime bei der vagi-

nalen Geburt und durch Stillen mit Muttermilch direkt 

auf das Neugeborene übertragen und spielt eine ent-

scheidende Rolle beim Aufbau der kindlichen Mikro-

flora (21,23). Studien konnten zeigen, dass die Ver-

abreichung dieses probiotischen Bakteriums stress-

assoziierte Durchfallbeschwerden verringert, Reise-

durchfall verhindern kann und effektiv in der Behand-

lung vom akuten Durchfallerkrankungen eingesetzt 

werden kann (24-26). 

 

 Laktobazillen sind Milchsäurebakterien, die  

Zucker zu Milchsäure abbauen (Milchsäuregärung). 

Ihr natürlicher Lebensraum ist unser Verdauungssys-

tem, der Harntrakt und die Genitalien. Es gibt mehr 

als 50 Arten von Milchsäurebakterien, welche auch 

in fermentierten Lebensmitteln, wie Joghurt oder 

Sauerkraut, gefunden werden können. Auch in der 

Behandlung von verschiedenen Krankheiten werden 

Laktobazillen mittlerweile erfolgreich eingesetzt: Prä-

vention und Behandlung von Pilzinfektionen, Harn-

wegsinfektionen, Reizdarmsyndrom, Reisedurchfall, 

Antibiotika-assoziierter Durchfall und zur Vermeidung 

von Minderung von Allergie und allergischen Reakti-

onen (14). 

 

Lactobacillus acidophilus ist der bekannteste Ver-

treter der Laktobazillen. Es ist ein grampositives 

stäbchenförmiges Bakterium der Darm- und Schei-

denflora. Die Stoffwechselprodukte Milchsäure und 

Wasserstoffperoxid (H2O2) sorgen für einen gerin-

gen pH-Wert (zwischen pH 3 und pH 4) und verhin-

dern somit die Ansiedelung krankheitserregenden 

Mikroorganismen. Lactobacillus acidophilus hemmt 

das Wachstum von Candida albicans und beugt so  

Scheidenpilzentzündungen vor (27,28). L. acidophi-

lus bildet außerdem antibiotika-ähnliche Substanzen 

und zeigt dadurch eine starke antimikrobielle Aktivität 

gegen Keime des Urogenitaltraktes (29). Es zeigt so-

gar eine Resistenz gegen die Antibiotika Kanamycin 

und Clindamycin (30).  

 

Lactobacillus casei ist vor allem im Verdauungs-

trakt anzutreffen. Studien legen nahe, dass der Ver-

zehr von Lactobacillus casei fermentierten Milchpro-

dukten auch vor Viruserkrankungen (31) und Harn-

wegsinfektionen schützt (32-33). Lactobacillus casei 

spielt in der Abwehr gegen schädliche Bakterien eine 

wichtige Rolle, trägt dazu bei Infektionen zu verhin-

dern und die Darmgesundheit zu verbessern (34,35). 

 

Lactobacillus salivarius zählt zu der autochthonen 

Darmflora des Menschen, d.h. er ist ein fester Be-

wohner des menschlichen Darms und dauerhaft dort 

anzutreffen (36). Zudem ist L. salivarius auch im 

Mund vorhanden und spielt eine bedeutende Rolle 

für unsere Zahngesundheit (37). Lactobacillus saliva-

rius ist dazu in der Lage Bacteriocine zu bilden (41), 

das sind proteinogene Toxine, die das Wachstum 

anderer Bakterienarten hemmen können. So redu-

ziert es die Bildung von Karies im Mund (38-40), ver-

bessert aber auch durch sein schnelles Wachstum 

im Gesundheit und Zusammensetzung der Darmflora 

(42).  

 

Lactobacillus lactis kommt im Verdauungstrakt und 

in der Scheide vor und gehört zu den am häufigsten 

anzutreffenden Bakterien der Darmflora von Neuge-

borenen (43). Lactobacillus lactis zeichnet sich durch 

ein besonders hohes Adhärenzverhalten aus. Es 

zeigt sehr gute Haftungseigenschaften im menschli-

chen Darm und erhöht somit die Kolonisationsresis-

tenz. Durch Enzyme wie z.B. Superoxiddismutase, 

Peroxidasen und Glutathion weist das sogenannte 

mikroaerophile Bakterium eine äußerst nützliche Ra-

dikalfängerfunktion auf. L. lactis schützt aber nicht 

nur unseren Darm direkt vor eindringenden Krank-

heitskeimen, es interagiert auch über bestimmte Sig-

nalwege mit den Zellen des Immunsystems. Lactoba-

cillus lactis weißt daher immunstimulierende Eigen-

schaften auf und übt so eine bedeutende Schutzwir-

kung auf den Körper aus (44). 

 

 

 Enterococcocus faecium ist ein Bakterium, das  

natürlich im Menschen vorkommt. Es ist ein fester 

Bestandteil der menschlichen Darmflora und fördert 

die Balance des Darmmikrobioms und eine optimale 

Verdauung. E. faecium übersteht aufgrund seiner Ei-

genschaften auch schwierigste Bedingungen im Kör-
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per. Weder Gallenflüssigkeit noch Temperaturan-

stiege haben einen negativen Effekt auf sein Wachs-

tum. Aus diesem Grund wird Enterococcocus fae-

cium auch dazu verwendet, das Gleichgewicht einer 

gestörten Darmflora wiederherzustellen. Es kommt 

bei schweren Durchfallerkrankungen zur Anwendun-

gen, u.a. auch in der Behandlung kindlicher Diarrhoe 

(45). 

Praxishinweis 

 Symbiontischer Mikronährstoff Vitamin D: Vi-

tamin D ist essentiell für das Immunsystem. Es 

fördert die Produktion körpereigener Abwehr-

stoffe und stärkt dadurch die antivirale und anti-

bakterielle Abwehr. Vitamin D stimuliert zudem 

die Zerstörung von Krankheitserregern durch 

Makrophagen, besitzt antientzündliche Eigen-

schaften und spielt daher sowohl bei der Be-

kämpfung akuter Krankheiten, als auch bei der 

Entstehung von chronischen Entzündungen eine 

wichtige Rolle.  

Vitamin D3 (Cholecalciferol) entspricht der natür-

lichen Form von Vitamin D, die der Körper endo-

gen bei ausreichender Sonnenexposition bildet. 

Vitamin D3 gilt als wichtigste metabolisch aktive 

Form von Vitamin D im Bereich der Orthomoleku-

laren Medizin. 

 Probiotika: Bei der Einnahme von Probiotika 

sind einige Punkte zu beachten. Bei oral verab-

reichten Probiotika ist die Keimzahl ausschlagge-

bend für eine erfolgreiche Ansiedelung im Darm. 

Die Auswahl der Keimstämme sollte in Anleh-

nung an die physiologische Darmflora erfolgen, 

damit die probiotischen Symbionten im Dünn-

darm und Dickdarm aktiv sein können. Unbedingt 

sollten mehrere Keimstämme gleichzeitig zuge-

führt werden um die Synergie zu erhöhen. In der 

Praxis hat sich daher seit Jahren eine probioti-

sche Darmbakterienkombination bewährt. 

 Präbiotika: Der probiotische Effekt kann durch 

die Zugabe von Präbiotika erhöht werden. Als 

notwendiger Nährstoff für die lebenden Stämme 

hat sich hierbei Oligofruktose (Fructooligosaccha-

rid, FOS) als präbiotischer Nährstoff bewährt. Zu-

dem unterstützen hochwertige Ballaststoffe in 

Form von Maisstärke und Maltodextrin ebenfalls 

die probiotischen Bakterien und helfen dabei eine 

aus dem Gleichgewicht geratene Darmflora wie-

der in Balance bringen. 

Anwendungsempfehlung 

 Probiotische Bakterienkulturen 2 x täglich auf 

nüchternen Magen einnehmen. Dabei 1 g Pulver 

in lauwarmes Wasser einrühren, 15 Minuten ste-

hen lassen, umrühren und trinken.  

 Ideale Einnahmezeiten sind morgens nüchtern 

und abends vor dem Schlafengehen. Empfohlen 

wird eine Einnahmedauer von mindestens 3 Mo-

naten. 

 Anstelle von Wasser kann das probiotische Pul-

ver auch in Naturjoghurt eingerührt werden. 

Anwendungsbereich 

1. Aufbau einer gesunden Darmflora 

2. Stärkung des Immunsystems und der Abwehr 

3. Verdauungsstörungen wie Verstopfungen 

(Obstipation), Durchfallerkrankungen (Diarrhoe) 

oder Blähungen 

4. Magen-Darm-Erkrankungen: Chronisch-ent-

zündliche Darmerkrankungen oder 

Reizdarmsyndrom 

5. Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten 

6. Antibiotika-assoziierte Diarrhoe 

7. Rotavirusinfektionen 

8. Infektionen und Entzündungen des Urogenital-

trakts 

9. Vaginale Entzündungen durch Candida albi-

cans oder Bakterien (Vaginose) 

Sinnvolle Anwendungskombinationen 

 Zur Unterstützung der normalen Darmfunktionen 

empfiehlt sich die Einnahme orthomolekularer 

Mikronähstoffe, siehe Nährstofftipps 100020684 

oder 10019103 (naturheilkundliche Nährstoffe).  

 Boswellia serrata (Weihrauch) wird auf Grund 

seiner antientzündlichen und antibakteriellen Ei-

genschaften zur Linderung von entzündlichen 

Darmerkrankungen eingesetzt, siehe Nährstoff-

tipp 10019118. 

 Basen-Mineralstoff-Mischungen fördern im Falle 

einer Übersäuerung die Wiederherstellung eines 

ausgeglichenen Säure-Basen-Haushaltes, siehe 

Nährstofftipps 10020682, 10020038 (Algen und 

Kräuterkomplex) oder 10020659 (12 Wochen-Ba-

sen-Kur).   
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 Yucca: Die Saponine der Yucca-Pflanze lösen 

Ablagerungen im Darm und nehmen die freige-

setzten Verdauungsgifte wirkungsvoll auf, siehe 

Nährstofftipp Yucca-Kur 10020350.  

 Bei ausgeprägten Allergien helfen Mikronähr-

stoffe und sekundäre Pflanzenstoffe zur Reduk-

tion der allergischen Symptome und Entzün-

dungsreaktionen, siehe Nährstofftipp 10020021 

und Schwarzkümmelöl (Nährstofftipp 10020562). 

Wechselwirkungen 

In der empfohlenen Tagesdosis sind keine Wechsel-

wirkungen bekannt. 
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