
1. Machen Sie täglich Bewegung an 
der frischen Luft, sowohl im Sommer 
als auch im Winter. Das hält den Darm 
auf Trab.

2. Meiden Sie die „schnelle Küche“ mit 
großen Mengen an Fett, Zucker und 
„leeren“ Kohlenhydraten. Essen Sie 
stattdessen viel Gemüse, reifes Obst, 
Vollkorn und Kartoffeln.

3. Verzichten Sie auf Abführmittel, 
auch wenn sie als rein pfl anzlich be-
schrieben werden. Bei häufi ger An-
wendung verhindern sie eine natürli-
che Stuhlregulierung.

4. Nützen Sie die Kräfte der Papaya. 
Diese tropische Frucht ist das basisch-
ste aller Lebensmittel und besonders 
reich an Enzymen und Aminosäuren. 
Papayamus bewirkt wahre Wunder bei 
Problemen mit Magen und Darm.

5. Verwenden Sie Medikamente wie 
Antibiotika und Cortison so selten wie 
möglich. Diese vernichten die natür-
liche Bakterienfl ora im Darm. Nach 
jedem Antibiotikum benötigen Sie ein 
gutes Probiotikum, um ihren Darm 
wieder aufzubauen.

6. Trinken Sie rund zwei Liter Wasser 
täglich. Das hilft, Giftstoffe aus dem 
Organismus auszuschwemmen und 
Vitalstoffe in die Zellen hineinzubrin-
gen.

7. Achten Sie darauf, Produkte ohne 
Konservierungsmittel, Farbstoffe und 
Emulgatoren zu kaufen. Diese Stoffe 
gehören zu den sogenannten Umwelt-
giften, die ihre Verdauung erheblich 
stören können.

8. Nehmen Sie täglich gesunde Darm-
bakterien zu sich, am besten eine 
Kombination aus Lactobacillen, Ente-
rococcen und Bifi dobakterien, damit 
der Darm einen Schutz gegen schäd-
liche Mikroorganismen und Giftstoffe 
aufbauen und ausreichend Vitamine 
und Nährstoffe aufnehmen kann.

9. Lernen Sie, über Meditation, Yoga 
oder autogenes Training richtig mit 
Streß und Ärger umzugehen, denn 
psychische Belastungen können ent-
weder den Darm lähmen oder zu über-
mäßiger und unkontrollierter Darmtä-
tigkeit führen.

10. Entgiften Sie ihren Darm einmal 
jährlich mit entsprechenden Kräuter-
auszügen, die den schädlichen Stoffen 
im Darm keine Chance lassen.

In zehn Schritten zu einem 
gesunden  
  Darm

► ► ►
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Übersicht über den 
menschlichen Verdauungstrakt

Wenn Bakterien 
schlank machen
Neues wissenschaftlich fundiertes Abnehmen: 
Auf die richtigen Mikroorganismen im Darm kommt es an
Viele übergewichtige Menschen be-
treiben nicht einfach zu wenig Sport 
oder stopfen ständig Essen in sich hin-
ein – häufi g ist eine falsche Bakterien-
besiedlung im Darm der Grund für die 
wuchernden Pfunde. Eine neue Thera-
pie mit speziellen Mikroorganismus-
Kulturen stellt die Harmonie unter den 
Darmbakterien wieder her und sorgt so 
für das Wohlfühlgewicht und das Ende 
des Jojo-Effektes.

Werner Mader war der Verzweif-
lung nahe. Was der 42jährige 
Münchener auch anstellte, 

seine zwölf Kilo Übergewicht bekam 
er einfach nicht herunter. „Eine noch 
so scharfe Kalorienkontrolle brachte 
ebensowenig wie die verschiedensten 
Diäten und Fastenkuren.“ 

Daß der Fleischermeister heute 
sein Wohlgefühl besitzt und wieder in 
seine alten Lieblingsanzüge paßt, hat 
er einer Therapie zu verdanken, die 
sich bereits im Ansatz völlig von den 
üblichen Bemühungen und Angeboten 
auf dem Schlankheitsmarkt unter-
scheidet. 

Werner Mader machte sich die 
neuesten wissenschaftlichen Ergeb-
nisse zunutze, denen zufolge bei Über-
gewichtigen ganz spezielle Bakterien 
im Darm häufi ger vorkommen als 
bei Normalgewichtigen. Diese holen 
selbst aus einem Salatblatt noch eine 
beachtliche Anzahl an Kalorien heraus, 
die dann als Fettpölsterchen für „Not-
zeiten“ gespeichert werden. „Ich war“, 
meint Mader verschmitzt, „so etwas 
wie ein blendender Futterverwerter.“

Die Wissenschaft weiß jetzt genau: 
Überfl üssige Pfunde loswerden kann 
nur der, dessen Darmfl ora optimal funk-
tioniert und bei dem dadurch die richti-
ge Nährstoffverwertung sichergestellt 
ist. Dazu gehören die Vermehrung der 
Schlankmacher- und die Verdrängung 
der Dickmacher-Bakterien. 

Relativ viele Menschen haben ein 
Übermaß an den Dickmacher- oder auch 
Urbakterien im Darm. Es sind Mikroor-
ganismen, die uns vor 30.000 bis 40.000 
Jahren am Leben erhalten haben. Sie wa-
ren darauf ausgerichtet, so viele Kalorien 
wie möglich aus der Nahrung herauszu-
holen und in Fettdepots zu speichern

„Diese Urbakterien, die sogenann-
ten Firmicuten, sind nur allzu oft dafür 
verantwortlich, daß die Kalorienbilanz 
des Betroffenen viel höher ausfällt, als 

Ingomar W. Schwelz

► ► ►
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Bifi dobakterien 
an der Darmwand

er es mit Nährwerttabellen 
berechnet, und sein Über-
gewicht sich daher trotz 
scheinbar geringer Kalorien-
menge nicht verringern will“, 
so die Präsidentin der Öster-
reichischen Gesellschaft für 
Probiotische Medizin (ÖPROM), 
Anita Frauwallner. 

Unter ihrer Leitung entwickel-
te ein Forscherteam aus Graz jetzt in 
fünfjähriger Arbeit eine mikrobielle The-
rapie zur Korrektur von Übergewicht, 
welches aufgrund von Ungleichgewich-
ten zwischen den Schlankmacher-Bak-
terien Bacteroidetes und den Firmicuten 
entstanden ist. 

Die Bacteroidetes überwiegen bei 
schlanken Menschen – sie haben sich an 
unser neuzeitliches Eßverhalten ange-
paßt. Sie haben erkannt, daß dem Kör-
per täglich zu viel Nahrung zugeführt 
wird, und können „leere“ Kohlenhydrate 
isolieren und ungebraucht aus dem Kör-
per abtransportieren.

Das jetzt in Österreich entwickelte 
probiotische Präparat liefert täg-
lich genügend Schlankmacher-

Mikroorganismen, so daß sich die be-
stehenden Ungleichgewichte im Darm 
ausgleichen können. In jeder dieser 
modernen Probiotika-Kapseln sind eine 
Milliarde Keime meist aus speziellen 
Milchsäurebakterien enthalten.

Das wissenschaftliche, säureresi-
stente Probiotikum stärkt den Darm in 
bisher nicht gekanntem Ausmaß. Es ist 
die „dritte Generation“ dieser unent-
behrlichen Helfer des Menschen, welche 
bislang kaum vorstellbaren Erfolge in 
der Prävention und Therapie von Darm-
Krankheiten möglich macht. 

Heute können die Forscher probio-
tische Wirkstoffe ganz gezielt für me-
dizinische Aufgabenbereiche designen. 
Grundlage dafür waren molekularge-
netische Untersuchungen der einzelnen 
Bakterienstämme. So ist es möglich, den 

A k t i v i - t ä t s -
radius einzelner Bakterienspezi-
es exakt zu defi nieren und jene Stämme 
zu kombinieren, die sich ideal ergänzen. 

Da können die Bakterienkulturen in 
fermentierten Lebensmitteln wie Käse, 
Sauerkraut oder Würsten und auch 
solche im klassischen probiotischen 
Joghurt nicht annähernd mithalten: Sie 
haften im Gegensatz zu den medizinisch 
relevanten Probiotika der dritten Ge-
neration nicht an der Schleimhaut an, 
haben keine Vermehrungsfähigkeit und 
überleben die Magen-Darm-Passage 
nur in geringem Umfang. Ihre positiven 
Effekte auf die Gesundheit bleiben so 
gering.

„Vor allem spezielle Bifi dobakteri-
en und Lactobazillen spielen eine ent-
scheidende Rolle bei der Gesundheit der 
Darmfl ora und der richtigen Verwertung 
der Nahrung“, sagt Anita Frauwallner. 

Normalerweise ist die Darmfl ora mit 
dafür verantwortlich, daß der Mensch 
gesund bleiben kann. Sie hält Krank-
heitserreger in Schach, bildet lebens-
wichtige Immunzellen und hilft auch bei 
der Nahrungsverwertung. Für diese un-
terschiedlichen Aufgaben sind viele ver-
schiedene Bakterienarten verantwort-
lich. Allen diesen Bakterien gemeinsam 
ist, daß sie in die zwei großen Gruppen – 
die der Bacteroidetes und jene der Fir-
micuten – aufgeteilt werden können. In 
einer gesunden Darmfl ora haben diese 
beiden Gruppen ein optimales Verhält-
nis von 1:1 zueinander, das heißt, daß 
von beiden in etwa gleich viele Bakteri-
en im Darm vorhanden sind. 

Bei Übergewichtigen kommt es 
jedoch häufi g vor, daß die Darmfl ora 
nicht so perfekt ausgeglichen in ihrer 
Zusammensetzung ist. Oft wird bei 
Untersuchungen festgestellt, daß eine 
der Bakteriengruppen – nämlich die 
Firmicuten - stark überwiegen. „Das 
Verhältnis kann dabei bis zu 2.000:1 
verschoben sein. Der Darm enthält 

dann also 2.000 Mal mehr 
Firmicuten als Bactero-
idetes“, so Forschungslei-
terin Frauwallner.

Diese Verschiebung 
kann beachtliche Folgen 

haben und sich deutlich auf 
das Körpergewicht des Be-

troffenen auswirken. Denn die 
Dickmacher-Bakterien haben die 

besondere Eigenschaft, daß sie für 
den Menschen eigentlich Unverdauba-
res, nämlich die sogenannten Ballast-
stoffe und komplexen Kohlenhydrate, 
abbauen können. Dadurch entstehen 
im Darm viele kleine Kohlenhydrate, 
viel mehr als in einem Darm mit einem 
optimalen Bakterienverhältnis. Und 
diese kleinen Kohlenhydrate nimmt 
der Mensch dann zusätzlich zu seinen 
gegessenen Kalorien auf.

Die Konsequenz ist, daß Men-
schen, bei denen zu viele Firmi-
cuten im Darm vorliegen, erheb-

lich mehr Kalorien aus ihrer Nahrung 
aufnehmen als sie beim Essen gedacht 
haben. Diese „versteckte“ Energie-
quelle kann locker 200 Kalorien mehr 
ausmachen – und das jeden Tag! Das 
sind Kalorien, die Menschen mit einem 
optimalen Bakterienverhältnis in der 
Darmfl ora nicht aufnehmen. Daher 
können sie ihr Gewicht leichter halten 
oder ein Zuviel an Kilos durch weniger 
Essen schneller wieder verlieren.

Hinzu kommt, daß die Verschie-
bung der Bakterienverhältnisse hin zu 
den Firmicuten sich selbst verstärken 
kann: Je mehr Kohlenhydrate wie bei-
spielsweise Zucker, Nudeln, Reis oder 
Kartoffeln im Darm vorhanden sind, 
desto wohler fühlen sich die Firmicu-
ten und desto besser können sie sich 
im Darm vermehren – ein Teufelskreis 
beginnt.

Werner Mader hat diesen Teufels-
kreislauf inzwischen durchbrochen. 
„Drei Monate habe ich die Schlankma-
cher-Bakterien genommen“, so der 
Münchner Fleischermeister, „und dazu 
jeden Tag einen halbstündigen Spazier-
gang - dann waren meine Fettpolster 
weggeschmolzen.“ 

Kontakt zum Autor: i.schwelz@web.de, 
www.120plus.eu
Information: Institut AllergoSan, 
Schmiedlstraße 8A, A-8042 Graz, Tel: 0043-
316-405305, email: mail@allergosan.at, 
www.allergosan.at
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Überfl üssige Pfunde loswerden 
kann nur der, dessen Darmfl ora 
optimal funktioniert.
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Diäten schlagen nicht an? Nach Fa-
stenkuren nehmen Sie schnell wieder 
mehr zu als Sie abgenommen haben? 
Sie haben das Gefühl, daß bereits der 
Blick auf ein leckeres Mahl ihr Gewicht 
nach oben treibt? In diesem Fall 
gehören Sie wahrscheinlich zu jenen 
Menschen, in deren Darm die Dick-
macher-Bakterien „Firmicuten“ die 
Oberhoheit über die Schlankmacher-
Bakterien „Bacteroidetes“ haben. Hier 
ein Drei-Stufen-Konzept wie Sie ganz 
praktisch, ohne Streß und Hungern ihr 
Gewicht in den Griff bekommen.

Im ersten Schritt sollte ein moleku-
largenetischer Stuhltest durchgeführt 
werden. Bei dieser Untersuchung wird 
festgestellt, ob Ihre Darmfl ora ungünstig 
verändert ist – diese könnte nämlich die 
Ursache für Ihr scheinbar „diätresisten-
tes“ Übergewicht sein. 

Der Stuhltest zeigt das Mengen-
verhältnis zwischen den Dick- und 
Schlankmacher-Mikroorganismen im 
Darm – er stellt also fest, ob Sie ein zu 
guter Kostverwerter sind. Wenn bei den 
Bakterien eine Verschiebung hin zu den 
Firmicuten nachweisbar ist, dann gilt 
es, den bestehenden Teufelskreislauf zu 
durchbrechen. Bislang führt allerdings 
nur ein Labor in Deutschland diese neue 
Untersuchung der Bakterienverhältnisse 
durch (www.biovis.de).

Zweiter Schritt: Sollte ein Mißverhält-
nis zwischen den Bakterien festgestellt 
werden, empfi ehlt sich die Veränderung 
der Darmfl ora. Dies geschieht über zwei 
Maßnahmen:
► Durch die tägliche Einnahme von Ap-
felpektin, einem natürlichen Stoff, der 
die Vermehrung der Schlankmacher-
Bakterien fördert. Gleichzeitig dämpft 
Apfelpektin auch das Hungergefühl und 
sorgt durch das Aufquellen im Darm für 
eine gute Verdauung.
► Die Veränderung im Verhältnis der 
Bakterien geschieht dann durch die Ein-
nahme jener freundlichen Darmbakte-
rien, die nicht von sich aus die Bildung 
von Fettpolstern fördern. Nach neue-
sten wissenschaftlichen Erkenntnissen 

reichen zwei Kapseln mit jeweils einer 
Milliarde gesunder Keime von sieben 
probiotischen Bakterienarten, um die 
Darmfl ora wieder in das  Gleichgewicht 
zu bringen und die übermäßige Kostver-
wertung zu stoppen.
Zusätzlich zur Einnahme der probio-
tischen Bakterien empfi ehlt sich als 
dritter Schritt des Abnehme-Konzeptes 
eine Ernährungsumstellung auf eine 
kohlehydratreduzierte Kost. Das bedeu-
tet viel Gemüse, hin und wieder Fisch und 
Fleisch, ein wenig Obst (am besten sehr 
wasserhaltige Sorten wie Wassermelo-
nen oder Beeren), aber kaum Brot, Nu-
deln, Reis und Kartoffeln. Zuckerhaltige 
Nahrung wie beispielsweise Bonbons, 
Limonaden, Schokolade und Kekse soll-
ten komplett gemieden werden. Greifen 
Sie lieber zu Nüssen oder rohen Karot-
ten. Besonders gute Erfolge erzielen 
Abnehmwillige, 
die jeden Tag 
etwa eine halbe 
Stunde Bewe-
gung einplanen 
(zusätzlich zwei- 
bis dreimal in der 
Woche Sport) und 
ausreichend den 
Stoffwechsel an-
kurbelnden Tee 
aus der Bittergur-
ke (Charantea) 
trinken. 

Mit einem 
Schrittzähler kön-
nen Sie ihr Bewe-
gungspensum gut 
messen. Wenn 
Sie es schaf-
fen, täglich rund 
10.000 Schritte 
zu bewältigen, so 
werden Sie er-
staunt feststellen, 
wie einfach es 
ist, daß die über-
fl üssigen Kilos 
dahinschmelzen 
– und das ohne 
Hungergefühl , 
ohne komplizierte 

Diätvorschriften und vor allem ohne den 
sonst üblichen Jojo-Effekt. 

Nach einigen Monaten haben sich 
dann im Körper die richtigen Darmbak-
terien angesiedelt, die überfl üssige Koh-
lenhydrate einfach mit dem Stuhl wieder 
ausscheiden. Führen Sie über ihre Ge-
sundheitsaktivitäten (Diät, Bewegung, 
Körpergewicht, Zugabe von Apfelpektin 
und Schlankmacherbakterien) Buch. Da-
mit behalten Sie einen besseren Über-
blick über die Effekte ihres  Fettweg-
Konzeptes und können gegebenenfalls 
Anpassungen vornehmen.
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Diäten schlagen nicht an? Nach Fa- reichen zwei Kapseln mit jeweils einer Diätvorschriften und vor allem ohne den Diäten schlagen nicht an? Nach Fa-

Nachhaltig 
Gewicht reduzieren
mit dem  Drei-Stufen-Konzept
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Erhältlich in Apotheken. 

Mit diesem Probiotikum gelingt 
es, stressbedingte Störungen 
durch natürliche, gesunde  
Helfer im Darm zu behandeln.

Mag. Anita Frauwallner
CEO Institut Allergosan
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