
Ratgeber zur Diagnostik und
Behandlung häufiger Infekte

Häufige Infekte –
das muss nicht sein!



Verstopfte Nase, rauer Husten, Kopf- und Glieder schme rzen –

diese Anzeichen eines Infektes kennt jeder. Bei abwehrstarken

Erwachsenen treten akute Infekte eher selten auf. Kinder dage-

gen, deren Abwehrsystem noch in Entwicklung be griffen ist, sind

häufiger betroffen – und nicht nur in der kalten und nassen 

Jahreszeit. 

Zur Behandlung genügen oft Bettruhe, vitaminreiche

Kost, vermehrte Flüssigkeitszufuhr oder Wickel. Wenn

sich die Infekte aber häufen oder chronisch werden –

sei es durch Stress, Fehlernährung oder Allergiebereit-

schaft – dann reichen diese Behandlungsmaßnahmen 

nicht mehr aus. 

Sämtliche Schleimhäute des Menschen sind mit fein aufeinander

abgestimmten Schutzsystemen versehen, die Krankheitserreger, aller-

gieauslösende Stoffe oder Chemikalien abzuwehren helfen.

 Die Bakterienflora an diesen Schleimhäuten ist dabei

 sehr wichtig:

	  Sie unterstützt die Ernährung der Schleimhäute. Außer-

  dem aktivieren die Bakterien Zellen, die bei der Neutra-

  lisation von Erregern und Schadstoffen behilflich sind 

  und deren Vernichtung und Aussscheidung übernehmen.

Eine zentrale Bedeutung hat das Schutzsystem an der ca. 400 qm

großen Schleimhautfläche des Darms. Hier ist das Mukosa-Immun-

system (MIS) lokalisiert, das eine übergeordnete Kontroll- und Regel-

funktion gegenüber allen Schleimhaut systemen ausübt.
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Wird es gestört, reichen die Folgen von Verdauungs stö run gen bis 

hin zu Erkrankungen auch an anderen Schleimhäuten – dazu gehört 

auch die Infekt an fälligkeit. Des halb sollte überprüft werden, ob die 

körpereigenen Schutz systeme noch einwandfrei arbeiten und die 

Bakterien die ihnen zugedachten Rollen noch erfüllen.

 TRAINING DES ABWEHRSYSTEMS

Bestimmte Bakterien der Darmflora trainieren ständig das

körpereigene Abwehrsystem. Sie rufen Abwehrzellen in der 

Darm schleimhaut auf den Plan, die Immun glo buline bilden 

und vor krankmachenden Bakterien oder allergie aus lösenden 

Stoffen in der Nahrung schützen. 

Diese abwehrverbessernden Wirkungen bleiben aber nicht nur auf den

Darm be schränkt, sondern erreichen über das Lymph- und Blut system

auch die Atemwege, die Harnwege, die Haut sowie die Brustdrüsen

der stillenden Frau und die Speichel drüsen. Ohne diese ständigen Trai-

ningseffekte wäre unser Immunsystem überhaupt nicht funktionsfähig.

 

Nährstoffversorgung der Darmschleimhaut:

Die Versorgung der Schleimhautzellen des Darms mit Nähr-

stof fen wird durch Produkte des Bakterien-Stoffwechsels

ge währ leistet.
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 VITAMINPRODUKTION

Einige Bakterienarten sind in der Lage Vitamine herzustellen

und tragen somit zu einer optimalen Versorgung unseres 

Körpers bei. All diese vielfältigen und für zahlreiche Körper-

funktionen sehr wichtigen Aufgaben können nur erfüllt werden, 

wenn die Zusammensetzung der Darmflora optimal ist. 

Man muss wissen, das zur normalen Mikroflora des Darms nicht 

nur freundliche Bakterien gehören, sondern dass auch mögliche 

„Spitzbuben“ den gesunden Darm besiedeln. Diese werden allerdings 

unter normalen Verhält nissen von den nützlichen Bakterien unter 

Kontrolle gehalten.

Werden nun durch schädliche Einflüsse, die weiter

unten be schrieben werden, die „guten“ Bakterien zu-

rückgedrängt, so passiert folgendes: Einerseits können

die nützlichen Bakterien ihre wichtigen Funktionen

nicht mehr erfüllen und andererseits können An tei le

der Darmflora, die bei übermäßiger Ver mehrung 

krankmachende Eigenschaften entfalten, die Oberhand

gewinnen, was Störungen oder Erkrankungen hervorruft.

Werden solche Verschiebungen in einer Stuhluntersu-

chung festgestellt, spricht man von einer Flora fehl be sied-

lung. Da für die vorher beschriebenen Aufgaben und 

Funktionen ganz bestimmte Bakterienarten verantwortlich

sind, ist man in der Lage, aus deren Fehlen oder Vermin-

derung definierte Funk tions ein schrän kungen abzuleiten.
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 BEI WELCHEN BESCHWERDEN  
 IST EINE STUHLUNTERSUCHUNG 
 EMPFEHLENSWERT?

Bei folgenden Erkrankungen und Beschwerden ist eine  

Stuhl dia gnostik zur mengenmäßigen Erfassung der Bakterien 

(Kyber Kompakt) wichtig, damit zielgerichtete therapeutische  

Maß nah men eingeleitet werden können:

	  Chronische Infekte des Magen-Darm-Traktes 

	  Chronische Infekte der Atemwege 

	  Allergien 

	  Hauterkrankungen

  Umwelterkrankungen 

 WAS WIRD IM STUHL UNTERSUCHT?

Die Untersuchung im Hinblick auf eine mögliche Fehlbesiedlung 

der Darmflora erfordert besondere Kenntnisse und bleibt daher 

wenigen Speziallabors, wie dem Institut für Mikroökologie in 

Herborn, vorbehalten. 

Es ist selbstverständlich nicht möglich, bei routinemäßigen Stuhl unt er - 

suchungen alle im Darm vorkommenden Bakterien zu er fassen. Ihre 

Zahl beläuft sich immerhin auf schätzungsweise 300 - 500 verschie- 

dene Arten! Sinnvoll ist es vielmehr, sich auf solche Bakterien zu  

konzentrieren, die entweder spezielle Auf gaben erfüllen oder die 

besonders häufig zu Problemen führen.
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Es müssen dabei sowohl Bakterien, die nur unter Ausschluß von 

Sauerstoff leben (anaerobe Bakterien), als auch sauerstoffliebende

Arten (aerobe Bakterien) sowie Bakterien, die sehr geringe Sauer-

stoffmengen benötigen (mikroaerophile Bakterien) be  rücksichtigt

werden. Durch die zahlenmäßige Er fas sung dieser Keimgruppen und

den Vergleich mit Normwerten kann auf intakte oder gestörte

Floraverhältnisse im Darm ge schlossen werden. Die Auswirkungen

auf Darm schleim haut, Ver dau ung, andere Or ga ne und Abwehr-

system können so abgeschätzt werden.

 THERAPEUTISCHE KONSEQUENZEN
 AUS DER STUHLUNTERSUCHUNG

In Abhängigkeit vom Untersuchungsergebnis werden Ihrem 

Arzt Erklärungen zu Ihrem Befund und Therapievorschläge 

übermittelt. Folgende Maßnahmen können zur Behandlung 

einer Fehl be siedlung des Darmes sinnvoll sein: 

	 	 Mikrobiologische Therapie zur Regulierung des Immun-

  sys tems und zur Stabilisierung der normalen Mikroflora

  des Darms

	  Einnahme von milchsäurebakterienhaltigen Zubereitungen

	  Ernährungsumstellung 

Selbstverständlich liegt die Auswahl der für Sie geeigneten Be hand-

lungsmaßnahmen im Ermessen Ihres Arztes, der Sie und Ihre 

Beschwerden am besten kennt. Es kann also durchaus möglich und 

sinnvoll sein, dass die hier beschriebenen Therapiekonzepte durch 

andere, in Ihrem Falle geeignetere Maßnahmen, ersetzt werden.
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 SIND KONTROLLUNTERSUCHUNGEN 
 NOTWENDIG?

Erbrachte die Stuhluntersuchung einen krankhaften Befund,  

sollte nach etwa 3- bis 4-monatiger Therapie eine Kontroll- 

unter su chung erfolgen. 

In der Regel ist eine Fortführung der Therapie, even-

tuell in abgeänderter Form, empfehlenswert. Ob eine 

zweite Kontrolluntersuchung notwendig ist, wird Ihr Arzt 

entscheiden. Unter Umständen können auch weiter- 

führende Stuhl untersuchungen zur Abklärung der Ur- 

sachen Ihrer Beschwerden sinnvoll sein. Wenn dies 

der Fall ist, werden entsprechende Emp fehlungen im 

Befundbericht zur KyberKompakt - Untersuchung von den 

ärztlichen Mitarbeitern des Institutes für Mikro öko lo gie 

ausgesprochen.

Mehr Informationen finden Sie im Internet unter: 

www.mikrooek.de

Wir wünschen Ihnen alles Gute 

und baldige Genesung! 

Ihr Institut für Mikroökologie
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Institut für Mikroökologie

Auf den Lüppen 8

D-35745 Herborn

Telefon: 02772/981-0

Fax: 02772/981-151

Internet: www.mikrooek.de
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