
Stuhldiagnostik zur Abklärung
unklarer Darmbeschwerden

Unser Darm 
– Zentrum

der Gesundheit



 DER DARM ALS VERDAUUNGSORGAN

Der Darm ist unser größtes Organ und erfüllt wichtige Aufga ben. 

Eine seiner Hauptfunktionen ist die Aufspaltung von Nah rungs-

bestandteilen.

	   Die Verdauung beginnt schon im ersten Abschnitt des Ver-

  dauungstraktes, dem Mund- und Rachenraum. Hier werden 

  die Speisen zuerst mechanisch zerkleinert und mit dem Spei-

   chel, der unterschiedlichste Enzyme (vor allem stärkespaltende

  Enzym-Amylasen) enthält, eingedickt und vorverdaut.

	   Durch das Schlucken wird die Nahrung in den zweiten

  Abschnitt, den Magen transportiert. Hier wird sie durch Säure

  und weitere Enzyme (vor allem eiweißspaltend) aufgespalten.

	   Nach der Ma gen  passage erreicht der Speisebrei den Dünn-

  darm, wo die Galle (wichtig für die Aufspaltung von Fetten)

  und verschiedene Enzyme, die der Bauchspeicheldrüse ent-

  stammen, dem Nahrungs brei beigemischt werden. Die Nah-

  rung wird weiter aufgespalten und in den unteren Abschnitten

  des Dünndarms durch die Darm schleimhaut ins Blut aufge-

  nommen und dann zu den unterschiedlichsten Körperzellen 

  transportiert.

Ein gesunder Darm stellt sicher, dass der Körper bei einer 

ausgewogenen Ernährungsweise mit allem was er benötigt, 

versorgt wird.
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  DER DARM ALS IMMUNORGAN

Neben der Verdauungsfunktion ist der Darm auch das größte 

Immunorgan des Körpers. 

Glaubte man noch bis vor einigen Jahren, dass der 

Abwehrapparat hauptsächlich in Lymphe und Blut 

lokalisiert ist, so wissen wir heute, dass der Darm der 

Hauptsitz des Immunsystems ist. Der Darm ist nicht steril. 

Er wird bevölkert von ca. 1014 (100.000.000.000.000) 

unterschiedlichsten Mikroorganismen. Dies sind ca. 

100-mal mehr körperfremde Zellen als der Mensch 

an eigenen Körperzellen besitzt. Hierdurch wird ver-

ständlich, warum der Darm Sitz eines Großteils des 

Immunsystems ist. Alle Mikroorganismen zusammen 

bilden im Darm die Darmflora.

 Diese übernimmt lebenswichtige Aufgaben:

	  Training für das Immunsystem

	  Abwehr schädlicher Mikroorganismen

	  Ernährung der Darmschleimhaut

  Produktion von Vitaminen

  Vorverdauung der Nahrung 
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 DARM IN NOT

Aber gerade der Darm als größtes Organ des Menschen kann 

durch unterschiedlichste Einflüsse (falsche Ernährung, Medika-

mente, Schadstoffe, Stress) in seiner Funktion geschwächt werden.

Diese negativen Einflüsse können sich in leichten Beschwerdebildern

wie Blähungen und Verstopfung bis hin zu gravierenden Erkrankungen 

des Darmes sowie Allergien, Infektanfälligkeiten usw. zeigen.

 Reizdarm:

	 	  Ein Krankheitsbild, das gerade in den letzten Jahren

   immer mehr im Fokus steht, ist das Reizdarmsyndrom

   (Colon irritabile). Ein Reiz darm syndrom tritt typischer-

   weise zwischen dem 20. und 40. Lebens jahr erstmals

   in Erscheinung. In Deutschland erkrankt jeder fünfte in

   der Bevölkerung an Reizdarm, wobei Frauen 2 bis 3 mal

   häufi ger betroffen sind als Männer.

   Das Reizdarmsyndrom ist eine Funktionsstörung des

   Verdauungs traktes mit chronischen Beschwer den wie 

   Bauch schmerzen, Stuhl unregelmäßigkeiten (Wechsel 

   zwischen Durchfall und Ver stopfung) und Blähungen. 

   Nachts treten die Beschwerden seltener auf als tagsüber. 

   Der Arzt fi ndet in den meisten Fällen keine krankhaften

   Veränderungen. Ein Reizdarm ist nicht bösartig oder an-

   steckend und führt auch im Normalfall selbst nach lang-

   jähriger Leidensdauer nicht zu einer Krebserkrankung.

   Eine Abklärung von möglichen Tumoren sollte dennoch

   bei lang jährigem Bestehen der Beschwerden auf jeden

   Fall durchgeführt werden. 

4



   Die genauen Ursachen eines Reizdarm syndroms sind  

   noch nicht hinreichend geklärt. Es ist, wie so viele Er- 

   krankungen, wahrscheinlich multifaktoriell bedingt.

	 	   Neben dem Reizdarmsyndrom, bei dem wir keine or- 

ganischen Veränderun gen vorfinden, kennen wir aber 

auch Krankheitsbilder, die dem Reiz darm syndrom zwar 

in der Symptomatik sehr ähneln, jedoch können wir hier 

die Symptome bestimmten krankhaften Verän derungen 

zuord nen. So sind häufig entzündliche Prozesse an der 

Darm schleim haut, die durch Allergien oder Intoleranzen 

(Unverträg lichkeiten) zustande kommen, Faktoren für 

eine Erkrankung.

    Veränderungen der Darmflora können an einem krank- 

haften Geschehen beteiligt sein. Auch falsches Essver - 

halten und seelische Belastungszustände fördern das 

Entstehen und Persistieren des Reizdarmsyndroms. 

	 	   Neben dem Reiz darm gewinnen die entzündlichen  

Darmerkran kungen wie Morbus Crohn (chronische Ent - 

zün dungen hauptsächlich des Dünndarms) und Colitis 

ulcero sa (chronische Entzündungen des Dick darms) zu- 

nehmend an Bedeutung.

    Daran erkranken ca. 200.000-400.000 Menschen pro  

Jahr in Deutsch land. Auch der Darmkrebs ist auf dem  

Vormarsch. Bundesweit sind ca. 60.000 Menschen jähr-

lich von Dickdarmkrebs betroffen.
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 HILFE DURCH STUHLDIAGNOSTIK

Mit dem „DarmProfil“ bieten wir eine Diagnostik an, die unter-

schiedlichste Ursachen und Auswirkungen von Darmer kran-

kungen beleuchtet, und so die Möglichkeit gibt, chronische,

unspe zifische Beschwerden diagnostisch einzugrenzen und 

gezielt zu therapieren.

 Im DarmProfil „Unklare Abdominal be schwer den PRO  “ unter-

 suchen wir das Probenmaterial auf folgende Parameter:

	 	   KyberKompakt PRO – die mikrobiologische Untersu-

chung einer Stuhlprobe, ermöglicht Aussagen über den

Zustand und die Funktionsfähigkeit der Darmflora. Hier

werden sowohl nützliche Bakterien als auch krankheits-

erregende Bakterien er fasst. Außerdem wird das Vor-

handensein von Pilzen (u.a. Candida und Schimmel-

pilze) untersucht. Ist das Verhältnis der verschiedenen

An teile der Darmflora gestört, kann mit Hilfe von

Probiotika und anderen ganzheitlichen Verfahren wir-

kungsvoll gegenreguliert werden. So bleibt Ihre Flora

den lebenswichtigen Anforderungen ge wach sen.

	 	 	 	Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte der 

Patientenbroschüre  KyberKompakt PRO.

	 	   Verdauungsrückstände – bei den Verdauungsrück-

ständen untersuchen wir die Stuhlprobe auf Nahrungs-

rückstände, die eigentlich nur in sehr kleinen Mengen 

noch vorhanden sein sollten. Finden wir diese Reste ver- 

  mehrt in der Probe, kann dieses Aufschlüsse über die Ver-

 dauungs leistung des Darmes, sowie der Bauchspeichel-

drüse und der Leber geben.
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	 	  Pankreas-Elastase – bei der Pankreas-Elastase handelt  

   es sich um ein Enzym (Reak tions beschleuniger) der Bauch- 

   speicheldrüse. Die Bestimmung der Kon zen tration ermög- 

   licht Aussagen darüber, ob die Bauch spei chel drüse einer 

   ihrer wesentlichen Aufgaben (Abgabe von Verdauungs- 

    enzy men) noch genügend nachkommen kann.

	 	   Entzündungsmarker – Calprotectin, a1-Antitrypsin  

und EPX sind Parameter von Entzündungen der Darm- 

schleimhaut. Sind diese Werte erhöht, deutet dieses 

auf entzündliche Prozesse an der Darmschleimhaut hin. 

a1-Antitrypsin weist außerdem auf eine vermehrte 

Durchlässigkeit der Darmschleimhaut hin. EPX ist oft im 

Zusammenhang mit Nahrungsmittelallergien erhöht.

    sIgA – bei dem sekretorischen Immunglobulin A  

handelt es sich um einen vom Immunsystem gebildeten 

Antikörper, der sich als Schutz auf alle Schleimhäute 

des Körpers legt (natürlich auch auf die Darm schleim- 

haut) und diese so vor Entzündungen, Allergenen und 

gefährlichen Bakterien, Viren etc. schützt.

    Zonulin – ein Marker für die Dichtigkeit des Darm- 

epithels. Damit sich Gewebeverbände bilden können, 

müssen die einzelnen Zellen miteinander verbunden 

werden. Dafür gibt es so genannte Zell-Zellverbin- 

dungen. Ein besonderer Typ sind die „Tight junctions“. 

Sie umgeben die Zelle wie eine Art Klettverschluss. 

Benachbarte Zellen werden so miteinander verbunden. 
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    Die Zell-Zellverbindungen können aktiv geöffnet oder auch 

geschlossen werden. Sind die Verbindungen geöffnet,

können über den so entstandenen Spalt Stoffe trans-

portiert werden. Bei vielen Krankheiten spielen Ver-

änderungen an diesem Klettverschluss eine Rolle. Kann

z.B. der Spalt nicht mehr geschlossen werden, können 

giftige Stoffe zwischen die Zellen gelangen und dort zu

Entzündungen führen oder in das Blut gelangen. Diese

Stoffe müssen dann über die Leber entgiftet werden. Ein

Marker, über den die Dichtigkeit der Zellverbände ge-

messen werden kann, ist das Zonulin. Hohe Werte an

Zonulin deuten darauf hin, dass die Zell-Zellverbindun-

gen gestört sind und die Darmbarriere nicht mehr richtig

funktioniert.

	    Hämoglobin

und Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex –

    Hämoglobin und Hämoglobin-Haptoglobin-Komplexe

zeigen an, ob in der Stuhlprobe verborgenes Blut ent-

halten ist. Verbor ge ne Blutungen können Hinweise auf

Entzündungen der Darm schleimhaut liefern. Natürlich

sind sie oftmals auch erste Hin wei se auf Darmpolypen

oder im schlimmsten Falle auf bösartige Tumore im

Darm. In beiden Fällen ist die frühzeitige Diagnose 

entscheidend für die Heilung.
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	      M2-PK – Beim M2-PK-Tumormarker handelt es sich um  

ein körpereigenes Enzym (Reaktionsbeschleuniger), das 

besonders bei Gewebe wucherungen in seiner Konzen- 

tration ansteigt. Hiermit ist es möglich, frühzeitig Hin- 

weise auf gut- oder bösartige Tumoren zu erhalten und 

Maßnahmen zu weiterer Diagnostik (z.B. Darmspiegelung) 

einzuleiten. Gutartige Tumore (Polypen) können meist 

im Rahmen einer solchen Spiegelung entfernt werden.

 BEI WELCHEN BESCHWERDEN 
 IST EINE STUHLUNTERSUCHUNG  
 EMPFEHLENSWERT?

	 zur Abklärung eines Reizdarmsyndroms

	  Bei Beschwerden wie

	 	  Blähungen

	 	  Verstopfung

	 	  Durchfälle

	 	  Bauchschmerzen

   (nach vorheriger Akutdiagnostik)
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 THERAPEUTISCHE KONSEQUENZEN
 AUS DEM „DARMPROFIL“

In Abhängigkeit von dem Untersuchungsergebnis 

werden Ihrem Arzt oder Therapeuten Erklärungen zu

Ihrem Befund und auf Wunsch individuelle Therapie-

 vorschläge übermittelt. Selbstverständlich liegt die

Auswahl der für Sie geeigneten Behandlungsmaß-

nahmen im Ermessen Ihres Thera peuten, der Sie und Ihre

Beschwerden am besten kennt und einschätzen kann.

In seiner Gesamtheit bietet das „DarmProfil Unklare Abdominal-

beschwerden PRO“ die Möglichkeit unklare Beschwerden des Darm-

traktes früher, sicherer und schmerzlos zu diagnostizieren und 

dadurch, wenn nötig, schnell und effektiv Therapien einzuleiten.
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Mehr Informationen finden Sie im Internet unter: 

www.mikrooek.de

Wir wünschen Ihnen alles Gute 

und baldige Genesung! 

Ihr MVZ Institut für Mikroökologie GmbH

Bilder Fotolia.com: 
Titel: Woman eating salad © Ariwasabi
Seite 3: bauchschmerzen © Sebastian Kaulitzki 
Seite 4: Closeup of young woman with hand on her stomach © studiovespa 
Seite 6: Microscope in lab © NiDerLander
Seite 8: Huckepack tragen © Robert Kneschke
Seite 9: Allgemeinmedizin © ISO K° - photography
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Information überreicht durch Praxis:

Praxisstempel

MVZ Institut für Mikroökologie GmbH
Auf den Lüppen 8
D-35745 Herborn
Tel.: 02772 981-0
Fax: 02772 981-151
Internet: www.mikrooek.de




