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 Das tödliche Quartett

Jeder vierte Mensch in Deutschland entwickelt im Laufe 

seines Lebens ein metabolisches Syndrom:

	 	 	  Übergewicht

	 	 	  Bluthochdruck

	 	 	  Erhöhte Blutzuckerwerte

	 	 	   Erhöhte Cholesterinwerte

Jede der vier Stoffwechselstörungen allein kann die Blutgefäße 

schädigen und so das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

erhöhen. Treten aber alle Störungen gleichzeitig auf, steigt das

Risiko sehr stark. Ärzte sprechen dann vom „metabolischen 

Syndrom“, also der gefährlichen Kombination von vier Stoff-

wechselstörungen. Sie kann schwere Erkrankungen auslösen. 

Deshalb nennt man die am metabolischen Syndrom beteiligten

Faktoren auch „tödliches Quartett“.

Beispiele für Folgeerkrankungen des metabolischen

Syndroms sind Schlaganfall, Herzinfarkt und andere

Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Erhöhte Blutzucker-

spiegel tragen erheblich dazu bei. Sie schädigen

auf Dauer auch die Bauchspeicheldrüse, die dann

nicht mehr ausreichend Insulin produzieren kann.

Ein Typ-2-Diabetes, der bei älteren Patienten auch

als Altersdiabetes bezeichnet wird, entsteht.

Jedes Jahr erkranken eine halbe Million Menschen neu an der

Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus). Die Folgen sind fatal, denn es

werden auch die Nerven und die damit verbundene Reizleitung 

über die Nerven geschädigt. Deshalb sind Taubheitsgefühle, wie sie

oft in Füßen und Beinen auftreten, häufige Begleiterscheinungen.
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 Metabolisches Syndrom – 
Zeit, etwas dagegen zu unternehmen

Bewegungsmangel in Kombination mit Über- 

ernährung und erblichen Veranlagungen 

galten lange Zeit als alleinige Ursachen von 

Fettleibigkeit und anderen Erkrankungen des 

metabolischen Syndroms. 

Aktuelle Forschungen weisen nun auf den Darm 

und seine in ihm lebenden Bakterien hin. Sie sind 

ganz wesentlich am Ausbruch und dem Fortschrei- 

ten der Erkrankung beteiligt.

 Diese Erkenntnisse haben wir in unserer neuen 

KyberMetabolic-Diagnostik umgesetzt.

    Sie hilft Ihnen und Ihrem Arzt oder Therapeuten, Stoff- 

wechselstörungen frühzeitig zu erkennen und dem tödli- 

chen Quartett mit einem ganz neuen Ansatz vorzubeugen.

   Besteht die Krankheit bereits, helfen neue Therapie- 

ansätze, sie zu bekämpfen – denn der Darm und seine 

Bakterien sind das Zentrum unserer Gesundheit.



 Welche Rolle spielen der Darm und seine
Bakterien für meine Gesundheit?

Ein gesunder Darm mit seiner intakten Mikroflora schützt 

uns vor Erkrankungen. Geraten die Darmbakterien jedoch 

aus ihrem Gleichgewicht, können viele Erkrankungen wie 

auch das metabolische Syndrom entstehen.

Unsere moderne Ernährung ist reich an tierischen 

Fetten und Zucker, aber arm an Ballaststoffen.

Gesundheitsfördernde Darmbakterien brauchen 

aber Ballaststoffe. Sie kommen in Lebensmitteln

wie Obst und Gemüse reichlich vor. Auch Getreide

enthält Ballaststoffe. 

Essen wir viele Ballaststoffe, füttern wir die gesundheits-

fördernden Darmbakterien.

  Sie vermehren sich und mit ihnen ihre gesundheitsfördern-

den Effekte. Der gesamte Körper wird gestärkt im Kampf

gegen drohende oder auch schon bestehende Krankheiten.

Essen wir wenig Ballaststoffe und stattdessen überwie-

gend tierisches Fett, Eiweiß und Zucker, müssen unsere

gesundheitsfördernden Darmbakterien hungern. 

  Sie werden weniger und ermöglichen anderen, krank-

machenden Bakterien, sich zu vermehren. Das gute Gleich-

gewicht unserer Darmbakterien verschiebt sich zugunsten

von Bakterien, die uns in zu hoher Zahl schaden können.

Natürlich bedeutet das nicht, dass wir uns nur von Obst und 

Gemüse ernähren müssen. Es kommt, wie so oft im Leben, auf 

ein ausgewogenes Verhältnis der Nahrungsbestandteile an.
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 Was leisten unsere gesundheitsfördernden 
Darmbakterien?

Sie bauen insbesondere die Ballaststoffe in unserer Nah- 

rung zu Substanzen um, die unsere Gesundheit fördern.

Gesundheitsfördernden Darmbakterien:

	  senken den Appetit

	  wirken gegen Diabetes

	  sorgen für eine gesunde Darmschleimhaut

	  wirken antientzündlich.

All diese positiven Effekte bestimmter Darmbakterien wirken 

sich günstig auf den Stoffwechsel aus. Stoffwechselentgleisun-

gen kann so vorgebeugt und vorhandene Störungen können  

ursächlich behandelt werden.

Wie man heute weiß, tragen insbesondere chronische Entzün- 

dungen stark zur Entstehung von Stoffwechselstörungen wie 

Fettleibigkeit und Altersdiabetes bei. Das geschieht schon bevor 

Entzündungswerte im Blut messbar sind. Wir sprechen in diesem 

Falle von „Mikroentzündungen“, die, wenn sie lange bestehen, 

die Gewebe nachhaltig stören und schwächen können. 

Erkrankungen der Leber und Stoffwechselstörungen wie ein 

Diabetes-Typ-2 können die Folge sein.
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 Was passiert, wenn gesundheitsfördernde 
Darmbakterien fehlen?

Geraten unsere Darmbakterien aus dem

Gleichgewicht, steigt das Risiko für Entzün-

dungen an. Außerdem bilden die Darmbak-

terien dann Stoffe, die den Appetit steigern

und die Entstehung von Fett begünstigen. 

Begleitend wird oft auch die Darmschleimhaut

geschädigt. Damit öffnen sich Tür und Tor für

Bestandteile der ungewollten Bakterien, die sich

zwischenzeitlich zu stark vermehrt haben. Sie gelan-

gen in die Blutbahn und tragen so dazu bei, dass

sich die Entzündung im ganzen Körper ausbreitet.

Die Folge:

  Das Risiko für Übergewicht, Diabetes und andere Erkran-

kungen des metabolischen Syndroms steigt drastisch an. 

Damit erhöht sich auch Ihr persönliches Risiko für Herz-

Kreislauf-Erkrankungen.
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 Die KyberMetabolic-Diagnostik – 
Vorbeugung und Behandlung von Übergewicht, Typ-2-

Diabetes und anderen Stoffwechselstörungen  

Mit Hilfe unserer Diagnostik erfährt Ihr Arzt oder Thera- 

peut, ob bei Ihnen ausreichend gesundheitsfördernde 

Darmbakterien vorhanden sind und ob Ihre Darmschleim- 

haut geschädigt ist.

Das liefert Ihnen und Ihrem Arzt oder Therapeuten 

die Hinweise, die Sie brauchen, um das Problem 

an der Wurzel zu packen. Die Ursache für Ihre 

Beschwerden werden deutlich. Eine individuell 

auf Sie zugeschnittene Therapie kann beginnen. 

Der Darm, seine Bakterien und ihre Ernährung 

kommen wieder ins Gleichgewicht – und damit 

auch Sie, Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit.

 Einfache Durchführung

Wir benötigen für die KyberMetabolic-Diagnostik nur eine 

Stuhlprobe. Die notwendigen Materialien (Versandgefäß etc.) 

erhalten Sie in der Praxis Ihres Arztes oder Therapeuten.

Mehr Informationen finden Sie im Internet unter: 
www.mikrooek.de

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und gute Besserung! 

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

Information überreicht durch Praxis:

Praxisstempel

KyberMetabolic
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