
Ratgeber zur Diagnostik
und Behandlung
von Darmerkrankungen

Neue Wege zur
Darmgesundheit



Unser Darm hat im Krankheitsfall nur wenige Möglich-

keiten auf sich aufmerksam zu machen. Die typischen

Symptome bei Darmerkrankungen sind:

  Blähungen

  Verstopfung

  Durchfall

  Koliken/Bauchschmerzen.

Diese Symptome wurden früher oft auf Grund einer fehlenden

Diagnostik nicht weiter abgeklärt oder waren mit einer aufwen-

digen und belastenden Darmspiegelung verbunden.

Bei entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus

Crohn, Ulcera tive Colitis oder bei Krebserkrankun-

gen kann zudem sicht  bares oder mit dem bloßen

Auge nicht sichtbares (okkultes) Blut mit dem Stuhl

ausgeschieden werden.

Um besser zwischen den verschiedenen Ursachen

unterscheiden zu können, ohne sofort eine Darm-

spiegelung durchzuführen, wurde am Institut für 

Mikroökologie das KyberDiagnostik-Programm 

entwickelt.

Dieses umfasst folgende Bausteine:

  KyberStatus 

  (Stuhluntersuchung zur Beurteilung der Darmflora)

  KyberMyk 

  (Stuhluntersuchung auf das Vorkommen von Pilzen)

  KyberPlus 

  (weiterführende und ergänzende Untersuchungen)
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 WARUM IST DIE KYBERSTATUS - 
 UNTERSUCHUNG BEI ZAHLREICHEN 
 ERKRANKUNGEN SO WICHTIG?

Billionenfach besiedeln Bakterien unsere Haut sowie 

zahlreiche unserer Schleimhäute. 

Besonders zahlreich ist deren Vor kom men in unserem Darm. 

Allein im Dünn- und Dickdarm ist die Zahl der dort siedelnden 

Bakterien, schätzungsweise 100 Billio nen, größer als die Ge-

samtzahl der Körperzellen, aus de nen sich der menschliche 

Organismus zusammensetzt. Diese Bak terien bilden die soge-

nannte Mikroflora des Darmes oder kurz die Darmflora. 

Es handelt sich bei diesen Bakterien größtenteils um

überaus nützliche und freundliche Helfer bei der Bewäl-

tigung lebenswichtiger Vorgänge in unserem Körper! 

Training des Abwehrsystems Bestimmte Bakterien der Darm-

flora trainieren ständig das körpereigene Abwehrsystem. Sie

rufen Abwehrzellen in der Darm schleimhaut auf den Plan, die

Abwehrstoffe (Immunglobuline) bilden und vor krankmachen-

den Bakterien oder allergieaus lösen den Stoffen in der Nahrung 

schützen. Diese abwehrverbessernden Wirkungen bleiben aber

nicht nur auf den Darm beschränkt, sondern erreichen über 

das Lymph- und Blutsystem  auch die Atemwege, die Harn- 

und Geschlechtswege, die Haut sowie die Brustdrüsen der 

stillenden Frau und die Speichel drüsen. Ohne diese ständigen 

Trainingseffekte wäre unser Immunsystem überhaupt nicht 

funktionstüchtig.
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Errichtung einer mikrobiellen Barrier (Kolonisationsresistenz)

Durch eine normale Mikroflora im Darm wird verhindert, dass

sich Krankheitserreger, die aus der Umwelt in unseren Körper

gelangen, an der Schleimhaut ansiedeln und Infektionskrank-

 heiten auslösen. Die Verdrängung von krankheitserregenden

Mi kro ben durch Bakterien der Darmflora wird als Kolonisa-

tions resistenz bezeichnet. 

Nährstoffversorgung der Darmschleimhaut Die Versor-

gung der Schleimhautzellen des Darmes mit Nährstoffen wird 

durch Produkte des Bakterien-Stoffwechsels gewährleistet. 

Vitaminproduktion Einige Bakterienarten sind in der Lage

Vitamine herzustellen und tragen zu einer optimalen Versor-

gung unseres Körpers bei. All diese vielfältigen und für zahl-

reiche Körperfunktionen sehr wichtigen Aufgaben können nur

erfüllt werden, wenn die Zusammensetzung der Darmflora

optimal ist. Man muss nämlich wissen, dass 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

beschrieben werden, die „guten“ Bakterien zurückge-

drängt, so passiert folgendes:

  Einerseits können die nützlichen Bakterien ihre wichti-

  gen Funktionen nicht mehr erfüllen und andererseits

  können Anteile der Darmflora, die bei übermäßiger

  Vermehrung krankmachende Eigen schaf ten entfal-

  ten, die Oberhand gewinnen, was Störungen oder
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  Erkrankungen hervorruft. Werden solche Verschie-

  bungen in einer Stuhluntersuchung festgestellt,

  spricht man von einer Flora fehl besiedlung.

Da für die vorher beschriebenen Aufgaben und Funktionen 

ganz bestimmte Bakterienarten verantwortlich sind, ist man 

in der Lage, aus deren Fehlen oder Verminderung definierte 

Funktionseinschränkungen abzuleiten. 

 DARMFLORA UNTER BESCHUSS

Es muss leider zunehmend festgestellt werden, dass

die Zu sam mensetzung der Darmflora des sogenannten

Zivilisations men schen immer seltener der Normalität 

entspricht. 

Dies ist nicht verwunderlich, bedenkt man, dass sehr häufig 

ein wahrhaftes Bombardement der verschiedensten, schädi-

genden Einflüsse aus unserem Inneren, wie auch aus unserer 

Umwelt, auf das empfindliche bakterielle Gleichgewicht in 

unserem Darm einwirkt:

1. Einflüsse aus unserem Körperinneren 

Ein Mangel an Magensäure, Galle- oder Bauchspeichel drüsen-

enzymen verändert das Nährstoffangebot für die Flora. Da -

du rch werden bestimmte Keimgruppen begünstigt, während

andere geschädigt werden. Abwehrschwächen führen zu einem

Mangel an Abwehrstoffen (sekretorisches Immunglobulin A =

slgA) auf der Schleimhaut und stören die intakte Zusammen-

setzung der Mikroflora. Zuviel Stress schwächt die Körperabwehr 

und übt negative Einflüsse auf die Zusammensetzung der 

Darmflora aus. 
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2. Äußere Einflüsse 

Durch falsche und einseitige Ernährung, vor allem durch den

übermässigen Verzehr von Zucker und Fett, wird die Flora

direkt gestört. Aber auch auf indirektem Wege, nämlich über

eine Schwächung des Abwehrsystems, kann sich eine dau er -

haft falsche und einseitige Ernährung schädlich auf die Darm-

flora auswirken. 

Antibiotika, Cortison, Abführmittel oder die „Anti-Baby-Pille“ 

können ebenfalls, auf direktem, wie auch auf indirektem Wege,

durch eine Beeinträchtigung der Körperab wehr die Mikroflora 

des Darms schädigen. Verschiedene Darm er krankungen und 

Infektionen schädigen Schleimhaut und bakterielle Flora.

 

 BEI WELCHEN BESCHWERDEN
 IST EINE STUHLUNTERSUCHUNG
 EMPFEHLENSWERT

Bei folgenden Erkrankungen und Beschwerden ist eine

Stuhldia gnostik zur mengenmäßigen Erfassung der 

Bakterien (Kyber Status) wichtig, damit zielgerichtete 

therapeutische Maßnahmen eingeleitet werden können:

  Blähungen 

  Verstopfung 

  Durchfälle 

  Bauchschmerzen 

  Reizdarm 

  Chronische Infekte des Magen-Darm-Traktes 

  Chronische Infekte der Atemwege 
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  Allergien 

  Hauterkrankungen 

  Umwelterkrankungen

 WAS WIRD IM STUHL UNTERSUCHT?

Die Untersuchung im Hinblick auf eine mögliche Fehl-

besiedlung des Darms erfordert besondere Kenntnisse 

und bleibt daher wenigen Speziallabors, wie z.B. dem 

Institut für Mikroöko logie in Herborn, vorbehalten.

Es ist selbstverständlich nicht möglich, bei routinemäßigen Stuhl-

untersuchungen alle im Darm vor kom menden Bakterien zu

erfassen. Ihre Zahl beläuft sich immerhin auf schätzungsweise

300 - 500 verschiedene Arten! 

Sinnvoll ist es vielmehr, sich auf solche Bakterien zu

konzentrieren, die entweder spezielle Aufgaben 

erfüllen oder die besonders häufig zu Problemen

führen. Es müssen dabei sowohl Bakterien, die nur

unter Ausschluß von Sauerstoff leben (anaerobe

Bakterien), als auch sauerstoffliebende Arten

(aerobe Bakterien) sowie Bakterien, die sehr ge-

ringe Sauerstoffmengen benötigen (mikroaerophile

Bakterien), berücksichtigt werden.

Durch die zahlenmäßige Erfassung dieser Keimgruppen und 

den Vergleich mit Normwerten kann auf intakte oder gestörte

Floraverhältnisse im Darm geschlossen werden. Die Auswirkung

auf Darmschleimhaut, Kolonisationsresistenz, Ver dauung, andere

Organe und Abwehrsystem können so abgeschätzt werden.
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 THERAPEUTISCHE KONSEQUENZEN
 AUS DER STUHLUNTERSUCHUNG

In Abhängigkeit vom Untersuchungsergebnis werden

Ihrem Arzt Erklärungen zu Ihrem Befund und Therapie-

vorschläge übermittelt. Folgende Maßnahmen können 

zur Behandlung einer Fehlbesiedlung des Darmes sinn-

voll 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 Therapeuten, der Sie und Ihre Beschwerden 

am besten kennt. Es kann also durchaus möglich 

und sinnvoll sein, dass die hier beschriebenen 

Therapie kon zepte durch andere, in Ihrem Falle 

geeignetere Maß nah men, ersetzt werden. 
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 SIND KONTROLLUNTERSUCHUNGEN 
 NOTWENDIG?

Erbrachte die Stuhluntersuchung einen krankhaften 

Befund, sollte nach etwa 10- bis 12-wöchiger Therapie 

eine Kontroll untersuchung erfolgen. In der Regel ist eine 

Fortführung der Therapie, eventuell in abgeänderter 

Form, empfehlenswert. 

Ob eine zweite Kontrolluntersuchung notwendig 

ist, wird Ihr Arzt entscheiden. Unter Umständen 

können auch weiterführende Stuhluntersuchungen 

zur Abklärung der Ursachen Ihrer Bes chwe r  den  

sinnvoll sein.

Wenn dies der Fall ist, werden entsprechende 

Empfehlungen im Befundbericht zur KyberStatus- 

Unter su chung von den ärztlichen Mitarbeitern des 

Institutes für Mikro öko logie ausgesprochen.
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 NOTIZEN
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Mehr Informationen finden Sie im Internet unter: 

www.mikrooek.de 

Wir wünschen Ihnen alles Gute 

und baldige Genesung! 

Ihr Institut für Mikroökologie

Bilder Fotolia.com: 
Titel: GoldPortrait of young happy smiling woman with apple at home © vgstudio
Seite 2: Zitrusfrucht © skyf • Seite 7: Healthy food © Benicce • Seite 8: Sushi woman © Maridav
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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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