
Probiotika -

Bestandteil des intestinalen Ökosystems 

Laut Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) handelt es sich bei 
Probiotika um lebende, nichtpathogene Mikroorganismen, die bei ausreichend 
hoher Zufuhr mit einem gesundheitlichen Nutzen für den Wirtsorganismus 
verbunden sind.  Die meisten Probiotika stammen aus der Gruppe der 
Milchsäurebakterien. Dabei handelt es sich um grampositive, kokken- oder 
stäbchenförmige, unbewegliche Bakterien, die aufgrund ihrer Stoffwechselaktivität 
Milchsäure produzieren. Die wichtigsten Vertreter der Milchsäurebakterien mit 
probiotischer Relevanz zählen zur Gattung der Lactobazillen und Bifidobakterien. 
Bekannte Arten sind  L. acidophilus,  L. casei  und  L. rhamnosus  sowie  B. bifidum,  B. 
breve und B. longum.


In Abhängigkeit ihrer Zusammensetzung lassen sich drei Arten von Probiotika 
unterscheiden:


• Einfache Probiotika bestehen aus nur einem Mikroorganismenstamm einer 
bestimmten Art bzw. Gattung.


• Mehrstämmige Probiotika enthalten mehr als einen Stamm derselben oder einer 
verwandten Mikroorganismenart.


• Multi-Spezies-Probiotika bestehen aus Stämmen verschiedener probiotischer 
Arten, die einer oder mehreren Gattungen angehören.


Funktion der Probiotika 

Probiotische Keime sind Bestandteile der intestinalen Mikrobiota (syn. Mikroflora oder 
Darmflora) des Menschen. Die Darmflora ist ein komplexes mikrobielles Ökosystem mit 
etwa 1014 (100 Billionen) Bakterien und übersteigt die Zahl der körpereigenen Zellen um 
das Zehnfache. Mit 1012 Bakterien je Milliliter ist die Bakteriendichte im Dickdarm am 
höchsten. Hier besiedeln die Keime die Darmoberfläche und bilden eine mikrobielle 
Barriere, die als exponierte Grenzschicht das Körperinnere von der Außenwelt 
(Darmlumen) selektiv abschirmt. Weitere Funktionen des intestinalen Mikrobioms 
umfassen:
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• Intestinale Epithelbarriere. Darmepithelzellen bilden eine mechanische Barriere 
zwischen dem Darmlumen und dem Körperinnern. Über spezielle Proteinkomplexe, 
sogenannte Druckpunkte (tight junctions), sind die einzelnen Epithelzellen 
miteinander verbunden, überziehen den gesamten Dünn- und Dickdarm und 
erschweren so das Eindringen von Pathogenen (Keime und Toxine) in das 
Körperinnere.


• Darm-assoziiertes Immunsystem. Der Darm ist ein wichtiges Immunorgan; 
rund 80 % der B- Zellen und mehr als 60 % der T- Zellen des Organismus sind in 
der Darmschleimhaut lokalisiert. Auch existieren spezialisierte Darmepithelzellen 
(„M- Zellen“), die Antigene aus dem Darmlumen erkennen und den in der 
Schleimhaut befindlichen, in Form von Lymphfollikeln organisierten Lymphozyten 
präsentieren.


• Metabolische Funktion. Darmkeime überführen unverdauliche 
Nahrungsbestandteile in lösliche, verwertbare Substanzen (z. B. Polysaccharide in 
Einfachzucker) und bauen Toxine pathogener Mikroorganismen ab. Daneben 
synthetisieren bestimmte Keime eine Reihe bioaktiver Substanzen, darunter 
Vitamine wie Biotin und Vitamin K.


Über diese Mechanismen beeinflusst das intestinale Mikrobiom nicht nur die Funktion des 
Darms, sondern entfaltet darüber hinaus systemische Effekte auf den Gesamtorganismus.


Probiotikum der 4.Generation von Intercell Pharma                          



Bis auf wenige Ausnahmen reagieren probiotische Stämme äußerst sensibel auf Magen- 
und Gallensekrete und verlieren ihre Lebensfähigkeit bzw. Aktivität sobald sie mit diesen 
Einflüssen in Berührung kommen. Anschließend können sie nur noch einen geringeren 
probiotischen Effekt entfalten. Stämme mit einer natürlichen Resistenz überstehen die 
Magenpassage unbeschadet und zeichnen sich durch eine hohe Robustheit im Darm aus. 
Sie etablieren sich dauerhafter an der Darmwand und sind in der Lage nachteilige 
Mikroorganismen besser zu verdrängen. Alle Stämme werden deshalb vor ihrer 
Verwendung von der Fa. Intercell dahingehend getestet, ob sie ohne nennenswerte 
Keimzahlverluste über einen Zeitraum von drei Stunden stabil gegenüber den 
Magensäften bleiben.
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• Natürliche Stabilität der Bakterienstämme gegenüber den Magen- und 
Gallensekreten


• Auswahl an 11 verschiedenen probiotischen Stämmen zur Kombination von 
dünndarmspezifischen Laktobazillen und dickdarmspezifischen Bifidobakterien


• Hohe Lagerstabilität durch Mikroverkapselung


• Praxisgerechte hohe Keimkonzentrationen im Endprodukt


• Einsatz optimaler Verpackungsmaterialien durch Hochbarriere-Schutzblister und 
induktionsversiegelte Behältnisse für den maximalen Barriereschutz


• Verzicht auf Gluten, Laktose, künstliche Farb- oder Konservierungsstoffe, 
Milcheiweiß, Süßungsmittel sowie magensaftresistent wirkende Hilfsstoffe


Präbiotika -

Nahrung der gesundheitsfördernden Mikroorganismen im Darm 
 
Wasserunlösliche Ballaststoffe – die aus Randschichten von Getreidekörnern bestehen – 
können wegen ihrer gröberen Struktur vor allem gut Wasser binden und somit den Darm 
aufquellen. Die Folge ist, dass das Stuhlvolumen vergrößert wird, der Darminhalt schneller 
zur Ausscheidung schneller weitertransportiert werden kann und somit eine aktivere 
Verdauung angeregt werden kann. Lösliche Ballaststoffe wie z.B. in Obst, Gemüse, 
Nüssen, Beeren oder Kleie vorkommend, ziehen ebenfalls Wasser an. Anders als die 
unlöslichen Stoffe werden diese im Dickdarm von Bakterien zerlegt und dienen so dem 
Mikrobiom als wertvolles Futter.


Neben diesen Effekten, haben beide Ballaststoffgruppen aber eines gemeinsam: Sie 
bewirken, dass der Blutzuckerspiegel nach den Mahlzeiten langsamer ansteigt und so 
wiederum weniger Insulin freigesetzt wird. Darüber hinaus können die wertvollen 
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Pflanzenfasern aber auch Gallensäuren binden, die im Darm an der Fettverdauung 
beteiligt sind. Wie effektiv ballaststoffreiche Kost bei der Prävention von Darmkrebs sein 
kann, zeigte im Übrigen auch eine große Übersichtsstudie der University of Harvard. Dort 
wurde herausgefunden, dass von über 700.000 Studienteilnehmern umso weniger 
Menschen starben, je mehr Ballaststoffe diese täglich verspeisten.


Es sind diverse Präbiotika auf dem Markt vorhanden, das Produkt

ColoSTABIL® von Dr. Reinwald ist ein Beispiel für einen komplexen

Mix an verschiedenen Ballaststoffen (die Mikroorganismen benöti-

gen unterschiedliches „Futter“) und Kräutern, Samen und Bitter-

Stoffen für eine gute Darmgesundheit.


Wertvolle Nährwerte 

ColoSTABIL®  ist eine vollwertige, natürliche Lebensmittelzubereitung mit Zutaten in 
bester Qualität. Es enthält ein sensationelles Spektrum wertvoller Spurenelemente, 
Vitamine und sekundärer Pflanzenstoffe, wie Polyphenole, Bioflavonoide, Anthocyane und 
OPC, Resveratrol sowie Bitterstoffe.


Darm- und Stuhlpflege 

ColoSTABIL® enthält viele lösliche und unlösliche Ballast-, Schleim- und Faserstoffe zum 
Reinigen, Binden und Vitalisieren. Experten gehen davon aus, dass wir heute nur noch 
10% der Ballaststoffmenge zu uns nehmen, verglichen mit dem Durchschnitt der 
ländlichen Bevölkerung vor noch 50 Jahren.


Präbiotische Ballaststoffe dienen den gesundheitsfördernden Mikroorganismen im 
Dickdarm als Nahrung und können damit ein günstiges Darmmilieu unterstützen und 
infolgedessen die körpereigene Immunabwehr stärken.


Eine Verdauungsnormalisierung und damit Straffung der Darmpassage entlastet die 
Darmschleimhaut und fördert ihre Regeneration. Eine natürliche Reinigung und 
Ausscheidung erfolgt schonend und effizient und kann dazu beitragen, die tägliche 
Aufnahme von unerwünschten Stoffen erheblich zu reduzieren.
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Hildegard- und Bitterkräuter 

Aktive Pflanzenstoffe, ätherische Gewürze und Kräuter, sowie Bitterkräuter können 
ebenfalls spezifische Bindungseigenschaften haben. Zudem können ihre sekundären 
Pflanzenstoffe natürliche, anregende Effekte auf die körpereigenen Entgiftungsorgane, wie 
z.B. Leber, Galle, Nieren und natürlich den Darm selbst, haben.


ColoSTABIL®  bietet eine einzigartige präbiotische Versorgung mit löslichen und 
unlöslichen Ballaststoffen in hoher Konzentration (65%). Es enthält weiterhin natürliche 
Mikronährstoffen, Antioxidantien und Bitterstoffe sowie viele vergessene Helfer aus der 
traditionellen Kräuterheilkunde. Damit liefert  ColoSTABIL®  einen wichtigen Beitrag zu 
einer ganzheitlichen, gesunden Ernährung.





© Gesundheit mit allen Sinnen Sabine Hauswald


