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Verwöhnen Sie Ihre Darmflora

DAS WUNDERWERK MIKROBIOM

Der Mensch besteht aus ca. 60 Billionen Zellen und das Mikrobiom hat ca. 
10 mal so viele Bakterien als Zellen. Der Großteil sitzt im Verdauungstrakt.
Diese Bakterien waren bevor der Mensch entstanden ist auf diesen 
Planeten. Daraus sind im Laufe der Zeit Flechten Moose, Farne , Pflanzen, 
Bäume  entstanden. Erst viel, viel später entwickelten sich Insekten, Tiere 
und der Mensch.
Das Mikrobiom ist nicht nur mit den Zellen, dem Immunsystem, dem 
Stoffwechsel usw. verbunden, sondern kommuniziert auch mit der 
Umgebung, daher ist es nicht verwunderlich, dass sich bei einem 
Aufenthalt bzw. Spaziergang im Wald das Mikrobiom riesig freut und der 
Stoffwechsel basisch reagiert.

Noch ist nicht alles erforscht, aber das Wissen über die dicht besiedelte 
Welt, die jeder von uns in sich trägt, steigt enorm. Im Dünn- und vor allem 
im Dickdarm (Länge zusammen ca. 7,5m) leben Billionen von 
Kleinstlebewesen, die in enger Symbiose mit uns gedeihen und für unsere 
Gesundheit unentbehrlich sind. Verwöhnen wir das Mikrobiom durch eine 
darmfreundliche Ernährung, die reich ist an sogenannten  Pro- und 
Präbiotika, der ganze Körper wird davon profitieren. 
Seit langem bekannt ist die Rolle der Darmflora bei der 
Nahrungsaufnahme und Nahrungsverarbeitung.. In diesem 
Zusammenhang muss hingewiesen werden, dass das Mikrobiom ein ganz 
wichtiger Teil des Immunsystems ist.

IMMUNSYSTEM
Prof. Dr. med. Volker Fintelmann – Gründer der Carl Gustav Carus 
Akademie in Hamburg – weist auf die Einmaligkeit des Immunsystems hin: 
„Das Immunsystem arbeitet mit zwei großen Helfern – der Verdauung 
und Abwehr. 
Verdauung bedeutet, das Fremde, welches wir aufnehmen (durch die 
zugeführte Ernährung), durch Stoffwechselvorgänge in uns so zu 
verändern, dass es Eigenes wird. Verdauung bedeutet eigentlich immer 
Aneignung, denn auch die zugeführten Nahrungsstoffe dürfen nicht so 
bleiben, wie sie ursprünglich sind, sonst machen sie uns krank.
Abwehr erfolgt durch die Zerstörung des Fremden und die anschließende 
Ausscheidung. So eliminiert ein aufmerksames Immunsystem 
eindringende Viren und Bakterien oder auch eine Krebszelle, sobald sie 
entsteht. Es bildet dabei ein Gedächtnis, was und wie es dieses getan hat, 
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sodass künftig sofort die richtige Reaktion des Immunsystems auf 
Angreifer erfolgen kann.
Wir alle werden ohne fertiges Immunsystem geboren.
In den ersten Lebensmonaten leben wir, wie schon in der 
Schwangerschaft, vom Immunsystem der Mutter. In weiterer Folge bildet 
sich dann das eigene Immunsystem, das durch die Erziehung, Zuwendung,
Wärme, Ernährung, Licht usw. in seiner Entwicklung gefördert wird; ja 
auch die Kinderkrankheiten und ihr begleitendes Fieber. Je selbstständiger 
wir werden, desto mehr können wir selbstverantwortlich tun, damit unser 
Immunsystem gut funktioniert“.

MIKROBIOM & IMMUNSYSTEM
Mikrobiom und Immunsystem arbeiten eng zusammen. 
„Ohne die Darmbakterien wäre das körpereigene Abwehrsystem 
lahmgelegt, wir würden uns jede Menge Infektionen zuziehen und könnten
letztlich nicht überleben“, erläutert die Ernährungsexpertin Prof. Michaela 
Döll.
„Die dichte Besiedelung der Darmschleimhaut verhindert, dass sich im 
Darm krankmachende Keime ausbreiten. Zudem produziert 
die ,Bakterienpolizei`Milchsäure und schafft so ein Milieu, in dem sich die 
guten Bakterien wohlfühlen, unerwünschten Gästen das Wachstum aber 
schwer fällt.“ Gleichzeitig kommunizieren die im Darm vorhandenen 
Abwehrzellen mit den Immunspezialisten anderer Körpergewebe und 
stehen zum Beispiel mit den Schleimhäuten der Atemwege und der 
Harnleiter in engen Kontakt.
Prof. Döll: „Kehren Infekte immer wieder, haben meistens die dort 
sitzenden Körperpolizisten an Schlagkraft eingebüßt, beispielsweise, weil 
die Anzahl der abwehrstärkenden Darmbewohner durch falsche 
Ernährung, Antibiotika und Medikamente oder ungesunden Dauerstress zu
einer Minderheit zusammengeschrumpft sind.“
Ich kenne Frau Prof. Döll schon sehr lange. Habe Sie mehrmals beim Life 
Lght Trend Forum in Salzburg bei Vorträgen und Seminaren erlebt. 
Empfehle folgendes Buch:
„Darmgesund: Beschwerden lindern, Immunsystem stärken“
Von Frau Prof. Dr. rer. nat. Michaela Döll – Herbig Verlag
Wie schon erwähnt haben Probiotika und Präbiotika einen großen Einfluss 
auf das Mikrobiom bzw. Immunsystem.
Probiotika verstärken das Immunsystem. Sie gibt es in Kapselform oder 
auch als Präparate mit Bierhefekulturen, sowie als Mittel mit 
Milchsäurebakterien.
Aber auch über die Ernährung können Sie die Darmflora tagtäglich 
unterstützen.
Milchsäurebakterien sind nämlich auch Bestandteil von Sauermilch, 
Buttermilch, Bio-Naturjoghurt aus Wiesenmilch, von milchsauer 
eingelegten Speisen (vorwiegend fermentiertes Gemüse – z.B. 
Sauerkraut).
Neue Studie zeigen zudem die positive Wirkung von Polyphenolen auf das 
Wachstum von „guten“ Bakterien.
Präbiotika: = Futter für die Darmflora.



Die Präbiotika dienen den Darmbakterien als Futter. Vor allem 
unverdauliche Ballaststoffe, die vom menschlichen Organismus gar nicht 
aufgenommen werden können, liefern den hilfreichen Darmbakterien die 
lebensnotwendige Energie. Sie kommen vorwiegend in pflanzlichen 
Lebensmittel wie Obst und Gemüse, Nüssen und Getreide vor. Einige 
davon haben sich als ganz besonders hilfreich für die Darmflora erwiesen: 
Inulin (z.B. in Chicoreè, Schwarz- und Löwenzahnwurzel, Topinampur, 
Bananen, Pastinaken, Zwiebel, Knoblauch), Pektin (z.B. in bestimmten 
Äpfel, Birnen, Pflaumen), resistente Stärke, Beta-Glucane (z.B. in Hafer 
und Gerste)

Meine Erfahrungen in den letzten 20 Jahren:
Ich bin bereits über acht Jahrzehnte auf dieser Welt und da hat sich doch 
einiges getan. In den letzten 20 Jahren habe ich weder von einem Arzt 
noch von einer Apotheke Tabletten für irgendwelche Probleme benötigt 
(Gott sei Dank!).
Einige wichtige Punkte:

1. Säuren fressen Löcher in die Gesundheit, daher meide ich möglichst
alles was übersäuert
Hier aus dem Buch von Prof. Dr. med. Andreas Michalsen 
„HEILEN – MIT DER KRAFT DER NATUR“ , Insel Verlag
Seite 162 – Säure-Basen-Balance
Sauer: Fleisch, Wurst, Geselchtes, Leberkäse und Fisch

 Milchprodukte, Käse und Eier
 Brot, Getreide und Nudeln (Weißmehlprodukte)
 Weißer Industriezucker
 Stressige Lebensweise

2. Auch meide ich fast alle Fertigprodulte (die haben sehr viele 
Zusätze, die vermutlich mein Mikrobiom nicht kennt). Wichtig: 
Lebensmittel mit vielen Nährstoffen und wenig Kalorien verwenden.

3. Ich esse vorwiegend Gemüse, Obst, Gewürze, Kräuter, Pflanzen, 
Keime, Sprossen, Nüsse, Körner, Kerne, Samen, Pilze / Champignon, 
gutes Olivenöl, Oliven, Rapsöl, Leinöl, Kürbiskernöl usw – keine 
künstlichen Fette (Transfette), keine Magarine, keine Butter 
(manchmal Sauerrahmbutter)

4. Es gibt fast kein Mittagsessen ohne fermentiertes Gemüse. 
Fermentiertes Gemüse muss man sich selber machen – ist auch 
leicht möglich. Fertigprodukte sind immer erhitzt und damit sind die 
Milchsäurebakterien meist kaputt. Pro- und Präbiotika / Ballaststoffe 
spielen eine große Rolle. Das fängt schon beim Frühstück an. 
Außerdem sind Polyphenole, Carotinoide, die Vitamine B2, B3. B5, 
B6, B9 (Folsäure), B12, die Vitamine C (derzeit konsumiere ich meist 
1000mg pro Tag mit Bioflavonoiden) sehr wichtig, die meisten 
Menschen brauchen noch Vit D (ich nicht, da viel in der Natur bin), 
Spurenelemente wie Zink, Magnesium (habe ich meistens bei mir in 
Form von Kürbiskernen)

5. Genügend Wasser trinken + Jeden Tag ¼ lit Wasser mit ein paar 
Tropfen naturtrüben Apfelessig (Milchsäurebakterien / Folsäure)

6. Bewegung ist der Turbo fürs Immunsystem – Wandern, 
Bergwandern, zu Hause 15 Minuten laufen am Mini-Trampolin, 



verschiedene Übungen mit bewusster Atmung (der Atem führt die 
Bewegung) – Tiefenatmung z.B. vier Sekunden einatmen und 
mindestens 12 Sekunden Ausatmen mit Stillhalten (d.h. drei bis vier 
Atemzüge pro Minute) 24 Mal.
Jede Bewegung, ob Gehen oder Laufen, massiert den Bauchbereich 
mit seinem 7,5m langen Darm, und stärkt damit das Mikrobiom 
/Immunsystem.

7. Vieles und teilweise Genaueres steht in den Zeitungen 
„FASZINATION NATUR“, die zweimal pro Jahr von unserem Verein 
erstellt und verteilt wird.

8. Hätte ich bald vergessen!
Rauchen, Kaffeetrinken am Abend oder gleich nach dem Aufstehen 
und Alkohol schwächt das Mikrobiom. Auch zu langes Sitzen ohne 
Pausen mit Bewegung schwächt unser System.

9. Wenn man nicht gut schläft, ist es höchste Zeit nachzuschauen, wo 
der Energie- oder Informationsfluss geschwächt oder blockiert ist.

Über diese Punkte gibt es bereits viele Bücher zum Nachlesen, aber für die
Funktion des Mikrobiom (Gesundheitszentrum) fehlen noch sehr viele 
wissenschaftliche Untersuchungen.

Wünsche viel Freude beim Lesen und Umsetzen.
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