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Es sind winzige Gefährten, die unseren Körper bewohnen. 

Ihre Zahl lässt sich nur schätzen. Es sind hundert Milliarden, 
die sich auf unseren Organen tummeln. Die Rede ist von 
winzigen Organismen. Herkömmlich werden sie als Bakterien 
bezeichnet. Spricht man von ihnen, verbinden die meisten 
Menschen ihre Anwesenheit mit Krankheiten, Infektionen 
sowie einer mangelhaften Hygiene. 

Doch je mehr man sich mit ihnen beschäftigt, um so faszinie-
render wird ihre Bedeutung für den Menschen. 

Der US-Forscher Anderson von der Universität Los Angeles  
hat den Versuch unternommen, die Zahl der Mikrobenstäm-
me zu registrieren. Doch schon bald musste er das Vorhaben 
aufgeben. Inzwischen schätzt man, dass es Milliarden von 
Gruppen und Untergruppen gibt, die unsere Welt bevölkern. 

Mikroben waren die ersten Lebewesen 

Inzwischen ist man sich sicher, dass Bakterien vor drei bis 
vier Milliarden Jahren die ersten Lebewesen der neu geschaf-
fenen Welt waren. So gesehen sind wir aus ihrem geneti-
schen Material entstanden.   

„ Wir werden allein geboren, wir leben allein und wir sterben 
allein“. Orson Welles, der diesen Satz prägte, hatte unrecht. 
Selbst, wenn wir allein sind, sind wir nie allein. Wir leben in 
einer Symbiose mit den Mikroorganismen. Im Augenblick mit 
der Geburt nehmen wir die ersten Partner auf. Anschließend 
gehen sie mit uns durch das ganze Leben. Wenn wir essen, 
essen sie auch, wenn wir reisen kommen sie mit und wenn 
wir sterben fressen sie uns auf. Jeder von uns ist sein eigener 
Zoo. 

Betrachten wir unsere Welt, sprechen wir von einem Ökosys-

tem. Wälder, Seen, Graslandschaften und Wüsten sind uns  
gegenwärtig. Doch auch der Mensch ist voller Ökosyste-
me. Haut, Mund, Darm oder Genitalien-jedes Organ mit 
einer Verbindung zur Außenwelt, besitzt seine eigene Mik-
robeneigenschaft. 

Man ist gesund, wenn alle Mikroben im Gleichgewicht sind 
und sich gegenseitig respektieren. Der Darm eines Men-
schen, der an einer entzündlichen Darmkrankheit leidet, ist 
wie ein sterbendes Korallenriff. Er ist ein misshandeltes 
Ökosystem, in dem das Gleichgewicht der Organismen 
verloren gegangen ist.   

Wenn wir ein Tier oder eine Pflanze betrachten, werfen wir 
immer einen Blick auf uns selbst. So hat ein sterbendes 
Korallenriff, das durch Wasser verschmutzt wird oder ein 
brachliegender Acker, größte Ähnlichkeit mit einem Darm, 
der durch eine schlechte Ernährung und durch Antibiotika 
traktiert wird. 

Wir glauben, dass wir ein einziger Haufen von Zellen sind, 
angetrieben und gesteuert von einem einzigen Gehirn und 
Genom. 

In Wirklichkeit ist jeder Einzelne von uns ganz viele. Hören 
wir auf Walt Whitman, den US-amerikanischen Dichter:“Ich 
bin groß, ich enthalte Vielheiten“.   

Es gibt mehr Bakterien im Darm als Sterne in un-
serer Galaxis 

Während des größten Teils der Erdgeschichte waren Mik-
roorganismen die einzigen 
Lebewesen auf unserem Pla-
neten. 

Bakterien reichen die Böden 
an und bauen Schadstoffe ab. 
Als erste Organismen stellten 
sie ihre eigenen Nährstoffe her 
und setzen Sauerstoff frei.  

Damals, wie heute, sind sie 
die wahren Herrscher der Evolution. 

„Tiere und Menschen mögen der Zuckerguss sein, aber 
der eigentliche Kuchen sind die Bakterien“ So hat es ein-
mal der amerikanische Paläontologe Andrew Herbert Knoll 
von der Harvard Universität formuliert.    

:LH�0LNUREHQ�XQVHUH�*HVXQGKHLW� 

VFK�W]HQ�XQG�.UDQNKHLWHQ�KHLOHQ 

Nur wenige Mikroorganismen sind gefährlich und können 

Krankheiten erzeugen. Die meisten von ihnen sind nützlich 
und wertvoll. Sie sind Partner und Freunde unseres Kör-

pers. Ohne sie würde unser Stoffwechsel, unsere Immuni-
tät, unser Herz und Gehirn ihr Leistungsvermögen einbü-

ßen..  
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Neu 

Immer noch haben Bakterien einen schlechten Ruf. 

Ihre Anwesenheit verbinden die Menschen mit man-

gelnder Hygiene und Krankheiten. Doch nur ein ver-

schwindend geringer Anteil dieser Mikroorganismen 

sind gefährlich. Alle anderen sind für den Menschen 

nützlich. 

Doch inzwischen ist ein Wandel eingetreten. Wissen-

schaftler, darunter Nobelpreisträger, haben den Nut-

zen der Mikroben erkannt. So werden in den USA, 

Kanada, Japan und einigen weiteren Ländern, Bakte-

rien zur Heilung und Vorbeugung eingesetzt. 

Wir möchten deshalb diese neue Behandlung vorstel-

len. Es ist ein ganz neues Konzept in der Medizin Eine 

Therapie der die Zukunft gehört   
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Der Mensch besteht aus 30 Billionen Zellen und 40 Billio-
nen Mikroorganismen. Betrachten wir z.B. unsere Haut 
aus allernächster Nähe, dann würden wir sie sehen: klei-
ne Kugeln, Stäbchen, Würstchen oder Bohnen.  

Sie sind so klein, dass sie trotz ihrer großen Zahl, nur 
wenige Kilo wiegen. Eine Millionen könnten auf einem 
Stecknadelkopf Platz nehmen. 

0LNUREHQ�VLQG�ZHUWYROOH�%HZRKQHU�XQVHUHV�
.|USHUV 

Noch immer haben Bakterien ein negatives Image. Wir 
können sie nicht sehen. Dafür spüren wir ihre Auswirkun-
gen, besonders die negativen. Wir spüren den Krampf 
eines entzündeten Darms und lesen von den Seuchen in 
Afrika. So sehen die meisten Menschen nur Keime, uner-
wünschte Überbringer von Krankheiten.   

Wir hören die beängstigenden Berichte, dass Handys, 
Türklinken und Toilettensitze über und über mit Bakterien 
bedeckt sind. Damit wird angedeutet, diese Mikroorganis-
men seien eine Verunreinigung und ihre Gegenwart von 
Schmutz und Krankheitsgefahr. 

Solche Klischees sind zutiefst ungerecht. Die meisten 
Bakterien sind keine Krankheitserreger. Noch nicht ein-
mal 100 Arten lösen beim Menschen ansteckende Krank-
heiten aus. Dagegen sind die vielen Tausend anderen 
Arten unschätzbare wertvolle Bestandteile unseres Kör-
pers. Sie nehmen ihm nicht das Leben, sondern hüten 
es. 

Die Mikroben verhalten sich wie ein verborgenes Organ, 
das ebenso wichtig ist, wie der Magen oder die Leber. Es 
besteht nicht aus einer festen Masse, sondern aus zig 
Billionen Einzelteilen. 

.HLQ�*HZHEH��NHLQH�=HOOH�LVW�IOH[LEOHU�DOV�
GDV�0LNURELRQ 

Unsere Zellen enthalten zwischen 20 bis 25.000 Gene. 
Bei den Mikroorganismen beträgt diese Zahl mehr als 
das fünfhundertfache. Dieser genetische Reichtum macht 
es möglich, dass sie sich auf alle erdenklichen Herausfor-
derung     

einstellen können. Sie wirken an der Verdauung unse-
rer Nahrung mit, setzen Nährstoffe frei, die sonst un-
zugänglich wären  

Sie produzieren Vitamine und Mineralstoffe, die in 
unserer Ernährung fehlen. Sie bauen Giftstoffe und 
gefährliche Chemikalien ab. 

Sie schützen uns vor Krankheiten, weil sie krankma-
chende Erreger zahlenmäßig überflügeln und mit eige-
nen Wirkstoffen abtöten. 

Sie lenken den Aufbau unseres Körpers indem sie 
Signale und Moleküle abgeben, die das Wachstum 
unserer Organe steuern. 

Sie erziehen unser Immunsystem und bringen ihm bei, 
zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Auch 
unser Nervensystem wird von ihnen maßgeblich be-
einflusst. Vielleicht steuern sie sogar unser Verhalten. 

Sie tragen auf vielfältige und tiefgreifende Weise zu 
unserem Leben bei. Kein Vorgang in unserem Körper 
bleibt unberührt. 

0DQ�PXVV�XPGHQNHQ 

Wenn wir dieses nicht zur Kenntnis nehmen, begreifen 
wir unseren Körper nur teilweise und begrenzt. Wir 
werden das unglaubliche Universum nur verstehen, 
wenn wir mehr über die Bündnisse mit Mikroorganis-
men erfahren, wie sie unseren Körper formen und 
unser Alltagsleben prägen. 

Wir müssen diese wertvolle Partnerschaft sicherstel-
len, die wir oft und manchmal unbeabsichtigt beein-
trächtigen und damit unsere Gesundheit untergraben. 

Würden alle Mikroorganismen verschwinden, gebe es 
zwar keine Infektionskrankheiten mehr, aber die Natur 
und somit auch der Mensch würde recht bald zugrun-
de gehen. 

Das würde das Ende der Welt bedeuten. 

'LH�%HKDQGOXQJ�PLW�0LNUREHQ 
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bei den Darmbakterien. Es gibt hunderte von Präpara-
ten, die sich diesem Organ in unterschiedlicher Weise 
widmen. Gesundheitsblätter und das Internet sind voll 
von ihren Angeboten. 

'DUPEDNWHULHQ�VLQG�QXU�HLQ�ZLQ]LJHU�
7HLO�GHV�0LNURELRQV 

Doch diesem zwar wichtigen Körperteil ausschließliches 
Interesse zuzumessen, wird der Bedeutung des Mikrobi-
ons auf keinen Fall gerecht.   

Viele Krankheiten werden mit einer übergroßen Menge 
an Bakterien begleitet, die das Immunsystem anregen, 
während es an denen, die es in die Schranken weist, 
Mangel herrscht. 

Dieses Missverhältnis findet sich häufig bei Entzündun-
gen. 

Doch auch bei anderen Gesundheitsstörungen, Überge-
wicht, Diabetes, Asthma, Allergien und Krebsleiden be- 
obachtet man ähnliche Veränderungen. 

Man kann sich solche gesundheitlichen Probleme als 
ökologische Störungen vorstellen. 

Schuld ist nicht ein einziger Mikroorganismus, sondern 
eine ganze Lebensgemeinschaft ist in einen ungesun-
den Zustand übergegangen. 

In solchen Fällen hat die Symbiose nicht mehr funktio-
niert. 

6R�HQWVWHKHQ�.UDQNKHLWHQ 

Und wenn derart geschädigte Mikrobiome verschiedene 
Krankheiten verursachen, muss es auch möglich sein, 
die Gesundheit durch Eingriffe in die Gemeinschaft der 
Mikroorganismen wiederherzustellen. 

Und selbst, wenn sich die Mikroben erst als Folge einer 
Krankheit verändern, können sie nützlich für die Diagno-
se einer Störung sein, bevor die Symptome offenkundig 
werden.  

Jeder von uns hat ein eigenes, charakteristisches Mikrobi-
on. Gestaltet wurde es durch die geerbten Gene, von den 
Orten an denen wir gewohnt haben, das was wir aßen, von 
den Jahren, die wir gelebt haben, den Medikamenten, die 
wir genommen haben und den Händen, die wir schüttelten. 

'DV�HLJHQH�0LNURELRQ 

Die Hoffnung, dass es ein Kern-Mikrobion gibt, das bei 
allen Menschen gleich ist, erfüllt sich nicht. Manche Arten 
sind zwar weit verbreitet, aber keine findet man überall. 
Nicht auf der Ebene der Organe findet man eine Gemein-
samkeit, sondern bei bestimmten Aufgaben, wie bei der 
Verdauung. 

Jedes unserer Körperteile hat seine eigene Mikrobenfauna. 
So ist die Haut das Revier von Corynebakterium, Bacteroi-
des ist der Herrscher im Darm. Lactobacillus dominiert die 
Vagina und Streptococcus findet sich im Mund. Doch auch 
innerhalb der Organe gibt es Unterschiede. So sind im 
Dünndarm andere Bewohner, als im Enddarm und auch 
auf der Haut gibt es unterschiedliche Organismen, je nach-
dem diese trocken, feucht oder fettig ist. Ja sogar die zwi-
schen der rechten und der linken Hand sind nicht die glei-
chen. 

'DV�0LNURELRQ��I�U�XQVHUHQ�.|USHU�LP�
PHU�ZLFKWLJHU 

Die Erforschung des Mikrobions ist zwar schon über hun-
dert Jahre alt. In den letzten Jahrzehnten hat sie aber ge-
hörig Fahrt aufgenommen. Das lag einerseits an den tech-
nischen Verbesserungen, andererseits an der Erkenntnis, 
dass Mikroorganismen eine enorme Bedeutung für unsere 
Gesundheit haben. 

Sie bestimmen wie wir auf Impfstoffe reagieren, welche 
Nährstoffe wir aus der Nahrung aufnehmen und wie gut 
Krebskranke auf Medikamente ansprechen. 

Viele Gesundheitsstörungen, wie Diabetes, Fettleibigkeit, 
Asthma, Darmkrebs oder Allergien zeigen sich in einer 
Veränderung des Mikrobions. Und so liegt der Verdacht 
nahe, ob diese nicht sogar diese Leiden verursachen kön-
nen. Sollte das zutreffen, können wir unsere Gesundheit 
nennenswert verbessern, wenn wir unsere Mikroorganis-
men manipulieren. Wir können Arten hinzufügen oder weg-
nehmen oder sogar in Zukunft künstliche Organismen her-
stellen.   

Wenn es um die Behandlung mit Mikroben geht, liegt der 
Schwerpunkt der Therapie immer noch ausschließlich 

'LH�%HKDQGOXQJ�PLW�0LNUREHQ 
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Wenn ein Mensch erkrankt hat er ähnliche Probleme wie 
ein See, der von Algen erstickt wird oder eine Wiese auf 
der das Unkraut wuchert. Die Ökosysteme sind aus dem 
Gleichgewicht. 

Unser Leben wird stark von äußeren Kräften beeinflusst, 
die eigentlich in unserem Innern liegen. 

Es sind Billionen von Wesen, die von uns getrennt, aber 
doch ein Teil von uns sind.  

Duft, Gesundheit, Verdauung, körperliche Entwicklung 
und viele weiteren Aspekte sind die Folgen eines kom-
plexen Wechselspiels zwischen Mensch und Mikroorga-
nismen. 

%DNWHULHQ�KHLOHQ� 

Mensch-Mikroorganismen: diese Verbindung und seine 
erfolgreiche Zusammenarbeit hat für den Menschen 
einen gewaltigen Nutzen. Symbiose ist ein Hinweis auf 
die Fäden, die alles Leben auf der Erde verbinden. Wa-
rum können so unterschiedliche Organismen zusam-
menarbeiten? Weil wir gemeinsame Vorfahren haben! 

Beide speichern Informationen in der DNA, beide gewin-
nen ihre Energie mit ATP. Wenn wir einmal begreifen, 
wie ähnlich wir sind und wie tief die Verbindung Mensch, 
Tier und Mikroorganismus ist, wird unser Blick auf die 
Welt unermesslich reichhaltiger. 

Heute werden Mikroorganismen mit Schmutz und 
Krankheit in Verbindung gebracht, dass die meisten  
angeekelt zurückschrecken würden, wenn man ihnen 
zeigte, welche Vielfalt allein in ihrem Mund zu Hause ist. 
Häufig studiert man Mikroorganismen, um sie abzuweh-
ren und zu zerstören. Berichte über Krankheit und Tod 
beherrschen noch heute unsere Vorstellungen von Mik-
robiologie. Doch Mikroben sind keine Todesboten. 

Dennoch war die Entdeckung von Antibiotika eine Art 
Zäsur. Die Menschen wurden angeregt Keime zu ver-
nichten  und durch übertriebene Hygiene von ihrem Kör-
per und aus der Umgebung zu entfernen. 

0LNUREHQ�VLQG�XQVHUH�3DUWQHU�XQG�)UHXQGH 

Seit 2000 hat sich die Einstellung zu den Mikroorganis-
men komplett geändert. Das ist das Verdienst des US-
Forschers Jeff Gordon, ein Pionier des Mikrobions. Er 
konnte nachweisen, dass Bakterien die Fettspeicherung 
unseres Körpers steuern, dass sie in der Lage sind, 

neue Blutgefäße zu bilden und dass fettleibige Men-
schen eine andere Darmflora haben, als schlanke. So 
bezeichnen Forscher das Mikrobion des Menschen 
als eigenes Organ. 

Für unsere Entwicklung brauchen wir Mikroor-
ganismen 

 Ob Tiere irgendwelche Mikroorganismen brauchen, 
um sich zu entwickeln, kann man am einfachsten 
überprüfen, in dem man sie ihnen vorenthält. Manche 
sterben einfach, andere vegetieren vor sich hin oder 
werden von Gegnern gefressen. 

Die Bedeutung von Mikroorganismen kann man opti-
mal im Darm studieren. Ein gut funktionierender Darm 
braucht eine große Oberfläche. Deshalb sind seine 
Wände dicht mit langen fingerförmigen Zotten besetzt. 
Seine Oberflächenzellen müssen ständig regeneriert  
werden, weil diese durch die Nahrung abgeschabt 
werden. 

Unter dieser Oberfläche ist ein dichtes Netz von Blut-
gefäßen. Dieses muss abgedichtet sein, damit keine 
fremden Moleküle in die Blutbahn eindringen. 

Alle diese lebenswichtigen Eigenschaften sind beein-
trächtigt, wenn Mikroorganismen fehlen. 

Die Bakterien selbst geben dem Darm keine neue 
anatomische Form, sondern sie managen seine Funk-
tion. 

Sie aktivieren ein breites Spektrum von Genen. Sie 
steuern die Aufnahme von Nährstoffen, den Abbau 

von Giften, die Bildung neuer Blutgefäße und die Re-
generation reifer Zellen   

 

 

'LH�%HKDQGOXQJ�PLW�0LNUREHQ� 

Ingwer hat eine ausgesprochene antiemetische 
Wirkung. Hilft also gegen Übelkeit und Erbrechen. 
So ist Oxycoll  ein hervorragendes Präparat z.B. 
gegen Seekrankheit. Das habe ich selbst erfolg-
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Kurz: das Immunsystem ist nicht nur ein Mittel, um Bakterien 
unter Kontrolle zu halten, es wird teilweise auch durch Mikro-
organismen kontrolliert. 

'LH�'DUP-+LUQ-$FKVH 

Wenn sich unsere Stimmung ändert vergeht uns der Appetit 
und die Laune verändert sich, wenn wir Hunger haben. 

Psychische Probleme und Verdauungsstörungen gehen 
häufig Hand in Hand. Wissenschaftler  sprechen von einer 
Achse zwischen Hirn und Darm. Hier kommt es zu einem 
Austausch, der in beide Richtungen läuft. 

Heute wissen wir, dass Mikroorganismen hierfür verantwort-
lich sind. Jede Form von Stress, Hunger, Ärger oder Schlaf-
losigkeit verändern das Mikrobion des Darms. 

Hauptverantwortlicher für diese Beziehung ist der Vagus, ein 
Teil des autonomen Nervensystems. 

Inzwischen weiß man, dass Mikroorganismen Neurotransmit-
ter, wie Dopamin und Serotonin produzieren können. 

Dass Stress, Ängste, Depressionen und andere Störungen 
durch bestimmte Bakterien gemildert werden, ist inzwischen 
bewiesen. 

Wer Alkohol trinkt macht den Darm durchlässiger für unge-
sunde Bakterien. Diese stören den Nervenstoffwechsel. 

Das ist ein Grund, dass Alkoholiker häufig zu Depressionen 
und Ängsten neigen. 

Für uns ist die Wahl eines Gerichts von der Speisekarte 
gleichbedeutend mit einer guten Mahlzeit. Für unsere Darm-
bakterien aber, hat die Auswahl weit größere Bedeutung.    

 

 

'LH�%HKDQGOXQJ�PLW�0LNUREHQ 

Weiter kann man sich von dem immer noch im Umlauf 
befindlichen Gedanken, Mikroorganismen seien eine 
Bedrohung, kaum entfernen. In Wirklichkeit helfen sie 
uns, zu dem zu werden, was wir sind. 

Bevor Tiere und Menschen entstanden, waren Mikro-
ben seit Jahrmilliarden auf der Erde. Sie waren Herr-
scher unseres Planeten bevor wir entstanden. Unser 
Körper wird durch die Bakterien in uns ständig neu 
aufgebaut, auch wenn wir das nicht bemerken. Unse-
re Beziehung zu ihnen ist kein einmaliger Austausch, 
sondern ein ständiges Aushandeln. 

Für das Aufrechterhalten einer gleichbleibenden inne-
ren Umwelt haben sie größte Bedeutung. Sie steuern 
die Fettspeicherung und tragen dazu bei, dass unser 
Darm und Hautoberfläche sich erneuern können, in 
dem abgestorbene und geschädigte Zellen durch 
neue ersetzt werden. Sie kontrollieren die Hirn-Blut-
Schranke, die dafür sorgt, dass Nährstoffe ins Gehirn 
gelangen, aber großen Molekülen und Zellen den 
Weg versperrt. Sie beeinflussen sogar den Aufbau 
unseres Skeletts, in dem frische Knochenmasse ein-
gelagert wird. 

6FKZHUSXQNW��GDV�,PPXQV\VWHP 

Nirgendwo ist die Mikrobenwirkung deutlicher zu er-
kennen, als im Immunsystem. Zwar werden Abwehr-
zellen im Knochenmark und Blut gebildet, doch unser 
Genom, unsere Chromosomen, stellen nicht alles 
bereit, damit dieses reibungslos funktioniert. Es sind 
die Mikroben, die es formen. 

Wie das funktioniert, kann man am Beispiel einer Ent-
zündung sehen. Hier eilen Immunzellen an den Ort 
einer Verletzung oder Infektion. Es kommt zu Schwel-
lung, Rötung und Wärmeentwicklung. Das alles ge-
schieht, um den Körper vor Gefahren zu schützen. 
Diese Reaktion muss zum richtigen Zeitpunkt kom-
men. Ist sie verzögert oder dauert sie zu lange, dann 
wird sie chronisch und es entstehen Asthma, Arthritis 
und andere Autoimmunleiden. Dabei sorgen für den 
richtigen Ablauf Mikroorganismen. Inzwischen weiß 
man auch, wie diese Steuerung geschieht. Es sind 
bestimmte bakterielle Stoffwechselprodukte, die hier 
eingreifen. 

Sie beeinflussen auch die Hirnentwicklung. So haben 
viele Kinder mit Autismus Darmprobleme. 

� 

Nobelpreis für die Mikrobenforschung 

Der Nobelpreis 2018 für Chemie geht an die US-
Forscherin Frances Arnold. Ausgezeichnet wurde ihre 
Arbeiten mit Mikroben, die in veränderter Form Enzyme 
bilden, 

Diese Biokatalysatoren spielen im menschlichen Orga-
nismus eine wichtige Rolle. Besonders angetan hat der 
Wissenschaftlerin das Cytochrom P 450. Dieses Enzym 
ist für die Entgiftung von Schadstoffen, Schwermetallen 
und Medikamenten unverzichtbar. 

Frances Arnold konnte nachweisen, dass Mikroben an 
der Bildung dieses Vitalstoffes eine wichtige Rolle spie-
len. 

Ihre Forschung hat ebenfalls gezeigt, dass durch Mikro-
organismen Enzyme gebildete werden, die bei der natür-
lichen Krebsabwehr unverzichtbar sind. 

So wird die trickreiche Natur genutzt, um den Menschen 
vor Schaden zu bewahren.  
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'LH�%HKDQGOXQJ�PLW�0LNUREHQ 

:DV�ZLU�HVVHQ�LVW�I�U�XQV�ZLFKWLJ��I�U�
GLH�0LNUREHQ�DEHU�ZHLW�ZLFKWLJHU 

Manche Bakterien mögen pflanzliche Ballaststoffe, an-
dere gedeihen mit Fettsubstanzen. Vielleicht beeinflus-
sen sie sogar unseren Geschmack. Da sie Zugang zum 
Gehirn haben, können sie über Botenstoffe unsere 
Stimmung steuern und somit für die richtige „ bakterien-
gerechte“ Mahlzeit sorgen, die auch uns schmeckt. 
Reden sie deshalb mit, wenn wir von der Speisenkarte 
wählen? 

*XWH�RGHU�E|VH�0LNURRUJDQLVPHQ�JLEW�
HV�QLFKW 

 In Wirklichkeit gibt es Bakterien mit einem kontinuierli-
chen Spektrum zwischen „gut“ zu „böse“. So verursacht 
der Magenkeim Helicobacter Magengeschwüre, schützt 
aber vor Speiseröhrenkrebs. Sie sind nicht unsere 
Freunde, dafür aber unsere Partner. 

In den letzten Jahren ist die Einstellung, man muss alle 
Bakterien abtöten, der Erkenntnis gewichen, dass sie 
uns nützlich sein können. Mit dem Begriff der Symbiose 
drückt man dieses friedliche Zusammenleben Mensch 
und Bakterien aus. Das bedeutet aber noch lange nicht, 
dass alles harmonisch und problemlos abläuft. Den-
noch ist das Mikrobion wichtig. 

Jeder Körperteil des Menschen hat seine eigenen Mik-
roben. So leben im Darm Bakterien, die ohne Sonnen-
licht gedeihen und ohne Sauerastoff auskommen. Ganz 
anders die Haut. Hier gibt es trockene „Wüsten“, aber 
auch „feuchte“ Kammern.  Licht und Sauerstoff sind in 
Hülle und Fülle vorhanden. Dennoch gibt es auch An-
aerobier, die z.B. Akne verursachen. Überall in unse-
rem Körper prägen die Gesetze von Physik und Che-
mie die biologischen Gemeinschaften. 

Das Immunsystem des Darms mäht nicht alle Bakterien 
nieder, sondern übt eine gezielte Kontrolle aus. Viele 
Bakterien produzieren Schleim. Dieser dient als Boll-
werk gegen Krankheitserreger. 

Andere bilden antibakterielle Peptide, die dann agieren, 
wenn sie benötigt werden. Die Hauptfunktion des Im-
munsystems besteht darin, die Beziehung mit den Mik-
roorganismen zu verwalten. Dabei geht es weniger um 
Abwehr und Zerstörung, als vielmehr um Gleichgewicht 
So wird häufig die Abwehr ausgebremst, damit Mikro- 

organismen freie Bahn haben, um sich festzusetzen 
und zu entfalten. 
 

=XFNHUPROHN�OH�KHPPHQ�.UDQNKHLWV�
HUUHJHU 
Bestimmte Zuckermoleküle können die Ausbreitung und 
Vermehrung von bösartigen Bakterien hemmen. 

Diese sogenannten humanen Oligosaccharide (HMO´s) 
wirken wie Köder. Sie werden von bestimmten Mikroorganis-
men produziert und neutralisieren Krankheitserreger. 

Sie zerstören eine lange Liste von Krankheitsverursachern, 
wie Salmonellen, Listerien und Kolibakterien. 

Wichtig ist, das wir mit unserer Ernährung den Mikroorganis-
men eine üppige Weide bieten, wo sie leben und sich ver-
mehren können. 

Wenn wir weiterhin die richtigen Lebensmittel anbieten, 
ernähren wir Bakterien, die für uns nützlich sind. 

Gleichzeitig werden solche, von denen mehr Gefahr aus-
geht, ferngehalten. 
 

'\VELRVH��GDV�8QJOHLFKJHZLFKW�LP�.|USHU 
 

Während man das gesunde Zusammenleben zwischen 
Bakterium und Mensch als Symbiose bezeichnet, wird die 
krankhafte Kombination verschiedener Erreger als Dysbiose 
bezeichnet. 

Sie besteht darin, dass das Individuum nicht mehr in der 
Lage wäre Krankheitserreger abzuwehren. 

So bricht die Kommunikation zwischen den verschiedenen 
Arten und dem Menschen zusammen.  

Ein gesunder Mensch gleicht einer üppigen Graslandschaft. 
Wer krank ist, hat die Ähnlichkeit eines abgemähten Feldes.   
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Eine Arche für das menschliche Mikrobion 

In der Zeitschrift „Science“ hat Maria Gloria Dominguez 
Bello von der US-Rutgers University den jüngsten Ret-
tungsaufruf gestartet. 

Sie wünscht sich eine Arche für das menschliche Mik-
robion. Genau genommen für den Darminhalt. 

Dieser besteht pfundweise aus Mikroben. Äußerst 
nützliche Lebewesen, was inzwischen unbestritten ist. 

Denn ohne eine gesunde, reiche  Darmflora ist der 
Mensch praktisch nicht lebensfähig. 

Das Fatale ist: Unser Mikrobion verarmt. Verstädte-
rung, Bequemlichkeit, Industrienahrung, kurz; der zivili-
satorische Luxus fegt die kleinen Helfer aus dem 
Darm.  

Amazonasindianer beherbergen doppelt  so viele 
Darmbakterien, wie ein Europäer.   
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Jeff Gordon von der Washington University in St. Louis ist der einfluss-
reichste Experte für das menschliche Mikrobion. Er wies nach, dass 
unsere Mikroorganismen Einfluss darauf haben, welche Nährstoffe wir 
unserer Nahrung entziehen und damit wirken sie sich auch auf unser 
Körpergewicht aus. Als nächstes stellte er fest, dass die Übergewichti-
gen eine andere Bakteriengemeinschaft beherbergen, als ihre schlan-
ken Artgenossen. 

So liegt der Verdacht nahe, dass Fettleibigkeit durch ein Missverhältnis 
diverser Mikroorganismen im Darm entsteht. Ähnliches findet man 
auch bei Menschen mit Diabetes Typ 2. 

Auch der Erfolg der Gewichtsabnahme nach einem Magen-Bypass ist 
nicht alleine durch den operativen Eingriff bedingt, sondern durch eine 
komplette Neubesiedlung von Bakterien nach der Operation. 

Gordon vergleicht das Immunsystem mit einem Thermostat. Ist die 
Temperatur zu hoch, reagiert es aggressiv und es kommt zu Autoim-
munleiden und chronischen Entzündungen. Arbeitet es auf einem 
niedrigen Niveau, dann übersieht es Bedrohungen und setzt uns Infek-
tionen aus. 

Aber im Laufe der letzten fünfzig Jahre haben wir durch Reinlichkeit, 
übertriebene Hygiene, Antibiotika und moderne Ernährung unseren 
Immunstatus immer höher gedreht. Die Folge ist ein Zustand, der 
schon angesichts harmloser Dinge Amok läuft. Menschen, die als 
Kinder Infektionen durchmachen, leiden später weniger an Allergien 
und Immunleiden. Auch die Aspekte der Urbanisierung mit gechlorten 
Wasser, behandelten Lebensmitteln und den städtischen Betonwüsten 
haben zusätzlich dazu beigetragen. Bereits ein Hund oder Katze sind 
hilfreich um die Vielfältigkeit der Mikroben zu verbessern. 

'DV�VW|UW�GDV�0LNURELRQ 

Den ersten und wertvollen Kontakt bei der Geburt erfolgt durch die 
Bakterien im mütterlichen Geburtskanal. Es ist deshalb kein Wunder, 
dass Kinder, die durch Kaiserschnitt zur Welt kommen, häufiger an 
Allergien, Asthma, Zöliakie und Übergewicht leiden 

Muttermilch z.B. baut das Ökosystem des Babys auf. Und wenn wir 
später feste Nahrung zu uns nehmen, kann dieser Weg noch weiter in 
die Irre führen. Gesättigte Fette begünstigen entzündungsfördernde 
Mikroorganismen. Auch Nahrungszusätze mit denen die Haltbarkeit  
von Speisen verlängert wird, unterdrücken entzündungshemmende 
Mikroorganismen.   

Ballaststoffreiche Ernährung schützt vor Herzleiden, 
Diabetes, Krebs und anderen Krankheiten. „Wer klei-
nen Stuhl ausscheidet, hat große Krankenhäuser“. 

Ballaststoffe dienen den Bakterien als Nahrung. Sie 
bilden daraus kurzkettige Fettsäuren. Diese lösen 
einen Zustrom entzündungshemmender Zellen aus. 
Wenn Ballaststoffe fehlen, dann hungern die Bakterien 
und beginnen die Darmschleimhaut zu verzehren. 

Noch schlimmer und die größten Zerstörer des Mikro-
bions sind die Antibiotika. Diese „Massenvernich- 
tungswaffe“ tötet nicht nur gefährliche Erreger, son-
dern auch erwünschte Bakterien. 

Täglich nehmen 200 Millionen Menschen eines dieser 
Präparate ein, oft sogar gegen Viren, gegen die diese 
Mittel nichts nützen. 

Sauberkeit ist der Mythos unserer Zeit. Der Zusatz 
„antibakteriell“ findet sich auf Seifen, Shampoos, 
Zahnbürsten, Kosmetika  und den verschiedenen Kon-
sumgütern. 

„Der Verlust der mikrobiologischen Vielfalt auf und in 
unserem Körper fordert seinen Preis“. Der US-Bio -
chemiker Blaser zeichnet ein düsteres Bild für die Zu-
kunft und dem Verschwinden wertvoller Mikroben. 

'LHVH�/HLGHQ�N|QQHQ�YHUKLQGHUW�ZHU�
GHQ 

Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Reizdarm, Darm-
krebs, Übergewicht, Diabetes 1 und 2, Allergien, Ato-
pien, Parodontose, Akne, Leberzirrhose, Fettleber, 
Arteriosklerose, Herzleiden, Alzheimer, Parkinson, 
Depressionen, Angststörungen, MS, Arthritis, Schup-
penflechte, und Schlaganfall: die Liste der Krankheiten 
ist beeindruckend, die durch Veränderungen des Mik-
robions begünstigt oder ausgelöst werden können. 

Mikroorganismen der Gattung Streptomyces produzie-
ren Antibiotika. Mit jedem Gramm Nahrung nehmen 
wir 2-3 Millionen Bakterien auf: 

'LH�%HKDQGOXQJ�PLW�0LNUREHQ 

Briefumschlag stecken und an uns schicken. 

Man hat festgestellt, dass Menschen mit einer 
entzündlichen  Darmkrankheit ein weniger vielfälti-
ges Mikrobion haben und das noch weniger stabil 
ist, wie bei Gesunden. Ähnliches findet sich auch 
bei anderen entzündlichen Krankheiten, wie Dia-
betes, MS, Allergien, Asthma und Rheuma.  

� 

Mikroben können noch viel mehr! 

„Gerichtete Evolution“ - das heißt die biologische Optimierung von 
Proteinen. Mit relativ einfachen Methoden werden Mikroben in klei-
ne Biowerkzeuge umgewandelt; für die Herstellung von Arzneimit-
teln, für Ausgangsstoffe der Kunststoffindustrie, für Duftstoffe und 
Flugbenzin. 

Dabei zeigt sich, dass die Natur gegenüber der normalen Chemie 
weit überlegen ist: hohe Ausbeute und praktisch keine Abfälle. 

Auch für die Beseitigung von Umweltgiften sind die Mikroben und 
die von ihnen gebildeten Enzyme konkurrenzlos  

So können sie zum Beispiel Plastikmüll abbauen und diesen in 
wertvolle Bestandteile verwandeln.  

Bei den Arzneistoffen, wie Diabetesmittel, produzieren die Mikroben 
diese Medikamente ohne den Einsatz giftiger Schwermetalle. 
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Mit der Zusammensetzung unseres Mikrobioms verhält 

es sich ein wenig wie mit Körpergröße, Intelligenz, Tem-

perament oder Krebsrisiko. Sie ist ein komplexes Merk-

mal, das durch die gemeinsame Tätigkeit mehrerer hun-

dert Gene und noch einer größeren Zahl von Umweltfak-

toren gesteuert wird. 

Doch die kleinen Lebewesen können noch viel mehr. So 

helfen sie den Körper des Menschen aufzubauen. Und 

sie sind zutiefst in die persönlichen Aspekte unseres Le-

bens, von der Immunität über den Geruch bis zum Ver-

halten eingespannt. 

Ihre Gegenwart kann über Krankheit und Gesundheit 

entscheiden. 

%DNWHULHQ�VWHOOHQ�OHEHQVZLFKWLJH�(L�
ZHL�VWRIIH�KHU 

Einige Mikroorganismen sind wahre biochemische Fabri-

ken. Sie stellen Bausteine  für den Stoffwechsel her, die 

der Mensch nicht selbst bilden kann. Dazu zählen Amino-

säuren aus denen Eiweiß gebildet wird. Auch Sterole 

entstehen, das sind Substanzen, die Grundlage für diver-

se Hormone sind. Mikroben können sogar B-Vitamine 

produzieren. 

Wer pflanzliche Nahrung zu sich nimmt, besitzt im Darm 

eine größere Vielfalt von Bakterien, als der „Fleischfres- 

ser“. Doch pflanzliche Nahrung stellt höhere Ansprüche 

an die Verdauung. 

Der Mensch besitzt nur eine begrenzte Zahl von Enzy-

men, die die komplexen Kohlenhydrate, wie Cellulose 

und Lignin aufspalten können. Hier nun helfen die Bakte-

rien. 

So enthält das Darmbakterium B-Theta allein mehr als 

250 kohlenhydratabbauende Enzyme. 

%DNWHULHQ�HQWJLIWHQ�� 

Bakterien können auch Nahrungsgifte eleminieren und 

Schwermetalle abbauen, bevor diese vom Darm resor-

biert werden 

Im Februar 2001 wurde erstmals eine vollständige Ver-

sion des menschlichen Gens veröffentlicht. Mehrere 

Tausend Gene wurden sequenziert. 223 davon hatten 

mit den Bakterien Gemeinsamkeit und nicht mit ande-

ren komplexen Lebewesen. Mikroben sind unendlich 

vielseitig. Sie sind Stoffwechselzauberer, die alles 

mögliche verdauen können, von Uran bis zum Rohöl. 

Außerdem sind sie pharmakologische Experten. 

0LNUREHQ�Dµ�/D�&DUWH 

Bakterien sind nicht unsere Feinde, sondern das Fun-

dament auf dem unser Organismenreich aufgebaut ist. 

Verabschieden wir uns veralteten  Kriegsmetaphern, in 

denen wir einzig darauf erpicht sind, Keime um jeden 

Preis auszurotten. Die Behandlung mit Mikroben ist viel 

komplexer und bedarf einer anderen Betrachtungswei-

se. Gebe, was fehlt, Wegnehmen, was unerwünscht 

ist, so wird überwiegend behandelt. Doch die Therapie 

mit Mikroben ist ungleich komplizierter. Sie ist ein Netz-

werk aus verknüpften, miteinander integrierten Teilen. 

Wir wissen, dass es Mikroorganismen gibt. Wir haben 

Instrumente konstruiert, mit denen wir sie sehen kön-

nen. Wir können sie gezielt züchten und wir verfügen 

über Hilfsmittel zur Entschlüsselung der Regeln, die 

über ihr Dasein und das Wesen ihrer Partnerschaft mit 

uns bestimmen. Damit haben wir auch die Macht, eine 

solche Partnerschaft gezielt zu verändern   

'LH�%HKDQGOXQJ�PLW�0LNUREHQ 

So wirken Mikroorganismen 
 

Nierensteine: Oxalate sind häufig ihre Ursache. 
Der Mensch kann Oxalate nicht verdauen. Dazu ist 
das Bakterium Oxalobacter formigenes in der Lage. 
 

Ipilimumab: ist eines der derzeit vielversprechends-
tes Krebsmedikament. Es regt das Immunsystem 
an, den Tumor anzugreifen. Aber nur dann, wenn 
Mikroorganismen in der Nähe sind 

� 
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Es gibt noch eine Reihe anderer Medikamente, z.B. Rheuma- und 
Schmerzmittel, die erheblich besser wirken, wenn Mikroben anwe-
send sind. 

Ein Beispiel sind die Cholesterinsenker. Es müssen nicht immer 
Statine sein. Gene sorgen dafür, dass Cholesterin im Blut zu lang-
sam abgebaut wird. Das führt zur Arteriosklerose. Ursache ist eine 
Verbindung, Trimetylaminooxyd TMAO. Bestimmte Darmbakterien 
sorgen nun dafür, dass wenig TMAO gebildet wird. So wird Choleste-
rin schneller eliminiert. 

Jeder Mensch macht in jeder Stunde 37 Millionen Bakterien zu Aero-
solen. Beziehen wir eine neue Wohnung, haben wir diese innerhalb 
eines Tages  mit unseren Mikrobion ausgekleidet. 

0LNUREHQ-HLQ�6HJHQ�I�U�GLH�0HQVFKHQ 

 Sicherlich ist jetzt klar geworden, wie allgegenwärtig und lebens-
wichtig Mikroben sind. Wir sehen, wie sie unsere Organe formen, 
uns vor Giften und Krankheiten schützen, unsere Nahrung abbauen, 
unsere Gesundheit aufrecht erhalten, unser Immunsystem regulie-
ren, unser Verhalten steuern. 

Wir sehen, was geschieht, wenn wir dieses System beginnen zu 
zerstören: ausgeblichene Korallenriffe, ein entzündeter Darm, ein 
übergewichtiger Körper. Wenn wir mit Mikroorganismen behandeln, 
dann muss uns immer bewusst sein, das sie gehegt und gepflegt 
werden müssen. 

(LQH�QHXH�7KHUDSLH 

Wenn wir hier von der Anwendung und Behandlung mit Mikroben 
schreiben, dann meinen wir nicht die vielen probiotischen Präpa-
rate, die im Internet seitenlang angeboten werden, oder das was 
in Apotheken und Drogerien vorrätig ist. 

Wir meinen auch nicht die diversen Joghurts und Milchprodukte, 
die angeblich reich an gesunden Bakterien sind und viele Ge-
sundheitsstörungen beseitigen sollen. 

Nein, wir stellen  hier ein neues Behandlungsverfahren vor, das 
es in dieser Form bisher nicht gibt. 

Mikroorganismen können mehr, als nur den Darm beeinflussen, 
die Umwelt verunreinigen oder die Ursache für Krankheiten sein. 

Es tut sich  quasi eine Welt auf, von der Viele noch nicht gehört 
haben. 

0LNUREHQ�PXVV�PDQ�I�WWHUQ 

Das Mikrobion ist ein empfindliches Gebilde. Es wird durch eine 
Reihe von Substanzen, von denen viele zu einem normalen 
Haushalt gehören, geschwächt oder sogar zerstört. 

Leider haben bestimmte hygienische Vorstellungen und Empfeh-
lungen dazu geführt, das wertvolle 
Erreger dadurch abgetötet wer-
den.. 

Zusätzlich sorgen Medikamente, 
besonders Antibiotika, die oft un-
nütz verordnet werden, weil Viren 
eine Entzündung ausgelöst haben, 
das die Mikrobenvielfalt empfind-
lich reduziert wird. 

Durchfälle deuten häufig auf eine Schädigung der Darmflora hin. 

Ein differenziertes Vorgehen ist angezeigt. So nützt es wenig, 
wenn ich bei einem Hautleiden ausschließlich mit Bakterien be-
handle und z.B. den Lactobacillus Salivarius anwende. Dieses 
Bakterium ist gar nicht oder nur begrenzt wirksam, wenn ich mich 
nicht gesund ernähre 

Das geschieht z.B. mit Aminosäuren, den Bausteinen von Ei-
weiß. 

Das ganze kann man noch zusätzlich optimieren, wenn man 
ballaststoffreiche Nahrung zu sich nimmt. 

Also weniger Fleisch, dafür mehr Obst, Gemüse und Cerealien. 

In diesem Gemenge fühlen sich die Mikroorganismen wohl. 

Mit der Gabe von Enzymen verlängert man den Lebenszyklus 

'LH�%HKDQGOXQJ�PLW�0LNUREHQ 

Aminosäuren sind Balsam für das Mikrobion. 

In ihrer reinen Form sind diese Bausteine un-

verzichtbar  

Enzyme verlängern das Leben der Bakterien 

� 

Mikroben können Krebs verhindern und Tumore heilen 

 

Von der ersten Krebszelle, die sich bildet, bis das Geschwulst 
diagnostiziert wird, vergehen viele Jahre. Meist ist es dann für 
eine Heilung zu spät. 

Viel effektiver wäre, wenn die ersten bösartigen Zellen vernichtet 
werden. Die normalen Abwehrzellen können das aber nur be-
dingt.  

Krebszellen tarnen sich häufig und entgehen dadurch einer Zer-
störung. Sie ducken sich weg und bremsen Immunzellen aus. 

Mikroben können das Immunsystem in die Lage versetzen, Tu-
morzellen aus der Deckung zu holen und zu vernichten. 

Hier wird also nicht wie bei Operationen, Chemotherapie oder 
Bestrahlung das Geschwulst behandelt, sondern die Abwehr. 

Gesteuert wird dieser Vorgang durch verschiedene Eiweißkörper, 
die sowohl das Abtöten der Zellen kontrollieren, als auch nach 
erfolgter Vernichtung diese ausbremsen, damit nicht auch gesun-
de Gewebe zu Schaden kommen. 

Mikroben sind nun in der Lage die Bildung dieser benötigten 
Proteine zu provozieren. 

So kann die Abwehr Krebszellen aufspüren, aus der Deckung 
holen und anschließend vernichten. 

Diese Erkenntnissen sind brandneu. Sie fußen auf den Erkennt-
nissen des US-Amerikaner Allison und des Japaners Tasuko 
Honjo. 

So besteht jetzt die Möglichkeit Krebs im Vorfeld zu bekämpfen 
und eine Tumorbildung zu verhindern. 
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Lactobacillus Salivarius: wurde 1901 erstmals beschrie-
ben. Er gehört zu den Milchsäurebakterien. Er tötet krank-
machende Erreger ab und ist deshalb eine echte Alternati-
ve zu Antibiotika. Auch bei Hautleiden (Akne, Psoriasis) hat  
sich das Bakterium bewährt. Besonders erfolgreich ist sei-
ne Anwendung bei der lebensbedrohlichen Pankreasnekro-
se und der Entzündung in diesem Organ 

Lactobacillus Plantarum: ist ebenfalls ein Milchsäurebak-
terium. Befreit den Darm von gefährlichen Erregern, spaltet 
Proteine und unterstützt somit die Eiweißverdauung.  Bin-
det die gefährliche Freien Radikale, schützt vor Übersäue-
rung und wirkt als Antioxidans. Wertvoll ist seine Wirkung 
auf den Hirnstoffwechsel, in dem die Bildung der Nerven-
überträgerstoffe gefördert wird. Schützt vor Demenz und 
Alzheimer. Erhöhte IgF1-Werte, eine der Ursachen von 
Krebs, werden gesenkt. 

Lactobacillus Paracasei: diese Mikrobe ist ein hervorra-
gender Bakterien- und Virenkiller. Er wurde erst 1989 ent-
deckt. Auch dieses Milchsäurebakterium tötet Kolikeime 
und den Helicobacter. Hervorragend ist seine Wirkung auf 
die Zähne. Er bindet den Streptococcus mutans und verhin-
dert dadurch Karies. Zusätzlich schütz L.P. die Adern und 
Herzklappen vor Verkalkungen.    

Bifidobakterium Adolescentis: ist ein wichtiger Produzent 
der Vitamine B1, B6, B12 und Folsäure. Zusätzlich wird 
noch Vitamin C, Biotin und Riboflavin produziert. Seine 
größte Bedeutung liegt aber in der Krebstherapie. Der Keim 
sorgt, dass Antikrebsgene in die Tumore transportiert wer-
den, die den Krebs bekämpfen. 

Lactobacillus crispatus: dieses Bakterium ist eine echte 
Alternative zu Antibiotika. Tötet ebenfalls Bakterien und 
Viren. Seine Wirkung hat sich bei Blasen- und Unterleibs- 
entzündungen bewährt. 

Lactobacillus Reuteri:  dieser Erreger ist ein wahrer Tau-
sendsassa. Schützt das Zahnfleisch vor Entzündungen und 
Schwund, senkt die Blutfette und verhindert somit eine Ge-
fäßsklerose. Das gefährliche Entzündungsprotein CRP wird 
durch L.R. gesenkt. Dadurch werden Autoimmunleiden z.B. 
Rheuma und Allergien bekämpft und Pilze und Hefen ver-
nichtet. 

'LH�%HKDQGOXQJ�PLW�0LNUREHQ� 

Lactobacillus Gasseri: dieser Erreger hat große Be-
deutung zur Gewichtsreduktion. Gibt man übergewichti-
gen Menschen L.G., nehmen sie ab. Dier Erreger ver-
mehrt sich und nach einer gewissen Zeit gleicht seine 
Konzentration der eines Normalgewichtigen. Das Bakte-
rium senkt Cholesterin und bekämpft das metabolische 
Syndrom bei Diabetes, Bluthochdruck, Asthma, Herzlei-
den, chronische Müdigkeit und Arteriosklerose.  Durch 
den Abbau von Oxalaten werden Nierensteine und Ge-
fäßverkalkungen verhindert. 

Lactobacillus lactis: dieses Bakterium bekämpft mit 
seinen von ihm gebildeten Säuren, viele gefährlichen 
Krankheitserreger, z.B. Salmonellen. Daneben werden 
auch Krebszellen vernichtet. Lactis wurde bereits 1873 
durch den englischen Arzt Lister entdeckt. 

Bifidobakterium infantis: dieses Mikrobion bekämpft 
Allergien, senkt erhöhten Blutzucker. Besonders wertvoll 
ist B.i. für die Energiegewinnung in den menschlichen 
Körperzellen. So wird der Energieträger ATP vermehrt 
gebildet. Das kommt dem Zellstoffwechsel zugute. 
Dadurch wird die chronische Müdigkeit angegangen. 
Hilfreich ist der Erreger auch bei der Schuppenflechte. 

Lactobacillus Bulgaricus:  Dieses Bakterium hat eine 
ausgesprochene antibiotische Wirkung. Insbesondere 
werden die gefährlichen Staphylokokken und Pseu-
domonas abgetötet. Zusätzlich werden Freie Radikale 
gebunden und Krebszellen vernichtet. 

Lactobacillus casei: dieses grampositive Bakterium hat 
große medizinische Bedeutung. Da ist einmal seine 
ausgesprochene Wirkung gegen Entzündungen. Beson-
ders die schweren Darmerkrankungen wie Kolitis ulcero-
sa und Morbus Krohn werden angegangen. Ein weiterer 
Schwerpunkt sind Hautleiden, Akne, Allergien, sowie 
Zahnfleisch-und  Ohrenentzündungen. Auch Rheuma 
und andere Gelenkentzündungen werden behandelt. 
L.c. bildet Aminosäuren. Es häufen sich die Beweise, 
dass das Bakterium Krebszellen abtötet. 

6DOPRQHOOHQ 
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Lactobacillus acidophilis: diese bereits um 1900 ent-

deckte Mikrobe schützt den Magen vor Gastritis und den 

Körper vor Infektionen durch den Pilz Candida. So hat 

der Erreger große Bedeutung für die Immunität. Ausge-

prägt ist auch die antiarteriosklerotische Wirkung. Hier 

werden erhöhte Cholesterinwerte im Blut abgebaut. Das 

schützt die Gefäße, besonders die  am Herzen. L.c. be-

wahrt auch vor einer Laktoseintoleranz.    

Lactobacillus Rhamosus: auch dieses Mikrobiom stärkt 

die Immunität. Hier besonders bei Infektionen im Uroge-

nitalsystem. Daneben werden  die Atemwege von gefähr-

lichen Bakterien befreit. Für den Zuckerkranken hat L.R. 

Bedeutung, weil erhöhter Blutzucker gesenkt wird. Auch 

die Entgiftungsfunktion der Nieren wird gestärkt, weil 

hohe Harnsäurewerte gesenkt werden. L.R. ist der welt-

weit am besten dokumentierte Stamm. 

Bifidobakterium longum: dieser Erreger bedient sich 

eines raffinierten Tricks. Er wandelt Zucker in Milch- und 

Essigsäure um. Dadurch können sich krankmachende 

Bakterien und Pilze in diesem sauren Milieu nicht mehr 

vermehren. Das dient einem effektiven Infektionsschutz. 

Zusätzlich ist B.l. eine Hilfe für den Diabetiker, weil er 

den Blutzucker normalisiert. Das Bakterium produziert 

verschiedene Vitamine, die dann ohne Verluste direkt in 

den Blutkreislauf  übernommen werden. 

Bifidobakterium breve: auch dieser Erreger stellt 

Vitamine her und hindert gefährliche Krankheitskeime am 

Wachstum. Das geschieht ebenfalls durch die Bildung 

von Milch- und Essigsäure aus Zucker. Der pH-Wert wird 

gesenkt. Dadurch werden bösartige Zellen vernichtet und 

das Krebswachstum gebremst. 

Bifidobakterium adolescentis:  auch dieser Erreger  

ist wichtig für die Krebstherapie. B.a. transportiert Antik-

rebsgene in den Tumor. Zusätzlich werden Entzündun-

gen bekämpft. Neue Studien zeigen, dass die Mikrobe 

auch Vitamine bilden kann. 

Lactobacilllus Helveticus: seine Stärke ist das Im-

munsystem.Es werden Pilz-und Cadidainfektionen be-

kämpft. Hoher Blutdruck wird gesenkt, Schlafstörungen 

und Depressionen angegangen. Er trägt auch zur körper-

lichen Entgiftung bei. Bedeutsam ist, dass der Erreger  

die Knochendichte verbessert. Das geschieht über die 
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vermehrte Bildung von Bindegewebe. So verbessert sich 

die Knochenmatrix indem Kalziumsalze eingelagert wer-

den und dem Knochen Festigkeit verleihen. 

Sacchromyyces boulardi: ist eigentlich kein Bakteri-

um, sondern eine Hefe. Hat aber mit der Hefe in Backwa-

ren nichts zu tun. Besonders bei Durchfallerkrankungen 

stabilisiert S.b. die Darmfunktion.Seine Wirkung geht oh-

ne dass die Bewegung (Motilität) eingeschränkt wird, wie 

das bei Präparaten, z.B. Immodium, der Fall ist.   

(LQH�QHXH�WKHUDSHXWLVFKH�:HOW�HQWVWHKW 

Die Behandlung mit Mikroorganismen ist ein komplett 
neues Konzept, um Krankheiten anzugehen und seine 
Gesundheit zu erhalten. Sie hat mit der üblichen probioti-
schen Darmbehandlung nichts zu tun. 

Bei dieser Behandlung wird die heilende Kraft der unter-

schiedlichen Bakterien komplett ausgeschöpft. 

Durch die Kombination der einzelnen Mikroben ist die 
therapeutische Breite enorm. So lassen sich auch unter-
schiedliche Krankheitsbilder zu einer einzigen Therapie  
zusammenschließen.   

Bedeutsam ist, dass keine chemischen oder homöopathi-
schen Präparate angewendet werden.. 
 

9LHOH�QHEHQZLUNXQJVUHLFKH�0HGL]LQ�ZLUG�HL�
JHVSDUW 

Studiert man die Wirkungsweisen der einzelnen Mikro-
ben, dann stellt man fest, dass viele Medikamente, die 
man bisher eingenommen hat und die noch auf eine wei-
tere Verwendung warten, eigentlich überflüssig sind. 

Ratschläge hierzu wird man von einem normalen Schul-
mediziner nicht erwarten können. 

Zu neu ist dieses Behandlungsprinzip. 
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Mit der konsequenten Anwendung des Mikrobioms las-
sen sich viele pharmazeutisch-chemische Präparate ein-
sparen. So vermeidet man Nebenwirkungen 

'LHVH�/HLGHQ�ZHUGHQ�EHKDQGHOW 

Eine besonders intensive Wirkung zeigen die Mikroben 
bei der Abwehr. Bei einer Immunschwäche mit Infektan-
fälligkeit lässt sich vorbeugend mit Mikroorganismen das 
Risiko für eine Entzündung erheblich senken. 

Und wenn diese den Körper bereits getroffen haben, 
lassen sich Antibiotika und andere  Medikamente vermei-
den. 

Krebs ist ein weiterer Schwerpunkt der Therapie mit 
Mikroben. Hierbei spielt die Vorbeugung von bösartigen 
Leiden eine besondere Rolle. Man weiß inzwischen, 
dass von der ersten gebildeten Krebszelle, bis der Tumor 
diagnostiziert wird, meist einige Jahre vergehen. Oft ist 
es dann für eine Heilung bereits zu spät. 

Hier können Bakterien wahre Wunder bewirken, indem 
sie eine brachliegende Krebsabwehr anregen, sich zu 
regenerieren. Dadurch können schon im Vorfeld bösarti-
ge Zellen, die sich regelmäßig bilden, zerstört werden. 

Stoffwechselkrankheiten, wie  Diabetes, hohe Blutfette, 
Gicht  oder Schilddrüsenleiden, die nicht selten früh zum 
Tode führen, sind ein dankbares Anwendungsgebiet für 
Mikroorganismen.   

Eine besondere Aufgabe übernehmen Mikroorganismen 
bei den Autoimmunleiden, wo der Körper durch eine 
fehlgeleitete Abwehr sich selbst angreift, z.B. MS, Pso-
riasis, Morbus Crohn, Rheuma, Allergien usw. Hier regu-
lieren bestimmte Erreger das Immunsystem wieder ein, 
sich seinen eigentlichen Aufgaben zu widmen. 
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Auch bei den Gelenk- und Wirbelsäulenleiden und der 

Osteoporose helfen Mikroorganismen in exzellenter 

Weise.  

Die Produktion von Vitaminen und Aminosäuren, das man bis 

vor kurzem nicht für möglich  gehalten hat. Hier können Mikro-

organismen Defizite ausgleichen. Das kommt übrigens der 

Gewichtsreduktion zugute. 

Entgiftung, Herzleiden, Bluthochdruck und Arteriosklerose

-die Reihe der Leiden lässt sich fortsetzen, bei denen Mikroben 

helfen. 

So wird behandelt 

Collakiv: 18 Stämme von Mikroorganismen  bekämpfen Krank-

heiten und erhalten die Gesundheit , 2 Messllöffel täglich  

Supricoll: Weihrauch, Brennnessel und Hyaluron stimulieren 

Mikroben für die Abwehr 3 Kapseln täglich  

Aminocoll:  18 Aminosäuren sind das „Futter“ für die Bakterien  

täglich 3x1 Kapsel 

Collenzym: Enzyme sind Biokatalysatoren. Sie stärken die 

Kraft der Mikroben und bereiten diese auf ihre Aufgaben vor 

3x1 Kapsel täglich. 

Empfehlung: nehmen Sie zweimal die empfohlenen 
Mittel hintereinander ein 
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