
Der Vortrag beginnt pünktlich um 18 Uhr

Bitte prüft vor Beginn, ob bei euch alles funktioniert. 
Wenn ihr diese Startfolie seht, seid ihr auf alle Fälle live verbunden. 

Hilfe bei Fragen und Problemen sofort: Naturheilschule Tel. Nr. 07644/92 78 83-0
Hinweis: Wir, die HP-Schule Isolde Richter, haben mit den Firmen unserer Kooperations-Vorträge keine Geschäftsbeziehung und erhalten keinen persönlichen 
oder finanziellen Vorteil. Diese Firmenvorträge dienen der Information unserer Schüler und Interessenten und werden von uns kostenlos angeboten.
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Dr. rer. nat. Oliver Ploss
Heilpraktiker und zertifizierter Apotheker für Homöopathie und Naturheilverfahren



Die im Webinar besprochenen Inhalte entstammen meiner eigenen 
Praxis und geben meine Erfahrung als Therapeut bei der Anwendung 

der genannten Arzneimittel und Methoden wieder.



Einleitung

• zuerst siedelt sich die aerobe Coli-Flora an

• nach weiteren 3-5 Tagen kommt es nach und nach zur weiteren Besiedlung mit 
Lactobazillen und Bifidobakterien, 
den sogenannten anaeroben Keimen

• sogenannte physiologische Darmflora 



Darm und Darmflora

• nur eine gesunde Darmflora kann dauerhaft vor Fremdbesiedlungen schützen 

• und das Darmschleimhaut assoziierte Immunsystem (GALT, s.u.) regulieren 

• im Darm kommen ungefähr ca. 1000 verschiedene Bakterienarten (Aerobier und 
Anaerobier) vor 

• vom Magen bis zum Dickdarm nehmen die Bakterien und die Bakterien-Spektren 
permanent zu

• erst im Dickdarm liegt dann das vollständige Keimspektrum vor 



Funktionen der Darmflora

1. Aufbau und Aufrechterhaltung einer mikrobiellen Barriere gegen Fremdkeime

2. Förderung von Stoffwechsel und Durchblutung der Darmschleimhaut

3. Beeinflussung des darmassoziierten Immunsystems (Immunmodulation)

4. Anregung der Darmmotilität

5. Reduzierung der bakteriellen Translokation vom Darmlumen in das Lymphsystem

6. Produktion Vitamin K und B

7. richtiges pH-Milieu



Ursachen, die zu Störungen der Darmflora führen können

1. infektiöse Darmerkrankungen

2. eine Strahlenenteritis

3. arzneimittelinduzierte Durchfallerkrankungen

4. nach chirurgischen Eingriffen am Magen-Darm-Trakt

5. chronische Obstipation

6. Reizdarmsyndrom (Colon irrit.)

7. Hyperazidität, aber auch Anazidität des Magens

8. Schwermetallbelastungen

9. dauerhaft falsche Ernährung



Abwehr und Darm

• Schleimhaut assoziierte Immunsystem des Darms, das GALT 
(gut associated lymphoid tissue)

• Das GALT stellt somit ein Bestandteil des übergeordneten MALT (mucosa
associated lymphoid tissue) dar, 

• weshalb auch alle Schleimhäute darüber untereinander in Kontakt stehen und 
somit eine schwache Darmimmunlage dauerhaft zu einer Schwächung der 
Immunlage innerhalb der Schleimhäute führt

• Urogenitaltrakt (s. Beziehung Darm  Harnwegsinfekte), 
des Bronchialtraktes (s. chronisches Asthma), der oberen Atemwege 
(s. chronische Sinusitis) oder im Vaginalbereich führen kann



• das GALT stellt somit eine wichtige Funktion innerhalb des lymphatischen 
Systems dar 

• wesentlicher Teil des GALT ist die sogenannte Peyersche Plaque, die unterhalb 
des Darmepithels lokalisiert ist

• das GALT beinhaltet wesentliche Bereiche der spezifischen und unspezifischen  
zellulären und auch humoralen Abwehr 

• die Peyersche Plaque ist auch wohl für die über T-Zellen vermittelnde orale 
Toleranz verantwortlich



• sIgA bindet nun das entsprechende Antigen zu einem Antigen-Antikörper-
Komplex 

• der dann anschließend von an der Darmepitheloberfläche lokalisierten 
Makrophagen phagozytiert und der Ausscheidung zugeführt wird

• ein Mangel an sIgA ist wohl mit verantwortlich für die Ausbildung von 
Lebensmittelallergien, wie aber auch von entzündlichen 
(Darm-)Erkrankungen 

• verminderte sIgA-Werte im Stuhl stellen eine Indikation für eine mikrobiologische 
Therapie (Immunmodulation) dar



Leaky Gut Syndrom

• bei einer Erhöhung des Alpha-1-Antitrypsins besteht die Gefahr einer erhöhten 
Durchlässigkeit der Darmschleimhautzellen 
(→ Leaky-Gut-Syndrom)

• mit der Konsequenz das Stoffe aus dem Darminneren hindurchwandern und sich 
daraus allergische oder pseudoallergische (Intoleranzen) Erkrankungen 
entwickeln können

• hier zeigt die Myrrhe (z.B. in Myrrhinil-IntestDragees) schleimhautabdichtende 
Eigenschaften



• der Darmtrakt entwickelt sich somit zu einem ausgedehnten Störfeld für die 
Regelsysteme und für das Grundsystem durch Toxine und Mineralstoffmangel

• die Sanierung der Darmkeimverhältnisse war für Pischinger wesentlich, 

• da er feststellte, dass bei chronisch kranken Patienten nur 2,5% eine gesunde 
Dickdarmflora hatten



• kommt es dazu, dass die pathogene Dickdarmflora in den Dünndarm aufsteigt, 
spricht man vom sogenannten 
„Overgrowth-Syndrom“

• dabei kommt es zu massiver Zersetzung der Nahrungsbestandteile im Dünndarm 
mit begleitender extremer Gasbildung

• die Patienten berichten symptomatisch oft über eine Art „Fassbauch“ und 
parallelen Disaccharidintoleranzen

• ein Teil der gebildeten Gase kann sogar in den Blutkreislauf übergehen und über 
die Lunge abgeatmet werden 
( übler Mundgeruch)



Symptome eines Overgrowth-Syndrom

• chronische Durchfälle

• massive Blähungen

• Mundgeruch

• Übelkeit und Erbrechen

• Bauchkrämpfe



• Dysbiosen sind ein beträchtlicher Belastungsfaktor
für die Abwehr

• eine einfache Nachbehandlung mit 
rechtsdrehender Milchsäure und 

• Zusatz wichtiger Darmsymbionten (E. coli, Bac. acidophilus, 
Bact. bifidum) kann solche Darmstörungen positiv beeinflussen. 

• doch empfiehlt es sich Bakterienpräparate schon
1-2 Std. vor dem Essen einzunehmen, 

• um ihre Revitalisierung und ihr Anhaften an den Schleimhäuten zu ermöglichen



Obligate Hauptleitkeime des Dünn- und Dickdarms

1. E.coli-Bakterien:

• E.coli-Bakterien gehören zu der proteolytischen, aeroben obligaten Dickdarmflora 

• sie erzeugen bei einer sehr eiweißreichen Ernährung über Fäulnisprozesse 
alkalische Stoffwechselendprodukte (biogene Amine und Ammoniak), 

• was zu einer pathologischen Alkalisierung des Dickdarmmilieus führt und 

• einer Pilzansiedlung dauerhaft Vorschub leisten kann



2. Lactobazillen (Milchsäurebakterien):

• Milchsäurebakterien gehören zu der saccharolytischen, anaeroben 
(mikroaeroben) obligaten Dünn- und Dickdarmflora

• das Wachstumsoptimum liegt bei einem pH-Wert von  6,0

• Lactobazillen führen über Gärungsprozesse zu sauren Stoffwechselendprodukten



3. Bifidobakterien:

• Bifidobakterien gehören zu der saccharolytischen, anaeroben obligaten (Dünn-) 
und Dickdarmflora 

• im Alter geht ihr Anteil erheblich zurück ( Obstipation) 

• das Wachstumsoptimum liegt bei einem pH-Wert von 6,0-7,0

• Bifidobakterien führen über Gärungsprozesse zu sauren 
Stoffwechselendprodukten



Fremdkeime

1. Pilze (Candida albicans)  

• Pilze, vor allem Candida albicans, können sich in die Darmflora einschleichen oder 
auch nur vorübergehend mit der Nahrung in unseren Magen-Darm-Trakt 
gelangen, ohne erst einmal Krankheitssymptome zu verursachen 

• dieser Keim gehört „nicht“ zur physiologischen obligaten Darmflora 

• er ist ein sogenannter passagerer Keim 

• Pilze bevorzugen ein luminäres alkalisches Darmmilieu 



• Hefepilze können mit Hilfe ihrer Pilzfäden die Darmschleimhaut durchdringen 

• und sich vom Blutzucker miternähren, woraus unter anderem die Symptomatik 
„Heißhunger auf Süßes“ entstehen kann

• da Pilze dauerhaft nicht nur Kohlenhydrate vergären (luminarer pH-Wert ), 
sondern auch Eiweiße verstoffwechseln können, treten nicht nur Gärungs-
sondern auch Fäulnisprozesse auf 



Subjektive Symptome, die für eine Pilzbesiedlung sprechen 
können:

• übelriechende Blähungen

• Verstopfung oder Durchfall

• juckender Ausschlag am Darmausgang

• Übermäßige Müdigkeit (CFS)

• Heißhunger auf Süßes

• chronische Entzündungen

• unreine Haut

• Pilzinfektionen des Scheide

• chronische Harnwegsinfekte



• Hefepilze (Candida albicans) im Magen-Darm-Trakt nutzen die Chance einer 
verminderten Abwehr

• sie verstärken ihre krank machenden Eigenschaften und vermehren sich so 
rasant, dass sie die physiologische Darmflora teilweise verdrängen 

• damit wird aus zunächst harmlosen „Mitbewohnern“ eine echte Gefahr für die 
Gesundheit

• es können sich weitere Lokalisationen hinzugesellen z.B. Scheiden-, Fuß-, Nagel-, 
Haut- und Mundpilz (Soor)



Schädigende Wirkungen des Pilzes auf den Darm

• Bildung von Allergenen aus Zelltrümmern des Pilzes 
( lokale oder systemische Schleimhautreaktionen durch zirkulierende 
Immunkomplexe)

• Freisetzung von Mykotoxinen 
( Belastung der Leber)

• dauerhafte Schädigung der Darmschleimhaut

• Nährstoffkonkurrenz



Diagnostik

• bei Verdacht auf eine Darmmykose wird zunächst eine Stuhlprobe durchgeführt

• zur Verifizierung der Diagnose sind neben der Untersuchung der 
mikrobiologischen Zusammensetzung des Stuhls häufig ergänzende 
biochemische und immunologische Prüfungen sinnvoll, z.B.: 

• pH-Wert

• Prüfung der Verdauungsparameter z.B.: Verdauungsrückstände  (Anzeichen auf 
Maldigestion und Malabsorption) z.B. Fett (Steatorrhoe)

• Pankreatische Elastase I (Bauchspeicheldrüsenaktivität)



• Gesamtgallensäuren (Leber-Gallen-Aktivität)

• Entzündungsmarker:
• PMN-Elastase (Polymorphonuklear-Elastase)
• Lysozym

• Immunparameter:
• sIgA (sekretorisches IgA)

• Untersuchung auf okkultes Blut

• Proteindiagnostik:
• Alpha-1-Antitrypsin (Nachweis auf Leaky-Gut-Syndrom) und/oder
• Zonulin

• M2-PK (sehr sensitiver Darmtumormaker)



1. Mikrobiologische Therapie

Testisan Kps. N1

2 x tgl. 1 Kps. n.d.E.

und/oder

Mutaflor 100mg Kps. N2

2 x tgl. 1 Kps. n.d.E. 



2. Symbioselenkung

Testisan Kps. N1
2 x tgl. 1 Kps. n.d.E.
+
Milchsäure Pflüger Tr. N1
3 x tgl. 20 Tr. n.d.E.
+
Mutaflor 100mg Kps. N2
2 x tgl. 1 Kps. n.d.E. 
+
Regulator Köhler Kps. N1
abends 2 Kps.



3. Darmsanierung

a. Pilzbeseitigung (3 Wochentherapie):

• Antimykotische Therapie:
− MYRRHINIL-INTESTDrg. N3  

3 x tgl. 4 FT v. d. E. 
− REPHA-OSMundspray S  N1

3 x tgl. in den Mund sprühen und zum zusätzlichen besprühen 
der Zahnbürste oder des Gebisses und

• parallele Ausleitung (Drainage):
− Hechocur spag. Peka Tr.

ITIRES spag. Peka Tr.
RELIX spag. Peka Tr. āā 50.0
M.f.s. dent. tales dos. 3 x tgl. 30 Tr. und

• parallele Antipilz-Diät



b. Symbioselenkung (6 Wo.):

Testisan Kps. N1
2 x tgl. 1 Kps. n.d.E.
+
Milchsäure Pflüger Tr. N1
3 x tgl. 20 Tr. n.d.E.
+
Mutaflor 100mg Kps. N2
2 x tgl. 1 Kps. n.d.E. 
+
Regulator Köhler Kps. N1
abends 2 Kps.



Buchempfehlungen



Buchempfehlungen



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Dr. rer. nat. Oliver Ploss
Heilpraktiker und zertifizierter Apotheker für Homöopathie und Naturheilverfahren


