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Warum Stress auf den Magen schlägt 
Eine australische Studie kommt zu folgendem Ergebnis: Durch Rückgang der „guten“ 
Michsäurebakterien bei Stresseinfluss kommt es zur Schädigung der Darmflora.  
 
„Das schlägt mir auf den Magen“, sagt der Volksmund. Wer hat das nicht schon selbst erlebt! 
Gemeint ist damit Stress – und der wird in unserer Zeit ja nicht gerade weniger – Stichwort: 
Born Out! 
Australische Wissenschafter haben nun nachgewiesen, dass hinter der Redewendung mehr 
steckt als bloß ein ungutes Gefühl.  
Stress kann sich tatsächlich auf Magen und Darm schlagen. 
 
Ursache: Weniger „gute“ Bakterien 
 
Die „guten“ Bakterien gehen laut dieser Studie unter Stresseinfluss zurück. Untersucht 
wurden die Aktivität von Milchsäurebakterien im Darm von Studenten sowie die 
Konzentration des Stresshormons Kortisol im Speichel. Erhoben wurde zu Semesterbeginn 
und während der als stressig empfundenen Prüfungsphase. 
 
Ergebnis: Die Zahl der Milchsäurebakterien geht unter Stress zurück. 
Die Reduktion dieser Keime wird mit erhöhter Anfälligkeit für Magen-Darm-Infektionen in 
Verbindung gebracht.  
(Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Biological Psychology“ veröffentlicht. Ein Artikel im IN ist 
nachzulesen unter: http://www.wissenschaft-australien.de/australien000228.html ) 

 
Probiotika für Sportler 
 (Quelle: West, N.P. et al: Lactobacillus fermentum (PCC®)supplementation and gastrointestinal and respiratory-tract illness symtoms: a 
randomises cntrol trial in athletes“ Nutrition Journal, 11 April 2011  
Martarelli D, et al.: Effedt of a probiotic intake on oxidant and antioxidant parameters in plasma of athletes during intense exercise training. 
Curr Microbiol. 2011 Jun;62(6):1689-96) 
 
Die regelmäßige Aufnahme von Probiotika hilft Sportlern, gesund  zu bleiben. Dies zeigen 
zwei Veröffentlichungen, die sich mit den Effekten einer Probiotika-Intervention bei Athleten 
befassen. Probiotika beeinflussen sowohl den immunologischen Status als auch die 
antioxidative Kapazität von Leistungssportlern.  
In einer australischen Studie konnte gezeigt werden, dass Probiotika-Gaben bei Sportlern die 
Anzahl und die Dauer von Erkältungskrankheiten reduziert. In der placeobkontrollierten 
Untersuchung erhielten 88 Radsportler und Triathleten 11 Wochen lang ein Probiotikum mit 
>109 CFU. Die Probiotikagruppe litt signifikant seltener unter Atemwegserkrankungen 
(Placebo 1,0; Verum o,6) und die Erkrankungsdauer war deutlich kürzer ( Placebo 7,4 Tage; 
Verum 3,5 Tage).  Signifikant waren die positiven Effekte allerdings nur bei den 
teilnehmenden Männern, bei Frauen war der Zusammenhang weniger deutlich.  
Probiotika-Supplementierung führt zu einem verbesserten antioxidativen Potential bei 
Sportlern und reduziert oxidative Schäden, die durch intensive Belastung auftreten können. 
Italienische Forscher analysierten die antioxidative Kapazität und oxidativen Stress bei 
Sportlern nach 4-wöchiger Probiotika Einnahme und bei einer Placebogruppe. Die Resultate 
zeigen, dass Probiotika die oxidative Stress-Resistenz unter intensiver Belastung verbessern. 
Reaktive Sauerstoff Spezies werden dadurch schneller und besser neutralisiert. Die 
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Ergebnisse belegen einen überraschenden und bisher noch nicht untersuchten Zusammenhang 
zwischen Probiotika und antioxidativen Effekten.  
 
Kommentar Dr. Tischler: Der Einfluss einer gesunden Darmflora auf unsere Gesundheit ist 
enorm. Probiotika ermöglichen die gezielte Einflussnahme auf deren Zustand und verbessern 
damit auf vielfältige Weise Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Die Wirkung der Probiotika 
wird durch die sogenannten Präbiotika – welche die hilfreichen Darmbakterien mit ihren 
Nährstoffen unterstützen - noch verbessert. Als Präbiotika sind die Aloe Vera Säfte von FE 
die optimale Ergänzung für eine gesunde Darmflora und damit für ein leistungsfähiges 
Immunsystem. Darüber hinaus helfen unsere Säfte mit ihrem hohen Anteil an Acemannan, 
Vitaminen, Mineralien und sekundären Pflanzenstoffen, Aminosäuren und Spurenelementen 
auch direkt dem Immunsystem.   
 
 

        


