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Die Leber hat vielfältige Aufgaben:
Sie verstoffwechselt die im Darm
aufgenommenen Bausteine wie zum
Beispiel Aminosäuren, Fette und
Zucker – teils für die Biosynthesen
größerer Strukturen, teils für die
Energiegewinnung. Auch die Gluconeogenese und die Gallenproduktion sind hier zu nennen. Eine andere lebenserhaltende Funktion ist
die als „Kläranlage“: Wird die Darmschleimhaut durchlässig und gelangen vermehrt Schadstoffe in das
Pfortaderblut, übernimmt die Leber
eine dem Darm nachgeschaltete Clearence-Funktion. Dieser Tatsache
ist besonders bei der zunehmenden
Schadstoffbelastung aus der Umwelt
Rechnung zu tragen. Hier kann eine
milchsäurebakterienreiche Darmflora die Darmbarriere stärken und die
Leber somit unterstützen.
Wissenschaftler nennen die Darmflora
ein „lebenswichtiges Organ“, so bedeutend ist sie für den Menschen und seine Gesundheit. Die Darmflora umfasst
mehr Zellen als jedes Organ und übertrifft an Zellzahl sogar den gesamten
menschlichen Körper: um das Zehn- bis
Hundertfache. Die Vielfalt der Darmflora fasziniert die Forscher seit Jahren.
Etwa 500 verschiedene Darm-Bakterienarten sind heute bekannt; geschätzt
wird die Zahl auf 1000 oder mehr.
Der Nobelpreisträger Joshua Lederberg
definierte die Gesamtheit der mikrobiellen Genome im Darm als „Mikrobiom“ – in Anlehnung an das Genom
als Gesamtheit der Gene eines Organismus. Seiner Meinung nach muss das
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Mit Milchsäurebakterien die Leber entlasten

menschliche Genom gemeinsam mit
dem Mikrobiom seiner Besiedler betrachtet werden, um Schlüsse über den
menschlichen Organismus ziehen zu
können.

Darmflora: Giftung
und Entgiftung
Das „Organ Darmflora“ setzt in der gleichen Größenordnung Stoffe um wie die
menschliche Leber – nur verfügen die
Bakterien über zusätzliche Stoffwechselleistungen. Sie können die Leber
entlasten, indem sie bereits im Darm
schädliche Substanzen entgiften. Doch
nicht jedes Bakterium ist dazu in der
Lage. Einige Bakterienarten erhöhen
sogar die Schädlichkeit der Stoffe. Sie
können zum Beispiel heterozyklische
aromatische Amine aktivieren und so
die Schädigung der DNA in Darm- und
Leberzellen verstärken 1]. Ein Beispiel
dafür ist Bacteroides fragilis. Andere

Bakterien wie die Laktobazillen haben
die gegenteilige Wirkung: Sie verringern DNA-Schädigung durch heterozyklische aromatische Amine. Das haben
Untersuchungen an Ratten gezeigt. Der
wichtigste Entgiftungsmechanismus
scheint dabei die direkte Bindung dieser schädlichen Amine an die Zellwand
der Bakterien zu sein. Die Zusammensetzung der Mikroflora ist also für die
Giftungs- und Entgiftungsvorgänge im
Darm entscheidend.
Der Darm wiederum ist über die Pfortader mit der Leber verbunden. Die
Leber filtert Krankheitserreger und
Schadstoffe aus dem Blut, die die
Darmbarriere überwinden konnten.
Giftige Substanzen wandelt die Leber
in unschädliche Stoffe um, bevor sie
sie wieder in den Blutkreislauf entlässt.
Die Aufgaben von Darmflora und Leber
greifen ineinander. Ist eines der beiden
Systeme gestört, leidet auch die Funktion des anderen darunter.
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Wie endoskopische Untersuchungen gezeigt haben, sind bei Lebererkrankungen die Morphologie und Funktion des
Magendarmtrakts verändert 2]: In der
Darmschleimhaut finden sich entzündliche Veränderungen und vaskuläre Läsionen. Die Integrität der Darmbarriere ist
beeinträchtigt. Dadurch können Hepatotoxine, die durch proteolytische Bakterien im Darm entstehen oder bereits mit
der Nahrung aufgenommen wurden, in
die enterohepatische Strombahn gelangen. Zusätzlich können Endotoxine –
die Lipopolysaccharide Gram-negativer
Bakterien – die Darmschleimhaut passieren und zu latenten Entzündungsprozessen im Körper führen. Dieser Prozess
ist inzwischen als metabolische Endo
toxinämie bekannt.
Die Endotoxinämie könnte auch für das
Kachexie-Syndrom bei Lebererkrankungen verantwortlich sein. Und sie
wird aktuell nicht nur mit der Entstehung chronischer Erkrankungen wie
Diabetes, Adipositas und Arteriosklerose in Verbindung gebracht, sondern
führt auch zu einer schleichenden Beeinträchtigung der Leberfunktion, die
bei andauernder Endotoxinämie in
eine Fettleber münden kann.

Überlastete Leber
Bei chronischen Lebererkrankungen ist
die Entgiftungsleistung der Leber einge-
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schränkt. Sie kann zum Beispiel giftige
Stoffe wie das Ammoniak nicht mehr in
ausreichender Menge in Glutamin und
Harnstoff umwandeln, um es unschädlich zu machen. Im schlimmsten Fall
kommt es zu einer hepatischen Enzephalopathie: ammoniakreiches Blut
gelangt ins Gehirn und verursacht
Störungen der Gehirnfunktionen. Die
Symp
tome reichen von Konzentrationsstörungen über Schläfrigkeit bis
zum Leberkoma. Auch bei Kraftsportlern, die unphysiologisch viele Proteine
zu sich nehmen, kann die Leber überlastet sein.
Eine Hyperammonämie ist eine häufige Komplikation bei akuten und chronischen Lebererkrankungen. Charles
Nicaise und Mitarbeiter überprüften,
inwieweit Darmbakterien wie die Laktobazillen die Belastung mit Ammoniak verringern können 3]. Sie untersuchten dafür deren Wirkung auf Mäuse mit konstitutiver Hyperammonämie
oder akutem Leberversagen und auf Ratten mit chronischer Leberinsuffizienz.
Das Ergebnis: Die eingesetzten Milchsäurebakterien verringerten die Hyperammonämie bei den untersuchten
Mäusen und Ratten. Außerdem lebten
die Mäuse trotz akutem Leberversagen
länger und hatten weniger Ammoniak
in Blut und Stuhl. Nach Meinung der

Die Pfortader (Vena portae) sammelt das Blut
aus den Bauchorganen (Magen, Dünndarm,
Dickdarm, Teile des Mastdarms, Bauchspeicheldrüse, Milz) und führt es der Leber zu. 
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Autoren setzen die Milchsäurebakterien den Ammoniak direkt im Darm um
und entlasten so die Leber.
Milchsäurebakterien können auch die
Alkoholkonzentration im Blut verringern, wie eine Studie von Liu Qing und
Mitarbeitern zeigte 4]. Sie untersuchten
dabei den möglichen Mechanismus,
mit dem Milchsäurebakterien eine alkoholinduzierte Steatohepatitis bei
Ratten verhindern können. Wie sich herausstellte, verstärken Milchsäurebakterien den Stoffwechsel der ersten Magen- und Leberpassage.

Außerdem vermuten Wissenschaftler,
dass probiotische Bakterien die Bildung
von entzündungsfördernden Zytokinen
direkt einschränken 7]. In allen Studien
verbesserten Probiotika die Krankheitssymptome der Patienten mit nicht-alkoholischer Fettleber signifikant.

Alkoholabhängige
Lebererkrankungen

Milchsäurebakterien sind die Grundlage bei
der Herstellung von Joghurt, Käse und anderen Milchprodukten.
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Nicht-alkoholische
Fettleber
Lebererkrankungen treten in den
westlichen Ländern immer häufiger
auf – die Fettleber ist dabei Vorreiter.
Hauptursache ist nicht etwa der Alkoholkonsum, sondern der Anstieg von
Adipositas und Typ-II-Diabetes in der
Bevölkerung.
Bildet der Körper mehr Fette oder
nimmt er mehr Fette auf, als er abbauen
kann, entsteht eine Steatose, eine nichtalkoholische Fettleber 5]. In den westlichen Industrieländern sind Adipositas
und Typ-II-Diabetes die wesentlichen
Ursachen dafür. Eine Steatose bleibt
oft über Jahre symptomlos und deshalb
vom Patienten unbemerkt. Die Leber ist
aber in ihrer Funktion eingeschränkt
und anfälliger für entzündungsfördernde Stoffe wie Lipopolysaccharide oder
Hepatotoxine, die letztendlich zu einer
Leberzirrhose führen können.
Probiotika mit Milchsäurebakterien
helfen, die entzündungsfördernden
Bakterien im Darm nach und nach zurückzudrängen. Theoretisch könnten
die unerwünschten Bakterien auch
mithilfe von Antibiotika beseitigt werden. Antibiotika töten allerdings auch
Bakterien der natürlichen Darmflora
ab und verringern damit wiederum den
Schutz vor schädlichen Bakterien. Zusätzlich fördert jede Therapie mit einem
Antibiotikum die Entstehung von Resistenzen. Probiotika haben sich dagegen
noch in anderer Hinsicht als nützlich
erwiesen: Sie verbessern die Integrität
der Darmschleimhaut und verringern
so die Translokation von Bakterien und
den Einstrom von Hepatotoxinen 6].

Das gestörte Zusammenspiel zwischen
Leber und Darm bei Alkoholmissbrauch
ist heute sehr gut untersucht. Alkohol und entzündungsauslösende Stoffe lassen die Darmbarriere durchlässig
werden. In Folge können Hepato- und
Endotoxine ins Blut übergehen. Studien haben auch die Veränderungen der
Darmflora bei Alkoholkranken belegt:
Im Vergleich zu Menschen mit normalem Trinkverhalten sind Laktobazillen, Bifidobakterien und Enterokokken
stark vermindert. Wurde die Standardbehandlung mit Vitamin B1, B6 und
Diazepam um probiotische Bakterien
erweitert, konnte die ursprüngliche Mikroflora innerhalb von fünf Tagen wiederhergestellt werden 8]. Die Probiotika
verbesserten außerdem die Leberfunktionsparameter
Alanin-Aminotransferase und Aspartat-Aminotransferase
signifikant, wenn auch nicht bis zum
Niveau eines Gesunden 9].

Endstadium Leberzirrhose
Die Leberzirrhose als Endstadium einer
chronischen Lebererkrankung gilt als
irreversibel. Hauptauslöser sind in Europa Alkoholmissbrauch und die chronische Virushepatitis. Im typischen
jahre- bis jahrzehntelangen Verlauf einer Zirrhose verliert das Lebergewebe die Fähigkeit zur Regeneration. Ein
narbenartiges Gewebe entsteht, das die
Durchblutung der Leber immer stärker
beeinträchtigt. Im Stadium der Leberzirrhose verändern verschiedene Umstände die Darmflora und die Funktion des Darmepithels. Während in den
Stuhlproben vermehrt Aerobier wie Enterobacter und Enterokokken sowie Anaerobier wie Clostridien zu finden sind,
sind die Zahlen der Bifidobakterien
erniedrigt. Wissenschaftler vermuten
die Gründe dafür in der herabgesetzten Darmbewegung, der erniedrigten
Ausscheidungsrate von Stoffen wie Immunglobulin A, Lysozym, Schleim und
Säuren, einem erhöhten pH-Wert, Verknappung der Gallensäuren und nicht

zuletzt der übermäßigen Alkoholbelastung.
Ein weiteres Problem: Je weiter die Zirrhose fortgeschritten ist, desto durchlässiger wird das Darmepithel und
desto mehr Bakterien treten in die Blutbahn über 10].
Bei einer Leberzirrhose können Milchsäurebakterien die schwer belastete Leber schonen. Bei Ratten mit akut
geschädigter Leber konnten Wissenschaftler dies nachweisen: Probiotische
Bakterien wie Laktobazillen und Bifidobakterien milderten bei den Tieren die
Verletzung der Leber, verringerten die
bakterielle Translokation und normalisierten Entzündungswerte 11].
Wichtig sind die Probiotika aber auch,
um dem o.g. Ungleichgewicht in der
Darmflora entgegenzuwirken 12]. In
entsprechenden Studien vermuten die
Wissenschaftler, dass Laktobazillen die
bakterielle Translokation eindämmen,
indem sie das Wachstum anaerober
und Gram-positiver Bakterien fördern
und gleichzeitig das Wachstum Gramnegativer Bakterien hemmen. Ein anderer möglicher Mechanismus ist die
indirekte Vermehrung kurzkettiger Fettsäuren, die Stabilisierung der Darmbarriere und die Absenkung des pH-Werts,
die wiederum Wachstumsfaktoren der
gesunden Darmflora ankurbeln und somit das Anheften und Einwandern von
Pathogenen verhindern.

Fazit
Milchsäurebakterien können in den
verschiedenen Stadien der Leberschädigung helfen, die Leber zu unterstützen und die Symptome der Patienten
zu mildern. Vor allem die Fähigkeit der
Milchsäurebakterien,
unerwünschte
Bakterien zu verdrängen und die Darmbarriere zu stärken, ist für die positive
Wirkung der Milchsäurebakterien verantwortlich. Aber auch die Bindekapazität zum Beispiel für heterozyklische
aromatische Amine spielt eine Rolle.
Präparate mit Milchsäurebakterien
sind natürlich und gut verträglich, sollten jedoch möglichst wenig Eiweiß enthalten, um die Leber nicht zusätzlich
mit Ammoniak zu belasten.
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