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Darmpilze – Quatsch oder 
ernst zu nehmendes Problem?

Mykose – was ist das?

Unter einer Mykose verstehen wir eine 
Infektion mit Pilzen. Eine Infektion hat 
aber immer einen Krankheitswert. Der 
Nachweis einer bloßen Besiedelung 
stellt noch keine Mykose und schon gar 
keine behandlungsbedürftige Krankheit 
dar. Beispiel: Bei einem Abstrich an Ih-
rer Rachenschleimhaut wird man eine 
Vielzahl von Keimen finden, darunter 
möglicherweise sogar pathogene Keime, 
also Krankheitserreger. Trotzdem wird 
Ihr Arzt diese Besiedelung niemals an-
tibiotisch behandeln wollen – wenn die 
Keimzahlen nicht sehr hoch sind und Sie 
gleichzeitig Halsschmerzen und andere 
Entzündungszeichen aufweisen. Dassel-
be gilt für die Pilze.

WISSEN

 Vor einigen Jahren schwappte eine regelrechte Pilzwelle 
durch das Land. Fast alle Krankheiten – von Allergien bis 

Zerebralsklerose (Gehirnarterienverkalkung) – sollten von 
Darmpilzen verursacht werden. Auf der anderen Seite standen 
Internisten/Gastroenterologen, die behaupteten, Pilze im Darm 
haben gar keine Bedeutung, sie ge-
hören sogar zur normalen Flora.

Wer hat nun recht? 
Wir nehmen ständig mit unserer 
Nahrung auch Pilze auf, von denen 
einige die Passage unseres Magen-
Darm-Kanals nicht nur überleben, 
sondern sich dort auch in begrenz-
tem Umfang vermehren können. Bei 
einer Stuhlanalyse mit Pilzbestim-
mung lassen sich diese Pilze – meist 
handelt es sich um Hefepilze der 
Gattung Candida – dann auch nach-
weisen. Eine Besiedelung ist aber 
noch keine Infektion. Auch im Stuhl 
von Angehörigen von Naturvölkern 
findet man mitunter solche Pilze. 
Diese Argumente verwenden auch 
die Gegner der Pilzhypothese. Was 
sie verschweigen ist aber die Tatsache, dass die Keimzahlen bei 
einer solchen natürlichen Pilzbesiedelung 103 oder 104 Keime 
pro Gramm niemals übersteigen. Bei einigen Menschen findet 
man aber 106 oder 107 Keime pro Gramm. 

Ist das noch normal?  106 oder 107 Keime sind natürlich nicht 
normal, weswegen die Pilzgegner – meist sehr naturheilkund-

aus: Schmiedel, Verdauung! 99 verblüffende Tatsachen (ISBN 9783830434283) © 2008 Trias Verlag



22

1 Ursachen

lich orientierte Therapeuten – etwas gegen die Pilze unterneh-
men. Erstaunlicherweise greifen Sie dabei aber zur chemischen 
Keule und wollen die Pilze damit auslöschen. Sie bedienen sich 
dabei des Antimykotikums Nystatin, welches zwar vom Darm 
praktisch nicht aufgenommen wird, aber nichtsdestotrotz ein 
gegen Pilze gerichtetes Antibiotikum ist, welches niemals ohne 
eine zwingende Notwendigkeit eingesetzt werden sollte. Und 
diese besteht bei einer Pilzbesiedelung nicht immer, selbst 
wenn die Keimzahlen sehr hoch sein sollten.

Ich muss zugeben,  dass ich bei den Pilzen quasi vom Paulus 
zum Saulus geworden bin. Mit einer Nystatin-Therapie habe 
ich zwar kurzfristig ein rasches Verschwinden der Darmpil-
ze gesehen – nach vier Wochen waren sie aber meist wieder 
da, wenn die zugrunde liegende Störung eben nicht beseitigt 
wurde. Genauso verhielt es sich mit den Beschwerden. Viele 
Betroffene haben mir ganz ähnlich ihr Leid geschildert. Ich set-
ze Nystatin heute eigentlich nur noch dann ein, wenn ich bei 
entsprechenden Beschwerden hohe Keimzahlen im Stuhl finde 
(mindestens 105 bis 106 pro Gramm) und keine andere Erklä-
rung für die Beschwerden oder die Pilzbesiedelung finde. All 
dies ist aber sehr selten der Fall, meist lässt sich eben doch eine 
ökologische oder eine immunologische Störung nachweisen.

Sinn und Unsinn der Pilzbehandlungen
Für eine Pilzbesiedelung des Darms gibt es eigentlich nur zwei 
Ursachen: eine ökologische Störung mit einer Aufnahmestö-
rung des Darms, welche die Ansiedelung falscher Bakterien 
und eben auch der Pilze begünstigt oder eine schwere Immun-
schwäche. Solche Immunschwächen stellen dann auch eine 
unbedingte Indikation dar, Pilze antimykotisch zu behandeln, 
z. B. bei AIDS oder mit starken, das Immunsystem schwächen-
den Medikamenten behandelten Patienten. 

Achtung: Nicht die Pilze sind primär zu behandeln, sondern 
die deren Wachstum fördernde zugrunde liegende ökologische 
oder immunologische Störung!
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Wenn eine Fettverdauungsstörung, beispielsweise hervorge-
rufen durch eine Milchzuckerunverträglichkeit oder eine Gal-
lenfunktionsstörung, beseitigt wird (diätetisch oder medika-
mentös), dann verschwinden meist auch die Pilze oder werden 
auf ein erträgliches Maß reduziert. 

Noch unsinniger – und ich sehe das bei meinen Patienten 
immer wieder – ist eine antimykotische Behandlung auf der 
Grundlage von Antikörperbestimmungen im Blut. Erhöhte An-
tikörperspiegel im Blut zeigen lediglich an, dass der Organis-
mus sich irgendwann einmal mit Pilzen immunologisch aus-
einandergesetzt hat – vor 20 Jahren oder erst gestern. Erhöhte 
IgM- und IgA-Spiegel weisen zwar auf eine relativ frische im-
munologische Reaktion hin, aber aktuelle Pilzbesiedelungen 
kann ich mit einer viel einfacheren und preisgünstigeren Stuhl-
untersuchung genauso sicher nachweisen.

Noch schlimmer als die antimykotische Therapie  ist die geradezu 
gemeingefährliche Empfehlung einer sogenannten Anti-Pilz-
Diät. Die Theorie ist ganz plausibel: Pilze verwerten haupt-
sächlich Kohlenhydrate. Also hat man den Patienten praktisch 
völlig kohlenhydratfreie Diäten angedeihen lassen. Gedeihen 
trifft es hier nicht ganz, da die Patienten, die meistens schon 
von der Grunderkrankung, nach der aber nicht gefahndet wur-
de, geschwächt waren, durch diese unsinnige Diät noch weiter 
belastet werden. Das Problem ist, dass viele Patienten sehr kom-
plizierte Ratschläge meist peinlich genau befolgen. Je strenger 
und schwieriger ein Behandlungsregime – umso besser. Sicher 
ist, dass man sich nicht gerade sehr zuckerreich ernähren soll-
te, da Pilze sich über Zucker besonders gerne hermachen – aber 
das sollte man ja sowieso nicht. 

»Sich mit einer allzu streng geregelten Lebensweise gesund er-
halten, ist an sich schon eine sehr ernste Krankheit.«
 François de La Rochefoucauld

Pilze sind sehr genügsam. Sie entwickeln auch Überlebensfor-
men, wenn man ihnen sämtliche Kohlenhydrate entzieht. Ich 
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habe erlebt, dass selbst nach einem dreiwöchigen Heilfasten 
mit Wasser und ungesüßtem Tee sowie nahezu täglichen Ein-
läufen zur Darmreinigung die vor dem Fasten vorhandenen Pil-
ze auch danach noch vorhanden waren. Sie verfallen einfach 
in eine Art Winterschlaf und warten auf bessere Zeiten oder 
sie ernähren sich von den sich auch im Fasten ständig abschil-
fernden Darmzellen. Auch mit einer Kolon-Hydro-Therapie, bei 
der sehr intensive Darmspülungen mit bis zu 20 Litern Wasser 
angewandt werden, können die Pilze nicht einfach weggespült 
werden.

Achtung: Keine Diät sollte schlimmer sein als die Krankheit, 
die damit behandelt wird – dies gilt in besonderem Maße für 
die sogenannten Anti-Pilz-Diäten.

Was bringen probiotische Joghurts?
Der Verzehr von Joghurt gehört zu den ältesten mikrobiolo-
gischen Therapien der Menschheit. Bestimmte Bakterien, die 
bevorzugt Milchzucker verstoffwechseln, verwandeln Milch 
in Joghurt. Dabei handelt es hauptsächlich um Bakterien wie 
Laktobazillen und Bifidobakterien. In unserem Dünndarm 
kommen solche Keime auch reichlich vor. Da diese Keime in ge-
wissem Unfang auch das Immunsystem trainieren, sind clevere 
Marketingstrategen der Lebensmittelindustrie auf die glorrei-
che Idee gekommen, diese Fähigkeit als Verkaufsargument zu 
nutzen.

Prinzipiell sind die Behauptungen sogar korrekt. Joghurts ent-
halten günstige Bakterienstämme. Für einige dieser Bakterien 
wurden im Versuch immunfördernde Wirkungen nachgewie-
sen. Es gibt sogar Studien, die tatsächlich den Nachweis von 
(sehr geringfügig) weniger Infekten erbrachten. Doch wurde 
bisher kein einziger Beleg dafür geliefert, dass die neuen Jo-
ghurts den bisher bekannten Joghurts mit den alten Joghurt-
kulturen überhaupt in irgendeiner Weise überlegen sind. Je-
der Joghurt darf für sich die Kennzeichnung »probiotisch« in 
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Anspruch nehmen (zumindest dann, wenn er noch irgendwie 
nachweisbar lebende Keime enthält – egal welche und in wel-
cher Menge).

Joghurts sind kein Allheilmittel, denn
Joghurts enthalten Milchzucker. Wer eine Laktoseintoleranz  �
hat, bekommt damit nicht weniger, sondern mehr Darmpro-
bleme.
Frucht-Joghurts enthalten Fruktose. Wer eine Fruktosein- �
toleranz hat, bekommt damit nicht weniger, sondern mehr 
Darmprobleme.
Joghurts enthalten Milcheiweiß. Wer eine Milcheiweißaller- �
gie hat, bekommt damit nicht weniger, sondern mehr Darm-
probleme.
Joghurts enthalten relativ viel Fett und Eiweiß. Wer aufgrund  �
einer noch nicht erkannten Verdauungsstörung Fett und Ei-
weiß nicht gut verwerten kann, weist einen Fäulnisstuhl 
auf, der unter Zufuhr von reichlich Joghurt noch schlimmer 
werden kann.

Mit ihren Werbeaussagen  haben die Marketingabteilungen der 
Lebensmittelkonzerne den Mund aber eindeutig zu voll genom-
men. Ich rate (zumindest nach der vorliegenden Datenlage) ve-
hement davon ab, den teilweise dreifachen Preis für Verspre-
chungen hinzublättern, die durch nichts, aber auch gar nichts 
belegt sind. Im Moment gilt daher – und damit sind wir wieder 
bei den Blähungen: Die Lebensmittelindustrie produziert mit 
den probiotischen Joghurts nichts als heiße Luft. Und diese hei-
ße Luft stinkt auch noch, nämlich nach dicken Profiten.

Wenn ich mir den Sinn der meisten »Symbioselenkungen«, der 
Anti-Pilz-Kuren und der probiotischen Joghurt-Hysterie an-
schaue, dann kann ich mich nur mit folgendem Zitat trösten:

»Zwei Dinge sind unendlich: Die menschliche Dumm-
heit und das Universum. Beim Universum bin ich mir 
aber noch nicht sicher.«  (Albert Einstein)

Mehr über die 
Bedeutung der 
Darmflora erfah-
ren Sie ab S. 102.
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Der Untergang der Dinos

Über die Bedeutung der Darmflora für das einzelne Individuum 
haben wir bereits viel erfahren. Sie geht aber noch weit über 
unsere beschränkten menschlichen Vorstellungen hinaus. Die 
Darmflora hat vor langer Zeit einmal die Evolutionsgeschichte 
auf der Erde entscheidend beeinflusst. Darmbakterien haben 
nämlich zum Untergang der Dinosaurier beigetragen. Ja, Sie 
haben ganz richtig gelesen. Die Dinos sind nämlich an ihren 
eigenen Pupsen untergegangen.

Spaß beiseite: In Milliarden von Dinodärmen wurde über einen 
Zeitraum von vielen Millionen Jahren von den dort angesiedel-
ten Bakterien eine riesige Menge Methangas erzeugt. Dies ge-
langte auf sehr natürlichem Wege in die Atmosphäre. Das hat 
uns nämlich Steven Spielberg in Jurassic Park verschwiegen: 
Die vorzeitlichen Steppen und Urwälder waren weniger vom 
Gebrüll blutrünstiger Tyrannosaurier als vielmehr von den Fur-
zen pflanzenfressender Brontosaurier angefüllt – was weniger 
sensationell, aber realistischer ist. 

Das Methangas häufte sich in der Atmosphäre langsam an und 
veränderte so das Klima. Wir Menschen glauben ja immer, wir 
seien die ersten und die besten. Selbst eine Klimakatastrophe 
haben schon andere vor uns geschehen lassen – nur eben mit 
Methan anstelle von Kohlendioxid.

Nebenbei: Unsere riesigen Rinderherden erzeugen 
nicht nur die Grundlage von Cholesterin steigern-
den und Diabetes begünstigenden Hamburgern 
sowie teure und unsinnige Milchseen, sondern 

auch Methangas, welches den Treibhauseffekt 
durch das CO2 noch verstärkt.

Doch zurück zu den Dinos. Bereits vor dem Meteoritenein-
schlag gab es unter den Dinos ein dramatisches Artensterben, 
welches Wissenschaftler auf einen methangasbedingten Kli-
mawandel zurückführen. Der Meteor hat den noch auf der Erde 
überlebenden Dinos dann nur noch den Rest gegeben. Klingt 
unglaublich, ist auch nicht so aufregend, dafür aber wahr.
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