
Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker – Warum Probiotika? 
 
Wörter, wie “Probiotika” oder “Antibiotikaresistenz”, man hört sie immer häufiger – oder 
noch schlimmer: „MRSA“-Keime (Methicillin resistenter Staphylococcus aureus). 
Abschreckend, undeutlich, verwirrend, … you name it, aber eins ist sicher: niemand weiß so 
genau, was sie eigentlich bedeuten. Zumindest nicht der Ottonormalverbraucher.  
 
Für weitere Erklärungen “fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker”, liest es sich in jeder 
Packungsbeilage – und genau das haben wir getan. V-Pharma Apotheker Jean-Luc Medart 
weiß wie niemand sonst, wie er komplexe wissenschaftliche Prozesse in verständliche 
Sprache übersetzen muss.  
 
Herrn Medart, Ärzte verschreiben mittlerweile weniger schnell Antibiotika. Wieso ist die 
Medizin plötzlich gegen das frühere Wundermittel? 
 
Antibiotika wurden in der Vergangenheit bei unzähligen Krankheiten eingesetzt. Ein 
klassisches Beispiel ist eine Bronchitis: statt einen Rachenabstrich zu machen und 
abzuwarten, ob es sich nicht einfach um eine leichte Entzündung handelt, verschrieben Ärzte 
zur Sicherheit Antibiotika. Man kämpfte sofort mit den harten Mitteln, um sicher zu sein, 
dass alle Bakterien getötet werden.  
 
Das klingt nach einem guten Plan – allerdings bedachte man nicht, dass dadurch auch die 
guten Bakterien getötet werden und dass unser Körper vereinfacht ausgedrückt „verlernt“, 
selber gegen krankmachende Bakterien zu kämpfen. Unser Immunsystem wird nicht mehr 
gefordert und wird dadurch schwächer. 
 
Und viel mehr als das: die schlechten Bakterien sind antibiotikaresistent geworden – mit 
anderen Worten: gewisse schlechte Bakterien reagieren nicht mehr auf Antibiotika, das 
Medikament ist also wirkungslos gegen besonders hartnäckige Krankmacher. Wir haben also 
leider mit zu großen Kanonen geschossen. 
 
„Gute“ Bakterien – das klingt paradox. Was muss man sich darunter vorstellen? 
 
Gute Bakterien sind Probiotika – das Gegenteil von Antibiotika also. Unser Körper trägt von 
Natur aus gute Keime in sich. Ein Beispiel ist unser Darm: gute Bakterien sorgen für einen 
gesunden Stuhlgang und damit für eine gute Gesundheit. Aber auch unser Mund und unsere 
Haut sich voller guter Keime, die uns vor äußeren Einflüssen – schädlichen Bakterien – 
beschützen. Je mehr gute Keime auf unserer Haut und in unserem Körper vorhanden sind, 
desto besser kann unser natürliches Abwehrsystem sich gegen krankmachende Erreger 
wehren. Eine Überdosis Probiotika ist also unmöglich. 
 
Dabei geht es nicht einmal nur um unseren Körper. Auch unsere Umgebung – Haushalt, 
Auto, Arbeitsplatz usw. – sollten nicht keimfrei sein. Herkömmliche Reinigungsmittel, die 
damit werben, 99% aller Keime zu beseitigen, sollten wir vermeiden – denn gerade diese 
Keimfreiheit sorgt für Probleme. Wir brauchen Bakterien in unserer Umgebung – es müssen 
nur die richtigen sein. 
 



Sind dann eigentlich Probiotika die Lösung für alles? 
 
Das könnte man fast sagen. In schlimmen Fällen sind Antibiotika natürlich immer noch nötig, 
denn Probiotika sind kein Wunderheilmittel. Aber sie machen unser Abwehrsystem stärker 
und bekämpfen die schlechten, krankmachenden Bakterien auf natürliche Weise.  
 
Außerdem ist es wichtig, der Antibiotikaresistenz von bestimmten schlechten Keimen 
entgegenzuwirken. Denn auf lange Sicht kann das schwerwiegende Folgen haben, da wir 
bestimmte Krankheiten nur schwer werden behandeln können. 
  
 
Merken Sie, dass die Menschen mittlerweile bewusst auf der Suche sind nach 
probiotischen Produkten? 
 
Ja, seit etwa 10 Jahren merkt man, dass Kunden vermehrt ganz bewusst nach probiotischen 
Mitteln fragen. Zum Beispiel zur Verbesserung der Darmflora – vereinfacht ausgedrückt: für 
einen besseren Stuhlgang.  
 
Aber auch Kosmetikprodukte, Babymilch und sogar Tierpflegeprodukte werden mit guten 
Keimen angereichert, da es mittlerweile erwiesen ist, dass sie einen guten Einfluss auf die 
Gesundheit haben.  
 
Natürlich spielen auch Ärzte eine wichtige Rolle in dieser Bewegung. Sie verschreiben viel 
weniger Antibiotika als früher und es wird sogar kontrolliert, ob Ärzte verhältnismäßig viel 
Antibiotika verschreiben.  
 
Es ist allerdings wichtig, dass nicht nur die Medizin, sondern auch Patienten begreifen, 
warum gute Keime – Probiotika also – so wertvoll für unsere Gesundheit sind. Die Menschen 
müssen gut informiert werden und umdenken – weg von der Idee, dass Keimfreiheit etwas 
Gutes ist.  
 

 
 
 

  


