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Testergebnis

Candida
Name Test-ID Berichtsdatum Geburtsdatum

Ihr individueller Ergebnisbericht

Wie von Ihnen gewünscht, haben wir Ihren Stuhl auf das Vorhandensein spezifischer 
Darmpilze untersucht. Durch die Ernährung, unsere Umwelt und zwischenmenschlichen 
Kontakt kommen wir ständig mit Hefen und Schimmelpilzen in Berührung und können 
eine Aufnahme nicht verhindern. Viele Pilze passieren den Darm bloß und sind nur 
vorübergehend nachweisbar. Denn ein starkes Immunsystem und ein 
gesunder Darm verhindern ein übermäßiges Wachstum der Pilze im Darm. Wenn 
jedoch Werte nachgewiesen werden, die weit über dem Referenzbereich liegen, können 
sie bereits Symptome ausgelöst haben. Dann ist es wichtig Maßnahmen zu ergreifen.

Der bloße Nachweis von Darmpilzen ist kein Hinweis 
auf eine schwerwiegende Infektion.

In diesem Test haben wir für Sie das Vorhandensein und die Anzahl unterschiedlicher 
Pilze in Ihrer Stuhlprobe bestimmt. Erhöhte Werte von Hefen und Schimmelpilzen 
können ein Zeichen für ein Ungleichgewicht der Darmflora und die mögliche Ursache 
unterschiedlicher Beschwerden sein.

Ihre Messergebnisse

Mykologische Stuhluntersuchung

Untersuchung Ergebnis Referenzbereich

pH-Wert

Candida albicans

Candida spec.

Geotrichum candidum

Schimmelpilze

5,8 - 7,0

< 1.000  KBE/ml

< 1.000 KBE/ml

< 100 KBE/ml

nicht vorhanden



Candida species

Candida albicans

Geotrichum candidum

Schimmelpilze

pH-Wert

Candida-Pilze gehören zu den Hefen. Bei 20-80% der gesunden Erwachsenen lassen sich 
Candida species im Darm nachweisen. Wenn die Abwehrmechanismen des Körpers intakt 
sind, dann hat Candida keinen schädigenden Einfluss. Zwischen 100 - 1.000 KBE/ml sind 
die Werte etwas erhöht. Werte über 10.000.000 KBE/ml können ein Zeichen dafür sein, 
dass die Darmflora oder die Darmschleimhaut geschädigt sind.

Candida albicans gehört zu den häufigsten Erregern einer Pilzinfektion. Eine Überbesied-
lung mit Candida albicans kann zu unterschiedlichsten Beschwerden führen. Betroffene 
klagen über Verdauungsbeschwerden und einen aufgeblähten Bauch bis hin zu 
Stimmungsschwankungen und chronische Müdigkeit. Leicht erhöhte Werte sind kein 
Grund zur Sorge. Ist der Wert jedoch schon länger über 10.000.000 KBE/ml und es 
treten zusätzlich Symptome auf, dann sollten Sie Maßnahmen ergreifen.

Geotrichum candidum hört sich so ähnlich an wie Candida. Es handelt sich hier jedoch 
um Schimmelpilze, genauer den “weißen Milchschimmel”. Sie kommen in vielen 
Lebensmitteln vor und gehören normalerweise nicht in den Darm. Bei Menschen mit 
einem schwachen Immunsystem kann sich dieser Schimmelpilz im Darm ausbreiten. 

Schimmelpilze schädigen nur sehr selten den Darm. Meist werden sie über die 
Ernährung und über die Luft aufgenommen und passieren den Darm ohne sich auszu-
breiten. In vielen Käsesorten sorgen Schimmelpilze für ein schmackhaftes Aroma. Einige 
können jedoch zum Verderb von Lebensmitteln führen und dabei Giftstoffe produzieren. 
Verdorbene Lebensmittel sollten daher in keinem Fall verzehrt werden. 

Der pH-Wert zeigt an, wie sauer oder basisch die Stuhlprobe ist. Je kleiner der pH-Wert 
ist, desto saurer ist er. Je höher er ist, desto basischer ist er. Ein gesunder Dickdarm ist 
leicht sauer. Ein pH-Wert von 7 gilt als neutral, ein Wert unter 7 gilt als sauer. Der 
Stuhl-pH-Wert bei Mitteleuropäern liegt meist zwischen 6,0 und 7,0. Ein Wert zwischen 
5,5 und 6,5 ist anzustreben. Denn ein leicht saurer pH-Wert sorgt dafür, dass gute 
Darmbakterien wachsen können und es fremden Keimen schwerer fällt, sich 
auszubreiten. Außerdem schränkt eine saures Milieu Fäulnisprozesse ein. Leichte 
Schwankungen sind nicht schlimm.

Das haben wir für Sie getestet



Bei erhöhten Darmpilz-Werten oder bereits länger bestehenden Symptomen ist es wichtig, nicht nur isoliert die 
Darmpilze zu behandeln. Oft sind diese nicht allein die Ursache der Beschwerden, sondern ein Zeichen dafür, 
dass die Darmflora insgesamt gestört ist. Probiotische und präbiotische Präparate können die Darmgesundheit 
unterstützen und die Darmflora stärken. Auch andere Nahrungsergänzungsmittel können sinnvoll sein, wenn die 
Darmgesundheit aus dem Gleichgewicht geraten ist.

Empfohlene und unterstützende Produkte

HLH Casa Sana Darmreinigung - 1000ml
+  Besteht aus 31 ausgesuchten probiotischen Bakterienkulturen
+  Enthält 23 verschiedene Kräuter- & Pflanzextrakte
+  Schonende und natürliche Reinigung des Darms
+  Ohne abführende Wirkung, daher zum ständigen Verzehr geeignet
+  100% vegan und hergestellt in Deutschland

Zum Produkt 

JAB Probiotik Pulver 60g
+  10 verschiedene Bakterienstämme
+  Bakterienkulturen, Colostrum, Ballaststoffe und L-Glutamin
+  Hochdosierte, effektive Mikroorganismen
+  Unterstützt den Darm
+  Selbstgezüchtete Bakterienstämme aus Deutschland

Madena Darmkur Forte - 600g

+  Kombination von Ballaststoffen und 16 verschiedenen Keimarten
+  In einer sinvollen Konzentration von 20 Milliarden Keimen pro Portion
+  Geschmacksneutral
+  Frei von Aromen, Zucker, Gluten, Lactose und Fructose
+  Mit ballaststoffresistenter Stärke Typ 3 und resistentem Dextrin, sowie
    einem gut balancierten Mix von Vitaminen, Mineralstoffen und 
    Spurenelementen A – Z

HIER KLICKEN für mehr Auswahl!

Zum Produkt 

Zum Produkt 

https://www.cerascreen.de/products/casa-sana-darmreinigung-1000-ml?utm_source=DE-Shop&utm_medium=Ergebnisbericht&utm_campaign=CAND&utm_content=Bild_1
https://www.cerascreen.de/products/jab-probiotik-pulver-60-g?utm_source=DE-Shop&utm_medium=Ergebnisbericht&utm_campaign=CAND&utm_content=Bild_2
https://www.cerascreen.de/products/nem-madena-darmkur-forte-600g?utm_source=DE-Shop&utm_medium=Ergebnisbericht&utm_campaign=CAND&utm_content=Bild_3
https://www.cerascreen.de/products/casa-sana-darmreinigung-1000-ml?utm_source=DE-Shop&utm_medium=Ergebnisbericht&utm_campaign=CAND&utm_content=Bild_1
https://www.cerascreen.de/products/casa-sana-darmreinigung-1000-ml?utm_source=DE-Shop&utm_medium=Ergebnisbericht&utm_campaign=CAND&utm_content=Bild_1
https://www.cerascreen.de/products/casa-sana-darmreinigung-1000-ml?utm_source=DE-Shop&utm_medium=Ergebnisbericht&utm_campaign=CAND&utm_content=Bild_1
https://www.cerascreen.de/products/jab-probiotik-pulver-60-g?utm_source=DE-Shop&utm_medium=Ergebnisbericht&utm_campaign=CAND&utm_content=Bild_2
https://www.cerascreen.de/products/jab-probiotik-pulver-60-g?utm_source=DE-Shop&utm_medium=Ergebnisbericht&utm_campaign=CAND&utm_content=Bild_2
https://www.cerascreen.de/products/nem-madena-darmkur-forte-600g?utm_source=DE-Shop&utm_medium=Ergebnisbericht&utm_campaign=CAND&utm_content=Bild_3
https://www.cerascreen.de/products/nem-madena-darmkur-forte-600g?utm_source=DE-Shop&utm_medium=Ergebnisbericht&utm_campaign=CAND&utm_content=Bild_3
https://www.cerascreen.de/collections/darmgesundheit?utm_source=DE-Shop&utm_medium=Ergebnisbericht&utm_campaign=CAND&utm_content=Bilder_CTA
https://www.cerascreen.de/products/jab-probiotik-pulver-60-g?utm_source=DE-Shop&utm_medium=Ergebnisbericht&utm_campaign=CAND&utm_content=Bild_2
https://www.cerascreen.de/products/nem-madena-darmkur-forte-600g?utm_source=DE-Shop&utm_medium=Ergebnisbericht&utm_campaign=CAND&utm_content=Bild_3


Häufig gestellte Fragen

Was kann dazu führen, dass der Stuhl zu sauer oder basisch ist?

Was sind typische Beschwerden einer zu hohen Pilzbesiedlung 
im Darm?

Eine gesunder Dickdarm ist leicht sauer. Die Darmbakterien regulieren den pH-Wert 
durch ihre Stoffwechselaktivitäten. Sie futtern Ballaststoffe, die mit der Ernährung auf-
genommen werden, um Energie zu gewinnen. Dabei entstehen kurzkettige Fettsäuren, 
die den Dickdarm ansäuern. 

Der pH-Wert des Stuhls kann saurer sein als normal, wenn Intoleranzen wie Lactose- 
oder Fructose-Unverträglichkeit vorliegen. Auch wenn besonders viele Ballaststoffe (z.B. 
durch eine vegane Ernährung) oder übermäßig viele einfache Kohlenhydrate gegessen 
werden, kann der Stuhl saurer als normal sein. 

Der pH-Wert kann basischer sein als normal, wenn zu wenig Ballaststoffe und vermehrt 
protein- und fettreiche Speisen gegessen werden. Dann hat die Darmflora nicht genug 
Nahrung, um kurzkettige Fettsäuren zu bilden und es können stattdessen mehr basische 
Fäulnisprodukte gebildet werden.

Die Symptome sind so vielfältig, dass es ohne Test nicht einfach ist, ein vermehrtes 
Auftreten von Pilzen im Darm zu erkennen.
Meist handelt es sich um Hefen der Gattung Candida. Die Hefepilze bauen Kohlenhydrate 
aus der Nahrung zu Fuselalkoholen und Kohlendioxid ab. Dadurch können ein Blähbauch, 
Bauchschmerzen und Völlegefühl entstehen. Auch Juckreiz am After und wiederkehrende 
Scheidenpilz-Infektionen können ein Zeichen für eine Darmpilzerkrankung sein. Candida 
albicans produziert zudem einen speziellen Giftstoff, der Gewebe schädigen kann.

Viele Betroffene berichten von weiteren unspezifischen Symptomen, die auch andere 
Ursachen haben können. Dazu gehören Verdauungsbeschwerden wie Durchfall und 
Verstopfung, Heißhunger auf Süßes, verstärkte Allergiesymptome, 
Lebensmittelunverträglichkeiten, Gelenkschmerzen, häufige Migräneattacken und 
Stimmungsschwankungen. 

Was kann zu erhöhten Candida-Werten führen?
Schwerkranke und Abwehrgeschwächte, aber auch sehr alte Menschen und 
Neugeborene, haben ein höheres Risiko an Pilzinfektionen zu erkranken. 
Hefen und Pilze sind weit verbreitet. Sie kommen in der Umwelt, in Lebensmitteln und 
auch in Menschen vor. Normalerweise sind sie ungefährlich für den Körper. Bei mehr als 
der Hälfte der Europäer ist Candida Teil der natürlichen Darmflora. Andere 
Mikroorganismen im Darm und das Immunsystem begrenzen sein Wachstum. Es gibt 
jedoch bestimmte Bedingungen, die die Vermehrung von Candida begünstigen. 

Hierzu zählen zum Beispiel

 + geschwächte Immunabwehr
 + chronische erkrankungen wie Diabetes und Aids
 + immunsuppressive Therapien
 + gestörte Darmflora
 + Entzündungen der Darmschleimhaut



 + Leaky Gut, d.h. eine gestörte Darmbarriere
 + Medikamente wie Antibiotika und Cortison
 + Einnahme der Verhütungspille (vaginale Candida-Infektion)

Welche Rolle spielt die Ernährung?
Einige Ärzte und Experten machen Ernährungsfehler für die Zunahme von Pilzerkran-
kungen verantwortlich. Einseitige Fehlernährungen mit zu hohem Zuckerkonsum und zu 
geringer Ballaststoffaufnahme können das komplexe Zusammenspiel der Darmflora aus 
dem Gleichgewicht bringen. So könnten sich Pilze im Darm ausbreiten und zu negati-
ven Symptomen führen. Eine ballaststoffreiche, zuckerarme Diät kann in Verbindung mit 
einer medikamentösen Therapie die Behandlung von Candida verbessern.

Zucker ist die bevorzugte Energiequelle der Darmpilze. Experten empfehlen daher den 
Verzicht auf Zucker und zuckerhaltige Lebensmittel. Einige Therapeuten raten sogar zu 
einem kompletten Verzicht auf Kohlenhydrate, also auch auf Obst und Vollkornprodukte. 
Nach derzeitigem Wissensstand ist ein kompletter Verzicht auf Kohlenhydrate, sog. keto-
gene Ernährung, nicht nötig. Es scheint besonders vorteilhaft, den Körper mit genügend 
Ballaststoffen aus Gemüse sowie Vollkornprodukten und zuckerarmem Obst zu versor-
gen.

Eine optimale Versorgung mit Mikronährstoffen ist wichtig für die Funktion des Immun-
systems. Essen sie Gemüse und Nüsse, um ausreichend mit Mikronährstoffen und Spu-
renelementen wie Zink und Selen versorgt zu sein. Erste Studien zeigen, dass eine gute 
Zinkversorgung bei der Behandlung von Candida-Infektionen unterstützend wirken kann.

Was ist die Candida-Diät?
Die Anti-Pilz-Diät oder Candida Diät wird besonders in der Naturheilkunde empfohlen. 
Sie kann für einige Wochen durchgeführt werden.
Die Diät ist wissenschaftlich nicht eindeutig belegt. Es gibt jedoch viele Therapeuten und 
Patienten, die mit dieser Ernährungsumstellung Erfolg haben. 

Weitere Informationen zur Candida Diät finden Sie hier.

Was kann ich noch zur Behandlung von Candida machen?
Die derzeitige Studienlage zur Candida-Überbesiedlungen ist leider mangelhaft. Es be-
steht Unklarheit über die geeigneten Therapien. In der klassischen Schulmedizin wird 
meist ein Antipilzmittel empfohlen. Bevor Sie ein Antipilzmittel einnehmen, wenden Sie 
sich bitte an Ihren Arzt oder Therapeuten.

Eine Ernährungsumstellung auf eine gesunde, vollwertige Kost wird fast immer empfoh-
len. Zusammen mit einer gezielten Antipilzmittel-Therapie mithilfe eines Arztes oder Heil-
praktikers können so das Immunsystem gestärkt und eine gesunde Darmflora aufgebaut 
werden.

Im Vordergrund stehen die Reduzierung des Zuckerkonsums und die gleichzeitige aus-
reichende Ballaststoffaufnahme. Eine ausgewogene vitamin- und mineralstoffreiche Er-
nährung unterstützt das Immunsystem. Einige Studien empfehlen zusätzlich bestimmte 
Lebensmittel oder Inhaltsstoffe zur Behandlung von Candida. Dazu zählen Gewürze wie 
Oregano, Zimt, Kurkuma und Gewürznelke. Auch Probiotika, entzündungshemmende 
Omega-3-Fettsäuren und die Fettsäure Caprylsäure (z.B. in Kokosnussöl) sollen positive 
Wirkungen bei Pilzbefall haben. 

https://www.cerascreen.de/blogs/news/candida-pilz-was-darf-ich-beim-pilzbefall-noch-essen?utm_source=DE-Shop&utm_medium=Ergebnisbericht&utm_campaign=CAND


Wie kann ich meine Darmflora aufbauen?

Meine Beschwerden werden schlimmer.

Um Ihre Darmflora langfristig gesund zu halten, sollte Ihre Ernährung vielseitig, reich an 
Polyphenolen und Ballaststoffen sein. 
Gestalten Sie Ihre Ernährung möglichst vielfältig mit einer Vielzahl an pflanzlichen und 
tierischen Produkten. Denn eine vielseitige Ernährung fördert eine vielfältige, gesunde 
Darmflora.

Polyphenole sind natürliche Stoffe, die Pflanzen Farbe und Geschmack verleihen. Sie ha-
ben gesundheitsfördernde Eigenschaften und fördern das Wachstum positiver Darmbak-
terien. Besonders reich an Polyphenolen sind dunkle Beeren, grünes Gemüse, aromati-
sche Gewürze, Kaffee und Kakao.

Ballaststoffe kommen in Obst, Gemüse und Vollkornprodukten vor. Sie können durch die 
menschlichen Verdauungsenzymen nicht aufgeschlossen werden. So gelangen Ballast-
stoffe unverdaut in den Dickdarm. Einige Ballaststoffe regen dort die Darmbewegung an 
und üben einen mechanischen Reinigungseffekt aus. Sogenannte präbiotische Ballast-
stoffe füttern die “guten” Darmbakterien und fördern eine gesunde Darmflora.

Der Test diagnostiziert keine Magendarm-Erkrankungen. Halten Sie Rücksprache mit 
Ihrem Arzt, wenn Ihre Beschwerden immer schlimmer werden. Suchen Sie einen Arzt 
auf, wenn Sie unter starken Bauchschmerzen und/oder starkem Durchfall leiden, der 
mehr als drei Tage anhält, blutig ist oder mit Fieber einhergeht.

Weitere Informationen zum Thema Darmgesundheit und Ernährung finden Sie hier.

https://www.cerascreen.de/blogs/gesundheitsportal/darmgesundheit-anleitung-zur-gesunden-darmflora?utm_source=DE-Shop&utm_medium=Ergebnisbericht&utm_campaign=CAND
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