
 
 

Mit den richtigen Bakterien auf dem Weg zur Bikinifigur 
 

OMNi-BiOTiC® metabolic reduziert „Dickmacherbakterien“ und ebnet den Weg zur 

Wunschfigur 
 

Graz, den 23.05.2017 – Viele Frauen kennen dieses Phänomen: Auf dem Weg zum 

Wunschgewicht verzichten sie auf Sahne, Süßigkeiten und vieles andere, was sich auf den 

Hüften niederschlagen könnte. Trotzdem kommt der Zeiger auf der Waage ihrem angepeilten 

Wunschgewicht nicht näher. Andere Menschen wiederum scheinen essen zu können, was sie 

möchten, ohne zuzunehmen. Der Grund dafür kann in unserem Darm liegen: Wissenschaftliche 

Studien belegen, dass unser Gewicht häufig von dem Verhältnis sogenannter „Dickmacher-

Bakterien“ und „Schlankmacher-Bakterien“ beeinflusst wird. Speziell selektierte 

Bakterienstämme, wie in OMNi-BiOTiC
® 

metabolic vereint, können heute jedoch einen 

Überschuss an „Dickmachern“ aus dem Darm verdrängen. 

  

Was unsere Verdauung täglich leistet, ist enorm: Während die Nahrungsmittel den Darm passieren, 

werden Enzyme und kurzkettige Fettsäuren produziert, Toxine isoliert, Nährstoffe aufgespalten und 

schließlich über die Darmwand ins Blut aufgenommen, um uns Energie zu liefern. Für diese 

unterschiedlichen Aufgaben ist eine Vielzahl von Bakterienarten verantwortlich – Firmicutes und 

Bacteroidetes bilden dabei die beiden größten Gruppen. Heute weiß man, dass in der Darmflora 

schlanker Menschen die Firmicutes und Bacteroidetes in einem Verhältnis von ca. 2:1 stehen. 

Wissenschaftliche Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass diese Relation bei übergewichtigen 

Menschen oft stark verschoben ist: Dicke Menschen haben eine andere Darmflora als Dünne. 

 

Wieso Bakterien unser Gewicht beeinflussen können 

Die „Dickmacher“ Firmicutes – genauer gesagt die Unterart der aggressiv Ballaststoff spaltenden 

Clostridien – werfen jede Kalorientabelle über den Haufen: Dies sind jene Ur-Bakterien, welche die 

Menschheit vor Jahrtausenden in strengen Wintern vor dem Verhungern bewahrt haben. Sie besitzen 

nämlich die Eigenschaft, dass sie aktiv eigentlich unverdauliche Ballaststoffe aufspalten können und 

damit aus jedem Stück Brot noch die letzten Kalorien herausholen – und sie sofort in unserem Körper 

als Fettpolster für mögliche „schlechte Zeiten“ speichern. Diese zusätzlichen Energiequellen können 

ein Mehr von bis zu 20% der gesamten Tagesaufnahme bedeuten. Bacteroidetes hingegen, die 

„Schlankmacher-Bakterien“, verkapseln unverbrauchte Kohlenhydrate noch im Darm, wodurch diese 

mit dem Stuhl ausgeschieden werden können. Das Ergebnis: Menschen, die zu viele „Dickmacher-

Bakterien“ im Körper haben, beziehen erheblich mehr Energie aus der Nahrung.  

 
Jo-Jo als Gewichtsfalle 

Besonders dramatisch ist der Effekt der Dickmacherbakterien aber nach jeder Diät. Während der Diät 

schalten diese XIVa-R-Clostridien nämlich den Stoffwechsel auf Sparflamme – in der 

Meinung, es herrsche eine Hungersnot. Sobald die Diät vorbei ist und wieder mehr 

Nahrung zugeführt wird, wird jedes Zuckermolekül sofort in Fett umgewandelt, um 

für die nächsten schlechten Zeiten gerüstet zu sein.  

Fazit: Mit zu vielen „Dickmacher-Bakterien“ kann man nur schlecht 

abnehmen und nach der Diät setzt ein massiver Jo-Jo Effekt ein. 

 

Mit den richtigen Bakterien zum Wunschgewicht 

Gerade für Menschen, die Abnehmen wollen oder ihr Gewicht 

leichter halten möchten, ist ein ausgeglichenes Verhältnis 

zwischen den beiden Bakteriengruppen essenziell. Forscher 

konnten nun nachweisen, dass die „Dickmacher-Bakterien“ 

auch wieder verdrängt werden können. Darmexperten ist es 

gelungen, die richtigen Bakterienstämme in OMNi-BiOTiC
®
 

metabolic* zu vereinen, um die XIVa-R Clostridien nachhaltig zu 

verdrängen und wieder ein Gleichgewicht in unserem Darm 



 
 
herzustellen. Bei einer täglichen Einnahme können diese speziell ausgewählten Bakterienstämme die 

„Dickmacher-Bakterien“ zurückdrängen. Darüber hinaus empfiehlt es sich, die „Schlankmacher-

Bakterien“ zu vermehren, indem man sie mit ihrer Lieblingsspeise füttert – dem Ballaststoff Apfelpektin 

– enthalten in OMNi-LOGiC
®
 Apfelpektin.  

 

 

Die besten Tipps auf dem Weg zum Wunschgewicht:  

Neben den idealen Bedingungen für ein neues Bakteriengleichgewicht in unserem Darm sind aber 

auch die richtige Ernährung und ausreichend Bewegung für den Erfolg beim Abnehmen entscheidend. 

 

 Behalten Sie die Menge der täglich zugeführten Kalorien im Blick: Wer abnehmen möchte, 

muss mehr Energie verbrauchen, als er zu sich nimmt. 

 Achten Sie auf die richtige Ernährung: Ganz oben auf dem Speiseplan sollten viel Gemüse, 

Milchprodukte, Fleisch und Fisch stehen. Kohlenhydrate sollten Sie dagegen so gut es geht 

meiden. Essen Sie daher nur wenig Brot, Nudeln, Reis und Kartoffeln und verzichten Sie auf 

Süßigkeiten oder gesüßte Getränke. Auch bei Obst sollten Sie etwas zurückhaltender sein – 

Früchte enthalten viele Kohlenhydrate. 

 Bewegen Sie sich regelmäßig – das kurbelt den Kalorienverbrauch an! Dafür müssen Sie nicht 

zum Marathonläufer werden. Schon bei 10.000 Schritten am Tag verbrennt Ihr Organismus 

ausreichend Fett und Zucker. Und regelmäßige Bewegung lässt sich auch ganz einfach in den 

Alltag integrieren: Nehmen Sie z.B. die Treppe statt den Aufzug und das Fahrrad statt den Bus.  

 

Die richtigen Rezepte zur Erlangung der optimalen Darmflora und die besten Tipps zur Ankurbelung 

des Stoffwechsels finden Sie im Buch „Die Darm-Diät“ (Kneipp-Verlag). 
 

* Nahrungsergänzungsmittel mit hochaktiven Darmsymbionten 

 

Über das Institut Allergosan 

Das Institut Allergosan mit Sitz in Graz wurde im Januar 1991 von der heute geschäftsführenden Mag. Anita 

Frauwallner gegründet. Seither beschäftigt sich das Unternehmen mit der Erforschung und Entwicklung von 

Produkten aus natürlichen Substanzen wie probiotischen Bakterien, Pflanzenextrakten und Mineralstoffen. Durch 

die intensive Zusammenarbeit der Gründerin des Instituts Allergosan mit anerkannten Wissenschaftlern aus 

Medizin, Pharmazie und Biochemie gelang es, ein naturheilkundliches Forschungs- und Kompetenzzentrum rund 

um das größte Organ des Menschen, den Darm, aufzubauen. Hieraus sind unter anderem die Produktserien 

OMNi-BiOTiC
®
 und OMNi-LOGiC

®
 entstanden. Das Institut Allergosan verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der 

darauf abzielt, das gesundheitliche Fundament des Menschen zu stärken, wenn möglich noch bevor Krankheiten 

entstehen. Im Fokus des Schaffens stehen wissenschaftliche Innovationen, die dem Gesamtsystem Mensch und 

der Natur verpflichtet sind.  

 

Weitere Informationen zum Institut Allergosan finden Sie unter www.allergosan.at und www.omni-biotic.com/de  
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