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D er Darm ist ein wichtiger Teil unserer Stoffwech-

selorgane. Hier findet ein intensiver Austausch 

mit verschiedenen Stoffen statt. Es landen die 

gesunde Nahrung ebenso wie alle künstlichen 

Farbstoffe, Emulgatoren und Konservierungsmittel im Darm. 

Die Darmwand ist mit einer schützenden, leistungsstarken 

Darmflora ausgekleidet, in der es viele verschiedene Darm-

bakterien gibt. Die Darmflora sorgt dafür, dass ausreichend 

Energie zur Verfügung steht und nicht «jeder Müll» in unseren 

Körperkreislauf gelangt. 

 

Die Anzahl und Vielfalt der Darmbakterien ist riesig und bei je-

der Person individuell. Die Zusammensetzung unseres persön-

lichen Mikrobioms hängt vom biologischen Alter, der Herkunft, 

den Ernährungs- und Lebensgewohnheiten sowie von unserem 

Geschlecht mit den dazugehörigen Erbfaktoren ab. Die Gene 

bestimmen, welche aus der Umwelt aufgenommenen Mikro-

organismen sich bei uns wohlfühlen. Jeder Mensch weist ein 

einzigartiges Siedlungsmuster an Bakterienstämmen auf – so 

wie eine Art Fingerabdruck.  

DIE MACHT DER DARMBAKTERIEN

Viele der im Mikrobiom vorhandenen Bakterien sind mehr oder 

weniger hilfreich. Sie werden daher als gute Darmbakterien be-

trachtet. Allerdings nehmen wir von aussen immer auch Krank-

heitskeime in unser Mikrobiom auf. Es sollte allerdings unser Be-

streben sein, das Gleichgewicht zwischen guten und schlechten 

Darmbakterien zu erhalten. Zu den Mikroorganismen gehören 

auch die Probiotika und Präbiotika. Alle zusammen bilden die na-

türliche Darmflora. Man geht davon aus, dass insbesondere pro-

biotische Bakterien, wie z.B. Bifidobakterien und Laktobazillen, 

wichtig für die Gesundheit sind. 

WAS STÖRT DIE GESUNDE BALANCE DER DARMFLORA?

Neben falscher Ernährung und zu viel Stress beschädigt die 

dauerhafte Einnahme von Medikamenten, insbesondere von 

Antibiotika, durch ihre bakterientötende Wirkung die Darmflo-

ra. Nicht nur die krankmachenden Bakterien sterben bei an-

dauernder Belastung ab, sondern auch nützliche Mikroorga-

nismen. Die Darmflora gerät aus dem Gleichgewicht. Daraus 

kann auch eine Immunresistenz entstehen. 

«Geht’s dem 
Darm nicht gut, 
leidet die Haut» 

DER DARM UND DIE EMOTIONEN

Mittlerweile gibt es viele wissenschaftliche Studien, die die Ge-

sundheit der Darmflora mit der Psyche in Verbindung bringen. 

Angst und Stress können die Magen-Darm-Passage beschleu-

nigen – es kann ein regelrechter Stress- oder Angst-Durchfall  

entstehen. Depressive Verstimmungen oder lang anhaltende 

Traurigkeit können hingegen die Magen-Darm-Passage bis zur 

Verstopfung verlangsamen. Die seelische Verfassung beein-

flusst somit die Darmtätigkeit. Umgekehrt legen neueste Unter-

suchungen nahe, dass auch der Zustand der Darmschleimhaut 

oder die Zusammensetzung der Darmflora das seelische Be-

finden beeinflussen können.

DER DARM STRAUCHELT, UND DIE HAUT LEIDET MIT 

«Geht’s dem Darm nicht gut, leidet die Haut» – die sensible 

Körpermitte kann die Haut in Mitleidenschaft ziehen. Unter-

mauert wird dieser Zusammenhang von Studien, die auf-

zeigen, dass Menschen mit Problemhaut oft eine veränderte 

Darmflora (z. B. zu wenige Laktobazillen und Bifidobakterien) 

und Darmbarriere aufweisen – Probleme, die sich unter Be-

lastung zusätzlich verstärken können. 

WIESO IST DIE DARMFLORA FÜR DIE GESUNDHEIT 

WICHTIG? 

Während der Dünndarm für die Verdauung und Aufnahme der 

Nährstoffe zuständig ist, findet im Dickdarm sozusagen die 

«Resteverwertung» statt. Die im Dünndarm und Dickdarm le-

benden Bakterienfamilien haben unterschiedliche Funktionen 

und Fähigkeiten. Die meisten Darmbakterien leben im Dick-

darm und bilden dort die Darmflora. 

DIE DARMFLORA SPIELT EINE WICHTIGE ROLLE

> bei der Unterstützung der Verdauung

> bei der Versorgung der Darmschleimhaut

> bei der Verdrängung von krankmachenden Erregern

> bei der Aufrechterhaltung der Darmbarriere

> beim Training des Immunsystems

> bei der Vitaminproduktion

Diese Aussagen dürfen nicht für Werbezwecke genutzt werden!



WIE KANN MAN EINE GESUNDE DARMFLORA FÖRDERN?

Ein gesunder Lebensstil mit viel Bewegung, ausreichend Ent-

spannung und einer ausgewogenen Ernährung stärkt die ge-

sunde Zusammensetzung der Darmflora.

> Ausgewogene Ernährung

> Fasten 

> Vitamine und Spurenelemente 

> Probiotika und Präbiotika

PRÄBIOTIKA

Präbiotika sind nicht verdaubare Lebensmittelbestandteile, die 

Wachstum und Aktivität der Bakterien im Dickdarm fördern. 

Akazienfasern sind ein solches Präbiotikum und dienen als Nährmit-

tel. Sie unterstützen das Wachstum bereits vorhandener Darmbak-

terien und neu hinzukommender Probiotika-Bakterien. Sie können 

von Bifidobakterien als Energiequelle genutzt sowie verstoffwech-

selt werden und helfen so beim Ansiedeln der Bakterien im Darm. 

PROBIOTIKA

Probiotika sind lebende Mikroorganismen, z. B. Bifidobakterien 

oder Laktobazillen, wie sie auch natürlicherweise im Darm vor-

kommen. Die Probiotika siedeln sich bei den bereits ansässigen 

guten Darmbakterien an und helfen, die unerwünschten Keime 

zu verdrängen. Die Bakterien kommen in gefriergetrockneter 

Form im ProBeautykum vor, sind also inaktiv, bis sie rehydrieren 

(mit Flüssigkeit in Kontakt kommen).

BIFIDOBAKTERIEN

Sie gehören zu den häufigsten Bakterienarten in unserem Darm. 

Jeder einzelne Bakterienstamm hat seine speziellen Aufgaben, al-

lerdings sorgen sie alle für ein saures Milieu im Darm und halten 

damit schlechte Darmbakterien fern. Sie helfen, Infektionen und 

Entzündungen vorzubeugen, weil viele Krankheitserreger in einem 

niedrigen pH-Bereich nicht wachsen.

Bifidobacterium animalis wirkt durch Einflussnahme auf bestimm-

te Regelkreise dem ungewollten Übergewicht entgegen. Gleichzei-

tig verändert es die Mundflora positiv und hemmt die Kariogenität 

von Streptococcus mutans.

Bifidobacterium breve sorgt für ein milchsaures Milieu und hält 

somit Pilze (wie auch Scheidenpilze, Korshunow et al., 1999) und 

andere pathogene Keime fern. 

«Bifidobakterien 
helfen, Infektionen 
und Entzündungen 
vorzubeugen» 

«Milchsäurebak-
terien für ein gut 
funktionierendes 
Verdauungs- 
system» 

Bifidobacterium lactis verbessert die Schleimhaut-Barriere des 

Darms, indem es die Durchlässigkeit für Makromoleküle reduziert. 

Bei einer Studie (Isolauri et al. 2000) konnte eine Verbesserung 

von Hautekzemen erzielt werden. Die Ergebnisse zeigten, dass 

sich allergisch bedingte Entzündungen reduzierten. 

Bifidobacterium longum säuert sein Umfeld milchsauer an und hilft 

dadurch, pathogene Keime wie zum Beispiel Pilze fernzuhalten. 

LAKTOBAZILLEN

Die Milchsäurebakterien finden sich vor allem im Dünndarm 

und sorgen dort für ein gut funktionierendes Verdauungssystem. 

Gleichzeitig unterstützen sie uns bei der Immunabwehr.

Lactobacillus acidophilus zeichnet sich durch eine starke entzün-

dungshemmende Wirkung aus und hilft, Darmbeschwerden durch 

Laktoseintoleranz zu verbessern. 

Lactobacillus casei ist als Bewohner des menschlichen Verdau-

ungstraktes an der Aufspaltung von Proteinen in Peptide und Ami-

nosäuren beteiligt. Es zersetzt Nahrungsmittel und hilft somit bei 

der Verdauung.

Lactobacillus helveticus hilft, durch Mikrobiomodulation pathogene 

Keime zu reduzieren, und trägt dazu bei, dass die Nährstoffe besser 

resorbiert werden. Insbesondere auf die Knochendichte hat es einen 

besonders positiven Einfluss, indem es die Kalziumresorption und 

den Knochenstoffwechsel verbessert. (Mirkka Narva et al., 2004) 

Lactobacillus paracasei wurde in einer Studie (Eutamene et al., 

2007) untersucht. Es wurde dabei festgestellt, dass die durch 

Stress induzierte erhöhte Darmdurchlässigkeit reduziert/norma-

lisiert werden kann. 

Lactobacillus plantarum hat einen signifikanten Einfluss auf den 

mentalen Status des Menschen, dies wurde in einer aktuellen pla-

cebokontrollierten Doppelblind-Studie von 2018 durch L.C. Lew et al. 

nachgewiesen.

Lactobacillus rhamnosus ist extrem säureresistent und überlebt 

somit die Magen-Darm-Passage.

Diese Aussagen dürfen nicht für Werbezwecke genutzt werden!



«Auf die richtigen 
Vitamine 
kommt es an» 

VITAMINE

Durch ihren besonders aktiven Stoffwechsel sind sowohl die Haut-

zellen als auch die Schleimhautzellen des Darms auf eine gute 

Nährstoffversorgung angewiesen. Um die Vitalkraft beider Barrie-

re-Organe möglichst lange zu wahren, sollte deshalb auf die aus-

reichende Aufnahme der richtigen Vitamine geachtet werden: Als 

bewährte Nährstoffe zur Unterstützung der Schleimhaut gelten die 

Vitamine A, B2, Niacin und Biotin. Zu den inneren Hautschmeichlern 

zählen die Vitamine C, E und Biotin.

Vitamin E, Alpha-Tocopherolacetat, schützt die Zellen und verhin-

dert, dass freie Radikale die Zellmembranen zerstören. 

Vitamin B3, Nicotinamid, unterstützt viele Stoffwechselreaktionen 

(z. B. Herstellung von Fettsäuren) in den Zellen und spielt auch eine 

Rolle bei der Zellteilung.

Vitamin A, Retinylacetat, spielt eine wichtige Rolle für die Augen. 

Ausserdem hilft der Nährstoff bei der Bildung von Immunzellen, ist 

an der Blutbildung sowie der Entwicklung von Eizellen und Sper-

mien beteiligt und sorgt für eine normale Hautfunktion.

Vitamin D, Cholecalciferol, fördert die Aufnahme von Kalzium im 

Darm und sorgt so für starke Knochen und Zähne. Ausserdem hat 

es einen Einfluss auf die Muskelkraft und trägt zu einem funktio-

nierenden Immunsystem bei.

Vitamin B2, Riboflavin, spielt bei zahlreichen Stoffwechselvor-

gängen eine Rolle. Zur Umwandlung von Traubenzucker (Glukose) 

oder Fettsäuren in Energie ist das Vitamin B2 notwendig. Auch für 

spezielle Eiweisse in der Augenlinse ist das Vitamin wichtig.

Vitamin B7, Biotin, ist an vielen Prozessen beteiligt, unter anderem 

an der Verstoffwechselung von Aminosäuren, Kohlenhydraten und 

Fetten. Ausserdem trägt Biotin zu einer normalen Funktion von 

Haut und Haaren bei.

Optimale Darmgesundheit – nämlich durch die Besiedelung 

des Darms mit den «richtigen» Bakterien – bildet eine ideale 

Basis für ein vitales Leben.

ART 2364, PRO BEAUTYKUM
DIA V / 90 KAPSELN: 3-MONATS-KUR

KAPSELHÜLLE
HPMC (HYDROXYPROPYLMETHYLCELLULOSE)

INGREDIENTS
AKAZIENFASERN, MILCHSÄUREKULTUREN: BIFIDOBACTERIUM AN-
IMALIS, BIFIDOBACTERIUM BREVE, BIFIDOBACTERIUM LACTIS, 
BIFIDOBACTERIUM LONGUM, LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS, LAC-
TOBACILLUS CASEI, LACTOBACILLUS HELVETICUS, LACTOBACILLUS 
PARACASEI, LACTOBACILLUS PLANTARUM, LACTOBACILLUS RHAM-
NOSUS, VITAMINE: ALPHATOCOPHEROLACETAT, NICOTINAMID, RETI-
NYLACETAT, CHOLECALCIFEROL, RIBOFLAVIN, BIOTIN.

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine aus-
gewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. 
Bitte ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl und 
trocken lagern.

PRO BEAUTYKUM  

Gesund sein. Leistungsfähig sein. Bestmöglich versorgt. Egal, 

was das Leben gerade mit sich bringt. 

Das ProBeautykum wurde eigens für die Methode Brigitte Kett-

ner aus hinterlegten und geprüften Stämmen von  Mikroorga-

nismen und Zellkulturen entwickelt. 

ProBeautykum ist der Diathese V, den Funktionskreisen Magen, 

Bauchspeicheldrüse und Milz zugeordnet.  Die pro- und präbio-

tische Nahrungsergänzung besteht aus 10 milchsäurebildenden 

Bakterien, Akazienfasern und ausgewählten Vitaminen. Sie ist 

vegan, frei von Gluten und Laktose.

INHALTSSTOFFE, NÄHRWERTE PRO TAGESDOSIS

 UND DEREN FUNKTION

10 Milchsäurebakterien, 4 Mrd. KBE:

Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium 

lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lacto-

bacillus casei, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus paracasei, 

Lactobacillus plantarum,  Lactobacillus rhamnosus.  

109 mg Akazienfaser sind Ballaststoffe für den Darm.

VITAMINE

8,225 mg Alpha-Tocopherolacetat* (Vitamin E) trägt dazu bei, die 

Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

3,68 mg Nicotinamid* (Vitamin B3) trägt zur Verringerung von 

Müdigkeit und Ermüdung bei.

1,227 mg Retinylacetat* (Vitamin A) trägt zur Erhaltung normaler 

Haut bei.

0,46 mg Cholecalciferol* (Vitamin D) trägt zu einer normalen 

Funktion des Immunsystems bei.

0,322 mg Riboflavin* (Vitamin B2) trägt zu einem normalen Ener-

giestoffwechsel bei.

0,0115 mg Biotin* (Vitamin B7) trägt zu einem normalen Stoff-

wechsel von Makronährstoffen bei.

*Nährstoffbezugswert (NRV Nutrition Reference Values):  

alle Vitamine 20 % NRV/Kapsel.

VERZEHREMPFEHLUNG

1 Kapsel pro Tag mit Flüssigkeit einnehmen. Die empfohlene Ver-

zehrempfehlung darf nicht überschritten werden. Diese Aussagen dürfen nicht für Werbezwecke genutzt werden!



Jean-Pierre Rosselet Cosmetics AG Hochbordstrasse 9
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www.jp-rosselet.ch

Folgen Sie uns auf Social Media und bleiben Sie informiert!
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