Bifidobacterium breve
(Die Plaudertaschen mit dem Fortpflanzungstrieb)

Diese Freunde finden wir „lustig“, weil sie ebenso wie alle anderen unserer guten
Bakterien eine echt coole Besonderheit aufweisen. Sie sind weltmeisterlich bei der
natürlichen Herstellung lebenswichtiger Vitamine. Zusätzlich sind sie unverzichtbare
Helfer bei der Verdauung. Was für viele noch wichtiger ist: Sie machen
Krankheitskeimen den Gar aus.
Eine weitere wichtige Stärke ist die großartig abgestimmte Kommunikation mit dem
Immunsystem.
Sie verwandeln Zucker, der im Verdauungsbrei enthalten ist in Milchsäure und
schaffen es sogar auch auf diesem Weg Essigsäure zu produzieren. Durch diesen
Vorgang wird der pH-Wert in der unmittelbaren Umgebung unserer plaudernden
Freunde so stark herabgesetzt, dass viele der „bösen“ Jungs, nämlich die
gefährlichen Erreger, das Weite suchen.
Der Vorteil, den unsere Bakterien dadurch haben, ist, dass sie sich über diesen
Prozess, selbst wie verrückt vermehren können. Diese Fortpflanzungsorgie in
unserem Darm ist sehr willkommen. ;-)
Fest steht, dass die Darmflora gestillter (mit Muttermilch!!!) Säuglinge aus ganz
vielen (ca. 90 Prozent) guten Bakterien besteht. Unsere kommunikativen Helferchen
fühlen sich hier anscheinend besonders wohl und machen bei diesen Babys einen
großen Anteil aus. (1)
Unter anderem wurde der Beweis erbracht, dass unsere Bifidobakterien breve (klingt
jetzt irgendwie nach Braveheart) nicht nur bei einer natürlichen Geburt von der
Mutter auf das Kind übertragen werden (da sie auch die weibliche Scheide
besiedeln), sondern auch mit der Muttermilch in den Verdauungstrakt der Babys
gelangen. Da wir keine Ärzte sind, aber eins und eins zusammenzählen können, liegt
der Schluss nahe, dass es für junge Mütter sinnvoll ist, lebende gute Bakterien zu
sich zu nehmen, um ihren Kindern den besten Start ins Leben zu ermöglichen. (2)
Es soll erwähnt sein, dass es wissenschaftlich „noch nicht endgültig geklärt ist“
weshalb die Sache mit den Bakterien funktioniert. – Heißt zusammenfassend: Wir
haben keine Ahnung, warum und wie genau es funktioniert. – Aber es funktioniert.
Es gibt unzählige Berichte, dass gestillte Kinder wesentlich gesünder sind als ihre
gleich alten Freunde, die mit industriell hergestellter Milchnahrung „gestillt“ wurden.
Als Grund hierfür sehen die Forscher vor allem die in der Muttermilch enthaltenen
Bifidobakterien, die, wie oben beschrieben, Krankheitskeime am Wachstum hemmen
und dadurch vor Infektionen schützen.(3)

Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie die Überreaktionen unserer Immunzellen
hemmen und hierdurch die allergischen Reaktionen minimieren. (4)
Wer ein wenig Probleme mit einer „langsamen“ Verdauung (Darmträgheit) oder ein
sogenanntes „Reizdarmsyndrom hat, dem sei gesagt, dass unsere „plaudernden
Freunde“
auch
hier
sehr
hilfreich
agieren.
(5)
– Also: Verstopfung und Reizdarm ade.
Am besten agieren unsere Freunde in Kombination mit
Stammesbrüdern den Lactobacillus plantarum, nachweislich
Krankheitssymptome einzudämmen.(6)
1) www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19430378

2) www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19088308

3) www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19381276

4) www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21081959

5) www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21345213

6) www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15220671

ihren anderen
dabei, etliche

