WUNDERWERK DARM
So beeinflusst die Darmgesundheit den Hundekörper
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1. Was bedeutet Darmgesundheit?
Der Darm ist nicht nur für die Nahrungsverdauung zuständig, sondern ist gleichzeitig auch ein immunologisches Organ. Aufgrund
dieser vielfältigen Aufgaben ist die Darmgesundheit essenziell
wichtig für die Hundegesundheit selbst.
Jedoch kommen gerade Verdauungsstörungen sehr häufig beim
Hund vor und können teilweise sehr belastend für den Hund und
den Hundehalter sein. Die Ursachen sind dabei äußerst vielfältig.
Allen gemeinsam ist jedoch, dass die Darmgesundheit gestört ist
und unbedingt wieder aufgebaut werden sollte.

Speiseröhre

Magen
Leber

Hüftdarm

Leerdarm
Bauchspeicheldrüse

Nicht ohne Grund heißt es:

Die Gesundheit liegt im Darm!
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2. Was sind die Aufgaben des Darms?
Die primäre Aufgabe des Darms ist natürlich die Verdauungsfunktion. Das Futter wird aufgeschlossen, um wichtige Nährstoffe aufnehmen zu können, damit diese vom Organismus weiterverarbeitet werden können.
Doch der Darm ist auch ein bedeutender Teil des Immunsystems
und 80 % aller Immunzellen sind hier beheimatet. Dadurch ist der
Körper in der Lage, potenziell gefährliche Stoffe schnell und effektiv
zu eliminieren.
Immerhin hat der Organismus über die Darmschleimhaut sehr viel
Kontakt mit Stoffen aus der Umwelt und muss schnell und zuverlässig darüber entscheiden, welche Stoffe harmlos sind und welche im
Körper Schaden anrichten können.
Damit der Darm die immunologischen Aufgaben richtig wahrnehmen kann, sind drei wesentliche Faktoren wichtig:
1. eine intakte Darmschleimhaut
2. eine stabile Darmflora
3. eine adäquate Immunantwort

2.1 Eine intakte Darmschleimhaut
Die intakte Darmschleimhaut stellt eine effektive Barriere gegenüber potenziell gefährlichen Stoffen dar, indem sie einen festen
Zellverband bildet (Tight junctions) und eine hohe Regenerationsfähigkeit sowie eine bakterienabwehrende Wirkung der Schleimhaut aufweist. Diese Maßnahmen bilden quasi die erste Barriere
gegenüber möglichen krankmachenden Keimen.
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2.2 Eine stabile Darmflora
Als Darmflora oder Mikrobiom werden Billionen von Mikroorganismen zusammengefasst, von denen man mittlerweile weiß, dass sie
einen wesentlichen Bestandteil für das Wohlbefinden unserer
Hunde leisten.
Sie bilden ein eigenes Ökosystem im Darm und setzen sich aus vielen verschiedenen Bakterien, Viren, Pilzen und Protozoon zusammen. Die Zusammensetzung ist dabei nicht starr, sondern passt
sich immer wieder den unterschiedlichen Lebensweisen an.
Darüber hinaus stellt die Darmflora ein hochkomplexes Ökosystem dar und übernimmt wichtige Aufgaben im Organismus.
Die Wichtigsten sind:
• Förderung der normalen Verdauung
• Unterstützung des Immunsystems
• Schutz vor krankmachenden Keimen
• Unterstützung der Darmbarriere
• Produktion von Vitaminen und kurzkettigen Fettsäuren
So sind einige nützliche Darmbakterien in der Lage, kurzzeitige Fettsäuren aus Ballaststoffen zu bilden. Diese wiederum haben vielfältige Funktionen, indem sie beispielsweise als Energiequelle für die
Darmzellen dienen, die Motilität des Darms positiv beeinflussen,
anti-entzündlich wirken und den pH-Wert im Darm senken, sodass pathogene, also krankmachende Keime, zurückgedrängt werden. Außerdem bilden die nützlichen Darmbakterien verschiedene
B-Vitamine sowie Vitamin K, die vom Organismus genutzt werden.
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2.3 Eine adäquate Immunantwort
Eine weitere wichtige Funktion des Immunsystems ist die sogenannte „orale Toleranz“. Darunter versteht man die selektive Abwehrfunktion des Immunsystems: Es werden ausschließlich krankmachende
Stoffe und Keime vom Immunsystem angegriffen. Harmlose Stoffe
aus der Nahrung sowie Mikroorganismen der Darmflora werden
jedoch toleriert.
Störungen der oralen Toleranz münden beispielsweise in Futtermittelallergien.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

3. Darmflora und Immunsystem
Wie oben bereits beschrieben, bildet die Darmflora ein eigenes Ökosystem im Darm. Eine gesunde Darmflora kann maßgeblich zur Gesunderhaltung beitragen, während eine aus dem Gleichgewicht geratene Darmflora Verdauungsstörungen begünstigen kann.
Beispielsweise trägt eine stabile Darmflora dazu bei, pathogene Keime effektiv zu hemmen. Darüber hinaus werden die Darmbarriere
und die Produktion entzündungshemmender Stoffe durch die Bildung von kurzkettigen Fettsäuren (ein Abbauprodukt nützlicher
Darmbakterien) gefördert. All das und noch vieles mehr unterstützt
die Darmgesundheit und schützt vor möglichen chronischen Darmerkrankungen und anderen Verdauungsbeschwerden.

3.1 Wodurch wird die Darmflora gestört?
Die genaue Zusammensetzung der Darmflora ist von Hund zu Hund
unterschiedlich und hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B.:
• Fütterungsweise
• Lebensweise, z. B. Stress
• Alter des Hundes
• Medikamentengabe
• Erkrankungen
So können beispielsweise Infektionskrankheiten dazu führen, dass
sich bestimmte Mikroorganismen vermehren und andere wiederum
zurückgedrängt werden. Die Zusammensetzung der Darmflora ist
stets dynamisch und passt sich den gegenwärtigen Gegebenheiten
an. Durch Medikamente wie Antibiotika-Gaben oder Wurmkuren,
chronische Verdauungsstörungen oder Fütterungsfehler können
sich deshalb krankmachende Bakterien stark vermehren und dadurch das Milieu im Darm sowie die Darmschleimhaut schädigen. Die
nützlichen Bakterien werden infolgedessen immer zurückgedrängt.
Diesen Zustand nennt man auch Dysbiose.
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4. Darmflora und Erkrankungen
Ist die Darmflora gestört, kann das viele verschiedene gesundheitliche Probleme nach sich ziehen.
So kommt es häufig zu:
• Magen-Darm-Problemen wie Durchfall, Verstopfung, Blähungen,
Bauchgrummeln
• Schleimhautschäden am Darm („Leaky Gut Syndrom“)
Darüber hinaus steigt das Risiko, chronische Darmkrankheiten wie
beispielsweise Futtermittelallergien zu entwickeln.

4.1 Chronischer Durchfall beim Hund
Leidet der Hund länger als 14 Tage unter Durchfall oder treten die
Durchfälle immer wieder auf, spricht man von einem chronischen
Geschehen. Durchfälle, auch Diarrhö genannt, gehören zu den häufigsten Verdauungsbeschwerden des Hundes. Die Diagnostik ist mitunter langwierig und nervenaufreibend, da viele verschiedene Ursachen in Betracht kommen.
Je nachdem, ob der Dünn- oder Dickdarm bzw. beide Teile betroffen
sind, spricht man von Dünndarm- oder Dickdarmdurchfällen bzw.
Mischdurchfällen (s. Abbildung 1). Die Klassifizierung des Durchfalls
ist wichtig, um die Erkrankung zu lokalisieren und somit mögliche
Ursachen zu identifizieren bzw. auszuschließen. Die Ursachen lassen
sich grob in extraintestinale (außerhalb vom Darm) und intestinale
Ursachen (die Ursache liegt im Darm selbst) unterscheiden.
Während die extraintestinalen Ursachen die Darmgesundheit sekundär über darmschädigende Stoffe negativ beeinflussen und so zu
Durchfall führen, ist die Erkrankung bei intestinalen Ursachen direkt
im Darm selbst lokalisiert.
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Parameter zur Unterscheidung, ob Dünndarm- oder
Dickdarmdurchfall vorliegt
PARAMETER

DÜNNDARM

DICKDARM

oft

selten

i.d.R. normal bis
gesteigert

i.d.R. normal bis
vermindert

Erbrechen

oft

möglich

Kotabsatz Häufigkeit

meist normal

stark erhöht

Kotmenge

normal bis erhöht

reduziert

frisches Blut (Hämatochezie)

nein

ja

Teerstuhl (Meläna)

ja

nein

nein

ja

teils unverdaut

immer verdaut

Flatulenzen, Fettstuhl (Steatorrhoe),
Darmgeräusche
(Borborygmus)

Kotpressen (Tenesmus), Schwierigkeiten beim Kotabsatz

Gewichtsverlust
Appetit

Schleimbeimengungen
Futter

Sonstiges

Abbildung 1
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Die häufigsten intestinalen Ursachen sind:
• Fütterungsfehler wie zu kaltes Futter oder ungeeignete Futterzusammensetzung
• Futtermittelallergien/ -unverträglichkeiten und andere Darmentzündungen
• Parasiten, Bakterien und Viren
• Tumorerkrankungen
Die häufigsten extraintestinalen Erkrankungen sind:
• Nierenerkrankungen
• Lebererkrankungen
• Bauchspeicheldrüsenerkrankungen
• Endokrinopathien (z. B. Diabetes mellitus)
• Medikamente

4.2 Wenn der Hund ständig unter Verdauungsstörungen leidet — chronische Enteropathien
Insbesondere chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, auch
chronische Enteropathien genannt, treten sehr häufig beim Hund
auf. Zu dem großen Symptomkomplex der chronisch-entzündlichen Enteropathien werden verschiedene Erkrankungen zusammengefasst:
• Futter-responsive Enteropathien
• Antibiotika-responsive Enteropathie
• chronisch-entzündliche idiopathische Darmerkrankungen (IBD)
Insbesondere unter Futter-responsiven Enteropathien, zu denen
die Futtermittelallergie und -unverträglichkeit zählen, leiden
viele Hunde.
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Die Futtermittelallergie ist ein immunologisches Geschehen. Die
Aufnahme eines normalerweise harmlosen Stoffes (auch Antigen
genannt) führt zu einer übermäßigen Reaktion des Immunsystems.
In den allermeisten Fällen sind Proteine und ihre Abbauprodukte
Auslöser für Allergien. Insbesondere Rindfleisch, Milchprodukte,
Huhn, Ei sowie Soja, Weizen, Mais und Reis wurden beim Hund als
bedeutsame Allergene identifiziert.
Die Futtermittelintoleranz hingegen ist eine nicht immunvermittelte Reaktion auf Futtermittelkomponenten (z. B. Laktose). Etwas
seltener treten die Antibiotika-responsive Enteropathie und die IBD
auf. Allen gemein sind die klinischen Symptome, die sich in Durchfällen, Erbrechen, Blähungen und anderen Verdauungsstörungen
manifestieren. Darüber hinaus ist bei all diesen Erkrankungen auch
die Darmgesundheit beeinträchtigt und die Darmflora gestört. Deshalb sollte neben einer adäquaten Diagnostik und Behandlung auch
immer parallel die Darmgesundheit gefördert werden.
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5.Wie kann man die Darmgesundheit fördern?
Ist die Darmflora durch Parasitenbefall, Medikamentengabe, Durchfälle oder andere Darmkrankheiten aus dem Gleichgewicht geraten, sollte diese mit einer gezielten Darmsanierung wieder aufgebaut werden.

5.1 Die Darmsanierung
Ziel der Darmsanierung ist es, die Darmflora wieder zu kräftigen
und die Umgebung im Darm so zu verändern, dass sich nützliche
Darmbakterien wohlfühlen und dadurch besser vermehren und
ansiedeln.
Eine richtig durchgeführte Darmsanierung besteht aus mehreren
Schritten und braucht vor allem eines: Geduld.
Häufig werden Probiotika lediglich für eine oder zwei Wochen gegeben. Doch um eine langfristig gestörte Darmflora wieder aufzubauen, muss die Darmsanierung korrekt und vor allem lange genugdurchgeführt werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass
länger bestehende Dysbiosen ausreichend Zeit haben, sich zu regenerieren.
Eine Darmsanierung besteht aus drei Stufen:

Neuansiedlung nützlicher Bakterien

Milieuverbesserung
Darmreinigung
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5.2 Die Darmreinigung
Die erste Phase bildet die Darmreinigung. Mittels Huminsäuren
(z. B. aus Ida Plus Heilmoor) oder Flohsamenschalen werden abgestorbene Schleimhautzellen, Schadstoffe und Toxine, die durch
schädliche Bakterien entstehen, gebunden und mit dem Kot ausgeschieden. Die Huminsäuren bzw. Flohsamenschalen sollten für
ca. 4 Wochen gegeben werden.

5.3 Das Milieu im Darm positiv beeinflussen
Anschließend wird das Darm-Milieu mithilfe von sogenannten Präbiotika positiv beeinflusst. Sie dienen den nützlichen Bakterien als
Nahrungsgrundlage. Durch die Gabe eines Präbiotikums wird die
Umgebung im Darm so verändert, dass die nützlichen Bakterien
genug Nahrung vorfinden und sich infolgedessen besser vermehren und ansiedeln können.
Darüber hinaus wird durch den Abbau der Präbiotika der pH-Wert
im Darm gesenkt, was wiederum den nützlichen Bakterien zu Gute
kommt und gleichzeitig das Wachstum krankmachender Bakterien
hemmt.
Einige nützliche Bakterien bauen die Präbiotika außerdem zu kurzkettigen Fettsäuren ab. Die kurzkettige Fettsäure Butyrat beeinflusst beispielsweise das Immunsystem positiv, indem es die
Bildung entzündungsstemmender Stoffe begünstigt und einen
positiven Effekt auf die Regeneration sowie auf das Wachstum der
Darmzotten hat.
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6. Was sind Präbiotika?
Als Präbiotika bezeichnet man unverdauliche Stoffe, die nützliche
Bakterien in ihrem Wachstum fördern und dadurch positive gesundheitliche Wirkungen erzielen.
Dazu zählen:
• Lactulose
• Fructooligosaccharide (FOS)
• Mannan-Oligosaccharide (MOS)
• Inulin
• Pektin
• Galaktane
• Psyllium (Flohsamenschalen)

6.1 Die Neuansiedlung nützlicher Bakterien
Gemeinsam mit dem Präbiotikum sollte auch unbedingt ein Probiotikum, also lebende, nützliche Mikroorganismen, gegeben werden.
Dadurch wird gewährleistet, dass sich die „guten“ Bakterien wieder
ansiedeln und vermehren können.
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7. Was sind Probiotika?
Probiotika sind nützliche lebende Mikroorganismen, die die Darmgesundheit positiv beeinflussen können. In erster Linie handelt es
sich um Milchsäurebilder (Lactobacillus, Bifidobakterium, Enterococcus).
Die nützliche Wirkung basiert auf:
• Verdrängung potenziell pathogener Mikroorganismen
• Unterstützung der Darmbarriere
• Unterstützung des Immunsystems
• Unterstützung der Nährstoffbereitstellung
Insgesamt sollten 108–1011 KBE/Tag (KBE = Koloniebildende Einheiten) gegeben werden. Außerdem dürfen sie nicht pathogen sein
und müssen säureresistent sein.
Das Pro- und Präbiotikum sollte bei einer länger bestehenden Dysbiose ca. 10 bis 12 Wochen gemeinsam gegeben werden.
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8.Was sind Synbiotika?
Mittlerweile gibt es einige Präparate, die eine Kombination aus Probiotika und Präbiotika enthalten. Diese vereinen also die Vorteile
des Pro- und Präbiotikums miteinander. Sie werden auch als „Synbiotika“ bezeichnet (z. B. Ida Plus Darmbiotic).

8.1 Ida Plus Darmbiotic — innovative Darmbakterien zur Unterstützung der Darmflora
Unser Ida Plus Darmbiotic vereint die Vorteile eines Probiotikums
mit den Vorteilen eines Präbiotikums und bringt die in Ungleichgewicht geratene Darmflora des Hundes wieder ins Lot.
Der enthaltene Bakterienstamm „Bacillus
subtilis“ liefert als Probiotikum gesunde
Bakterien, die für eine normale Verdauung
nötig sind, und ist dabei besonders hitzeund säurestabil. Da ihm die Magensäure
im Vergleich zu anderen Probiotika nichts
anhaben kann, erreicht eine deutlich höhere Menge des Probiotikums den Darm.
Darmbiotic stabilisiert die Darmflora, stärkt
das Immunsystem und trägt auf diese Weise ganz einfach zu einem gesteigerten
Wohlbefinden des Hundes bei.
Darüber hinaus liefern die enthaltenen MOS (Mannan-Oligosaccharide) als Präbiotikum wichtige Ballaststoffe, die für eine normal funktionierende Verdauung unabdingbar sind.
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9. Fahrplan Darmsanierung bei einer Dybiose
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