
ANZEIGE

Die Medizin hat die vielfältigen Wir-
kungen des Darms auf das Wohlbefinden 
mittlerweile für sich entdeckt. Die unzäh-
ligen Bakterien im Darm, die ein wich-
tiger Teil des menschlichen Mikrobioms 
sind, sorgen nicht nur für ausreichend 
Energie und Nährstoffe, sondern wirken 
sich auch auf das Immunsystem aus. So-
mit wird der Darm zu einem zentralen 
Organ für das allgemeine Wohlbefinden. 
Das neue Probielle® von STADA sorgt 
für mehr Einklang mit dem Bauch und 
ist seit November in Apotheken erhältlich.

„Die Funktion der Darmbakterien geht 
weit über die Verdauung hinaus“, sagt 
Prof. Dr. Dr. André Gessner, Direktor des 
Instituts für Medizinische Mikrobiologie 
und Hygiene in Regensburg. „Wenn man 
so will, sind rund 80 Prozent unseres Im-
munsystems im Darm lokalisiert. Einige 
Bakterienstämme können bestimmte Im-
munreaktionen modulieren und zu einem 
besseren Wohlbefinden beitragen.“ 

Probielle® Varianten: Vier gewinnt
Mit Probielle® möchte STADA ein „gutes 
Bauchgefühl“ fördern. Das neue Produkt 
erscheint in vier unterschiedlichen Va-
rianten. Die Präparate können je nach 
individuellem Gebrauch eingenommen 
werden: Probielle® Balance zur täglichen 
Unterstützung, Probielle® Immun mit 
Vitaminen für ein normales Immunsys-
tem, Probielle® AAD zum Diätmanage-

ment bei Antibiotika-assoziierter Diarrhö 
(AAD) und Probielle® Reizdarm zum  
Diätmanagement beim Reizdarmsyn-
drom mit Verstopfung. Jedes Produkt 
enthält gemäß dem Verwendungszweck 
ausgesuchte Bakterienstämme.

Probielle® Balance zur täglichen  
Unterstützung
Probielle® Balance zum Beispiel arbeitet 
mit zehn Milliarden Milchsäurebakte-
rien pro Kapsel. Sie sind widerstandsfä-
hig gegen Magensäure und können sich 
im Darm vermehren. Die in Probielle® 
Balance enthaltenen wissenschaftlich un-
tersuchten Bakterienstämme sind „Bifido-
bacterium lactis HN019™“ und „Lacto-
bacillus acidophilus NCFM®“.1–5

Die empfohlene Einnahme von Probielle® 
Balance liegt bei einer Kapsel pro Tag. Das 
Nahrungsergänzungsmittel ist für Kinder 
ab einem Alter von drei Jahren geeignet. 
Probielle® Balance ist für Veganer geeig-

Das neue Probielle® 
von STADA:

net und frei von Laktose, Gluten und 
künstlichen Farbstoffen.

Sinnvoll? Aber sicher!
„Nahrungsergänzungsmittel ersetzen 
keine gesunde und ausgewogene Er-
nährung. Diese gelingt allerdings vielen 
Menschen nicht und das schadet dann 
dem Gleichgewicht im Darm. Daher 
kann eine tägliche Unterstützung sinn-
voll sein“, erklärt Prof. Gessner.
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Wieder im Einklang 
mit dem Bauch
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