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SEHR GEEHRTE PATIENTIN,
SEHR GEEHRTER PATIENT,

eine Reihe von Erkrankungen steht in Zusammenhang mit 
Veränderungen der Darmflora. Deshalb ist es sowohl für For-
scher als auch für Diagnostiker von besonderem Interesse, 
Methoden zu entwickeln, mit denen sich eine „gesunde“ von 
einer „kranken“ Darmflora unterscheiden lässt.

Die Firmicutes/Bacteroidetes-Ratio ist ein molekularbiologi-
sches Verfahren, das bereits in vielen wissenschaftlichen Stu-
dien angewendet wurde und nun auch für die Diagnostik zur
Verfügung steht.

Die Darmflora
Im menschlichen Darm leben mehr als hundert Billionen Bak-
terien und schätzungsweise mehr als tausend verschiedene 
Arten. Sie bilden die Darmflora, ein komplexes Ökosystem, 
das von Wissenschaftlern als Darmmikrobiom oder auch 
-mikrobiota bezeichnet wird. Die Abteilungen Firmicutes 
und Bacteroidetes sind die beiden dominierenden Bakte-
riengruppen im menschlichen Darm und machen zusammen 
mehr als 90% der gesamten Darmflora aus. Die Anteile der 
verschiedenen Bakterienarten variieren allerdings sehr stark 
von Mensch zu Mensch. Und diese Unterschiede können 
neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge eine we-
sentliche Rolle bei der Entstehung verschiedener Erkrankun-
gen spielen.

Die Firmicutes / Bacteroidetes-Ratio
Die meisten Vertreter der Darmflora sind strikte Anaerober, 
die mit konventionellen, kulturellen Nachweisverfahren nicht 
erfasst werden. Der Einsatz moderner molekularbio-logischer 
Techniken bietet hier neue Möglichkeiten, die Darmflora in 
ihrer Gesamtheit zu untersuchen. Eine Methode, die auch 
für den Einsatz in der Diagnostik geeignet ist, ist die Bestim-
mung der sogenannten Firmicutes/ Bacteroidetes-Ratio (Fi-
Ba-Ratio).

Bei Übergewichtigen 
ist in der Regel der Anteil der Firmicutes erhöht und der An-
teil der Bacteroidetes vermindert, woraus sich eine erhöhte 
FiBa-Ratio ergibt. Versuche an Mäusen haben gezeigt, dass 
Vertreter der Firmicutes besonders effektiv Ballaststoffe auf-
spalten und damit als zusätzliche Nährstoffe verfügbar ma-
chen können. Die Tiere mit hohem Firmicutes-

Anteil konnten dadurch ca. 10% mehr Energie aus der Nah-
rung gewinnen. Dies könnte die Erklärung sein, warum es 
manchen Menschen (den „guten Kostverwertern“) trotz Diät 
kaum gelingt, Körpergewicht zu reduzieren.

Eine deutlich erhöhte FiBa-Ratio ist außerdem häufig mit 
einer pathologisch erhöhten Permeabilität der Darmmukosa 
(Leaky Gut) vergesellschaftet und stellt einen Risikofaktor dar
für entzündlich bedingte Darmerkrankungen, Reizdarmsyn-
drom, metabolisches Syndrom, Insulinresistenz, Autoimmun-
erkrankungen, Asthma bronchiale und andere allergische Er-
krankungen.

Fett- oder kohlenhydratreduzierte Diäten können das Verhält-
nis zugunsten der Bacteroidetes verändern. Auch durch die 
Gabe von Probiotika lässt sich die FiBa-Ratio positiv beein-
flussen.

Die Untersuchung basiert auf einem Real-time-PCR-Ver-
fahren, bei dem Firmicutes- und Bacteroidetes-spezifische 
DNS-Sequenzen im Probenmaterial quantifiziert werden.

Die Methode kann auch zur Verlaufsbeobachtung bei diäteti-
schen oder therapeutischen Maßnahmen eingesetzt werden.

Untersuchungsparameter Material

Firmicutes / Bacteroidetes  
(FiBa) – Ratio

Frische Stuhlprobe
  Röhrchen mindestens zur  
Hälfte füllen, nicht länger  
als 1 Tag lagern!
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Praxisstempel

INDIVIDUELLE GESUNDHEITSLEISTUNGEN:
Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) sind Leistungen, die nicht zum 
Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gehören, aber 
vom Patienten nachgefragt werden, ärztlich empfehlenswert oder aufgrund 
eines Patientenwunsches ärztlich vertretbar sind (z.B. Präventionsleistungen).

Neben den Leistungen, die generell von der Leistungspflicht der Kranken-
kassen ausgeschlossen sind, gibt es Leistungen, die zwar grundsätzlich ver-
tragsärztliche Leistungen sind, die im konkreten Fall aber auf Wunsch der 
Patienten als privatärztliche bzw. IGeL-Leistung erbracht werden.

Bei Inanspruchnahme dieser Wunschleistungen besteht kein Erstattungsan-
spruch gegenüber Ihrer Krankenkasse. Die Kosten dieser Behandlungen sind 
von Ihnen zu begleichen.
Die Berechnung erfolgt nach der gültigen amtlichen Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ). 

Wann Kassenleistung? 
Bei nachgewiesener Erkrankung oder begründetem ärztlichem Verdacht auf 
bestehende oder beginnende Erkrankung.

Wann IGeL? 
Bei unklaren Befindensstörungen (z. B. Phobie, psychovegetative Syndrome) 
und Patientenwunsch.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne über sinnvolle 
Untersuchungen, raten Ihnen aber gegebenenfalls auch von ungeeigneten 
oder unnötigen Tests ab.
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