
Diskussion und Schlussfolgerung

Patienten mit Diabetes Mellitus Typ 2 weisen im Allgemeinen 

eine erhöhte Endotoxinämie im Vergleich zu gesunden 

Menschen auf, da bei Diabetikern aufgrund eines erhöhten Levels 

an zirkulierendem Insulin die intestinale Permeabilität verändert 

wird. Dadurch können vermehrt Endotoxine in die Blutbahn 

gelangen und in Folge Entzündungsreaktionen verursachen. 

Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass die Gabe von speziellen 

Multispezies-Probiotika die intestinale Barriere wiederherstellen  

 

 

kann, wodurch dem Übertritt von Endotoxinen entgegengewirkt 

wird und somit auch Entzündungsreaktionen reduziert werden. 

Zusammengefasst zeigte sich in dieser Studie von Sabico et al.,  

dass durch eine 12-wöchige Anwendung des Multispezies- 

Probiotikums OMNi-BiOTiC® METAtox bei zuvor nicht therapierten 

Patienten mit Diabetes Mellitus Typ 2 eine statistisch signifi-

kante Verbesserung der Insulinresistenz und der abdominalen 

Adipositas erreicht wurde.

Abstract

Immer mehr Studien zeigen, dass das Darmmikrobiom eine 

bedeutende Rolle bei chronischen Erkrankungen wie Adipositas, 

Diabetes Mellitus Typ 2 oder dem Metabolischen Syndrom spielt. 

Eine Veränderung des intestinalen Mikrobioms bietet deshalb 

großes Potenzial in der Prävention und Therapie dieser Krank- 

heiten. Interessant ist der Einsatz von Probiotika als eine wirk-

same Begleittherapie bei insulinresistenten Krankheiten. In der 

vorliegenden doppelblind randomisierten, placebokontrollierten 

klinischen Studie wurde der positive Effekt des Multispezies-

Probiotikums OMNi-BiOTiC® METAtox auf die Endotoxin-Level 

(primärer Endpunkt) und kardiometabolischen Biomarker bei 96 

zuvor nicht therapierten Patienten mit Diabetes Mellitus Typ 2 

analysiert.

Der Effekt einer 12-wöchigen Probiotika-Gabe auf 
Endotoxin-Level und kardiometabolisches Profil in zuvor 
nicht therapierten Patienten mit Diabetes Mellitus Typ 2 
Sabico et al.; Journal of Translational Medicine; 2017

Ergebnisse

Nach 12-wöchiger Probiotika-Gabe (täglich 4 g mit total 1 x 1010 

CFU) wurden mittels „Intention to Treat“- Analyse Placebo- 

und Verum-Gruppe verglichen. Es zeigte sich in der Probiotika-

Gruppe eine signifikante Verbesserung der „Waist-to-Hip-Ratio“  

(WHR) und eine klinisch bedeutsame Verbesserung der Insulin-

resistenz, welche durch den sogenannten HOMA (Homeostasis 

Model Assessment)-Index ermittelt wurde. Nach erfolgter An-

wendung mit OMNi-BiOTiC® METAtox waren die Glucose-, die 

Insulin- und die C-Peptid-Konzentrationen in der Probiotika-

Gruppe niedriger als zum Therapiestart. Zudem zeigte sich in der 

Probiotika-Gruppe nach 3-monatiger Anwendung ein statistisch 

signifikant verringertes Level an zirkulierenden Triglyceriden und 

LDL-Cholesterin. Eine signifikante negative Korrelation wurde 

zwischen Endotoxin-Level und HDL-Cholesterin in der Probiotika-

Gruppe (r = -0,35) festgestellt. In dieser Gruppe korrelierte zudem 

das Endotoxin-Level mit den zirkulierenden Triglyceriden (r = 0,37) 

und der Total-/HDL-Cholesterin-Ratio (r = 0,42). 

Abbildung : (a) Signifikante Verbesserung der Insulinresistenz nach 12-wöchiger Probiotika-Gabe, errechnet durch den HOMA-Index. 
 (b) Signifikante Reduktion des Taille-Hüft-Verhältnisses nach Probiotika-Therapie über 12 Wochen.

Verbesserung der Insulinresistenz und Reduktion der „Waist-to-Hip-Ratio“ durch OMNi-BiOTiC® METAtox
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Abstract

Über 60 % der Frauen, welche bereits in der Menopause waren, 

sind laut der Weltgesundheits-Organisation (WHO) überge-

wichtig oder adipös. Mit Adipositas verbundene Stoffwechsel- 

erkrankungen wie Dyslipidämie, Insulin-Resistenz, chronische 

Entzündungen oder Hyperurikämie gehen mit einem erhöhten 

Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen einher und stellen damit 

die Haupt-Todesursache bei postmenopausalen Frauen dar.

Es konnte bereits in einigen Studien gezeigt werden, dass Ver- 

änderungen des intestinalen Mikrobioms eine bedeutende Rolle in 

der Pathogenese von kardiometabolischen Erkrankungen spielen. 

Eine Studie hat bereits einen positiven Effekt des Multispezies- 

Probiotikums OMNi-BiOTiC® METAtox hinsichtlich Insulin- 

Resistenz und Adipositas bei Patienten mit Diabetes Mellitus  

Typ 2 nachgewiesen (Sabico et al., 2017). Bislang gab es aber noch 

keine Daten hinsichtlich des Effekts dieses Probiotikums auf 

das kardiometabolische Profil von adipösen postmenopausalen 

Frauen. Deshalb wurden in dieser randomisierten, placebokon-

trollierten Studie von Szulinska et al. erstmals der Einfluss von 

OMNi-BiOTiC® METAtox in zwei unterschiedlichen Dosen (nied-

rig dosiert: 1 g mit total 2,5 × 109 Colony Forming Units [CFU]  

pro Tag und hochdosiert: 4 g mit total 10 x 109 CFU pro Tag) auf 

das LPS (Lipopolysaccharid)-Level und kardiometabolische Para-

meter bei 81 Frauen mit diagnostizierter Adipositas analysiert.

Der Effekt eines Multispezies-Probiotikums auf das  
Lipopolysaccharid-Level und das kardiometabolische 
Profil bei adipösen Frauen nach der Menopause 

Abbildung : Die Gabe von OMNi-BiOTiC® METAtox (hochdosiert) führte nach 12-wöchiger Behandlung zu einer Reduktion der 

 Blutfette (LDL, Cholesterin und Triglyceride), des Taillen- und des Hüftumfangs und der Harnsäure-Konzentration im Serum.

Positiver Effekt von OMNi-BiOTiC® METAtox auf das kardiometabolische Profil 

Szulinska et al., Nutrients; 2018

Ergebnisse

In der statistischen Analyse der vermessenen Parameter konnten 

im Vergleich zum Behandlungsbeginn nach 12-wöchiger Ein- 

nahme signifikante Unterschiede sowohl in der hoch- als auch 

in der niedrigdosierten Probiotika-Gruppe nachgewiesen werden.  

In der Placebo-Gruppe zeigten sich hingegen keine signifikanten 

Unterschiede zwischen Behandlungsbeginn und Therapieende.  

Die hochdosierte Probiotika-Gabe konnte nach 12 Wochen sowohl 

die LPS- (Lipopolysaccharid-)Level bei den Patienten um 20,14 % 

reduzieren, als auch Hüftumfang (1,7 %), Fettanteil (3,44 %), 

Total-Cholesterin (7,32 %), Triglyceride (7,05 %), subkutanes Fett 

(22,91 %) und Serumkonzentration an Harnsäure (11,13 %), LDL 

(Low Density Lipoprotein; 3,99 %), Glucose (7,92 %) und Insulin 

(22,4 %). Das niedrigdosierte Probiotikum bewirkte eine statis-

tisch signifikante Reduktion des Hüftumfangs, des Fettanteils, des  

viszeralen Fettes und der Insulinkonzentration im Serum. Die 

mittlere Veränderung der vermessenen Parameter innerhalb der 

drei Gruppen wies statistisch signifikante Unterschiede hinsicht-

lich Harnsäure-Konzentration, Glucose, Insulin und LPS auf. Wie 

anhand eines Post-hoc-Tests bestätigt wurde, zeigen sich signifi-

kante Veränderungen sowohl zwischen hochdosierter Probiotika- 

und Placebo-Gruppe bei allen vermessenen Parametern, als auch  

zwischen hoch- und niedrigdosierter Probiotika-Gruppe bei allen  

Parametern (außer LPS). Ein signifikanter Zusammenhang zwi-

schen der Veränderung des LPS-Levels und der Insulin-Resistenz 

wurde in der niedrig-dosierten Probiotika-Gruppe gefunden. Die 

Veränderung des LPS-Serum-Levels korrelierte mit der Reduktion  

des Hüftumfangs der Patientinnen nach Einnahme des hoch- 

dosierten Probiotikums.
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OMNi-BiOTiC® METAtox hat einen positiven Effekt auf die Insulin-Resistenz und auf das LPS-Level 
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Diskussion und Schlussfolgerung

In dieser randomisierten, placebokontrollierten Studie konnte  

zum ersten Mal gezeigt werden, dass sich die Einnahme des 

Multispezies-Probiotikums OMNi-BiOTiC® METAtox positiv auf 

den Glucosemetabolismus, das Lipidprofil, das subkutane Fett,  

das Harnsäure-Level und die LPS-Konzentration im Serum von 

adipösen Frauen nach der Menopause auswirkt. Zudem konnte  

durch Probiotika-Gabe das Insulin-Level gesenkt werden. Es  

wurde beobachtet, dass eine erhöhte Konzentration an zirkulie-

rendem Insulin zu einer erhöhten intestinalen Permeabilität führt, 

wodurch wiederum bakterielle Toxine wie LPS in die Blutbahn  

gelangen und inflammatorische Reaktionen ausgelöst werden.  

 

 

 

Durch die Einnahme dieses speziell formulierten Probiotikums 

und das dadurch veränderte LPS-Level kann auch vielen Endotoxin-

induzierten metabolischen Erkrankungen entgegengewirkt 

werden. Zudem hat die Einnahme dieses Probiotikums neben 

der Reduktion der LPS-Serumkonzentration auch einen po-

sitiven Effekt auf die Insulin-Resistenz. Zusammengefasst 

stellt der Einsatz des Multispezies-Probiotikums OMNi-BiOTiC®  

METAtox eine mögliche Begleittherapie bei adipösen, weiblichen 

postmenopausalen Patientinnen dar. Weitere klinische Studien  

sind bereits in Vorbereitung.

Placebo 2,5 x 109 10 x 109

Behandlung mit 
OMNi-BiOTiC® 
METAtox (CFU)

Behandlung mit 
OMNi-BiOTiC® 
METAtox (CFU)

Abbildung : (a) Die Insulin-Resistenz wurde im Vergleich zur Placebo-Gruppe durch Probiotika-Therapie (hoch- und niedrigdosiert)  
 signifikant gesenkt. (b) Sowohl das hoch- als auch das niedrigdosierte Probiotikum bewirkte eine signifikante  
 Verringerung des LPS-Levels.



Skrypnik et al.; Acta Sci. Pol. Technol. Aliment.; 2018

erniedrigte LDL- (und Gesamt-)Cholesterinkonzentration im Blut,  

jedoch ist der Effekt von Probiotika auf TG und ALT bislang noch  

nicht analysiert worden. In der Studie von Skrypnik et al. wurde der 

Einfluss des Multispezies-Probiotikums OMNi-BiOTiC® METAtox 

in zwei verschiedenen Dosierungen (niedrig dosiert: 1 g mit total 

2,5 x  109 Colony Forming Units (CFU) pro Tag und hoch dosiert:  

4 g mit total 1 x 1010 CFU pro Tag) hinsichtlich Veränderung des 

Körpergewichts, der Leberfunktion und des Lipidprofils bei 30  

Wistar-Ratten analysiert.

Ergebnisse

Nach sechswöchiger Probiotika-Behandlung war ein signifikant  

reduziertes Lebergewicht in der hoch- und niedrigdosier-

ten Probiotika-Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe sichtbar.  

Zudem wurden im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant ernied-

rigte Alanin-Aminotransferase- und Triglycerid-Konzentrationen 

im Serum jener Ratten nachgewiesen, welche das hochdosierte  

Probiotikum erhalten hatten. 

Diskussion und Schlussfolgerung

Eine vergrößerte Leber, die nicht durch Alkoholkonsum entsteht, 

ist das Resultat von oxidativem Stress und erhöhter Lipidakku-

mulation in der Leber. Solch eine nicht-alkoholische Fettleber ist mit 

Krankheitsbildern wie Diabetes Mellitus Typ 2, Adipositas und dem  

Metabolischen Syndrom assoziiert, welche auch mit erhöhtem Risi- 

ko für kardiovaskuläre Erkrankungen einhergehen. Die Ergebnisse 

dieser Studie zeigen, dass der Einsatz von Probiotika einen positiven  

Einfluss auf kardiovaskuläre Faktoren hat, was zu einer verbes- 

serten Leberfunktion und erniedrigten ALT-Konzentrationen im 

Serum führt. Aufgrund der Detektion von erniedrigten Triglycerid- 

Abstract

Das Darmmikrobiom ist in den Metabolismus von Nähr- 

stoffen involviert, indem es unverdaute Kohlenhydrate, Gallen- 

säuren und Sterole fermentiert und Hormone synthetisiert, die für 

die Fettspeicherung verantwortlich sind. Es wurde bereits nachge-

wiesen, dass ein reduziertes Darmmikrobiom das Risiko für kar-

diovaskuläre Erkrankungen steigert und das sogenannte „Leaky 

Gut“- Syndrom einen bedeutenden Faktor in der Entstehung einer  

nicht-alkoholischen Fettleber darstellt – eine der häufigsten  

Lebererkrankungen bei adipösen Patienten. Somit spielt eine 

optimale Zusammensetzung des Darmmikrobioms eine be-

deutende Rolle beim Schutz vor kardiovaskulären Erkrankungen 

und in der Aufrechterhaltung der Leberfunktion. Neben hohen 

LDL - (low density lipoprotein) und niedrigen HDL - (high density  

lipoprotein) Serumkonzentrationen, sind Triglyceride (TG) ein 

neues Ziel in der Behandlung und Prävention von kardiovasku-

lären Krankheiten. Eine hohe Serumkonzentration an Alanin-

Aminotransferase (ALT) stellt diesbezüglich einen zuverlässigen 

Marker dar. Der Einsatz von Probiotika bewirkt nachweislich eine 

Der Einfluss eines Multispezies-Probiotikums 
auf die Leberfunktion und das Lipidprofil von Ratten 

Reduktion des Lebergewichts sowie Verbesserung der Leberfunktion und des Lipidprofils durch OMNi-BiOTiC® METAtox
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Serumkonzentrationen in der Gruppe, welche die höhere Dosis  

des Probiotikums erhielt, kann angenommen werden, dass eine 

therapeutische Intervention mit Probiotika kardioprotektive  

Effekte hat.

Zusammengefasst führt die sechswöchige Behandlung mit dem 

Multispezies-Probiotikum OMNi-BiOTiC® METAtox dosisab-

hängig zu einem positiven Einfluss auf die Leberfunktion und 

auf das Lipidprofil von Ratten. Durch den positiven Effekt auf die  

Alanin-Transaminase und die Triglycerid-Konzentration im Blut 

kann angenommen werden, dass sich die Therapie mit einem

spezifischen Multispezies-Probiotikum positiv auf kardiovaskulä-

re Faktoren auswirkt. A
rt

.-
N

r.:
 8

8
5

3
2

 /
 X

.2
1

p < 0,05

0

25

5

30

15

10

35

20

40

A
LT

 im
 S

er
u

m
 [U

/L
]

p < 0,05p < 0,05

0

100

20

120

60

160
180

40

140

80

200

Tr
ig

ly
ce

ri
de

 im
 S

er
u

m
 [m

g
/d

L]

p < 0,05

Kontrollgruppe 2,5 x 109 10 x 109

Abbildung : (a) Signifikante Reduktion des Lebergewichts sowohl in der hochdosierten als auch in der niedrigdosierten OMNi-BiOTiC® 
METAtox-Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe. (b) Die ALT-Serumkonzentration wurde im Vergleich zur Placebo-Gruppe durch die 
Probiotika-Therapie signifikant reduziert. (c) Die Triglycerid-Konzentration im Serum wurde durch die hohe Dosis (4 g) des Probiotikums 
signifikant erniedrigt.
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