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Vor nicht allzu langer Zeit gehörte ein 
gesundes Maß an bitteren Geschmä-
ckern zu unserem Alltag: In natürlichen 
Lebensmitteln lag der Bitterstoffgehalt 
noch sehr viel höher als in der moder-
nen Industrienahrung, die absatzopti-
miert gestaltet ist – süße, salzige, fettige 
und geschmacksverstärkte Produkte las-
sen sich leichter verkaufen als natürlich 
schmeckende. Aus diesem Grund sind die 
bitteren Geschmacksanteile aus der Mas-
sennahrung durch gezielte Manipulation 
fast vollständig verschwunden, selbst aus 
unverarbeitetem Gemüse und Obst sind 
sie herausgezüchtet (1). 

Das bittere Grundrauschen natür-
licher Lebensmittel, das uns bis zum 
Anbruch der industriellen Nahrungs-
produktion begleitet hat, fehlt uns also 
und der moderne Organismus gerät 
aus seinem Gleichgewicht. Die Folgen 
umfassen die Zivilisationskrankhei-
ten: Adipositas, Fettleber, Unfruchtbar-
keit, Dysbiose, die allesamt das Resul-
tat gestörter Kommunikationsprozesse 
zwischen Umwelt, Mensch und seinen 
Organen sind. Denn bitter wirkt nicht 
nur auf der Zunge, sondern im gesam-
ten Organismus.

Kommunikation durch 
Signalkaskaden

Bitterstoffe sind keine strukturell 
definierte Kategorie. Ihre ursprüng-
liche Zusammenfassung unter einem 
Begriff verdanken sie einzig ihrem bit-
teren Geschmack. Weithin bekannt ist 
dessen Schutzfunktion: Sehr bittere 
Pflanzen präsentieren sich für Fress-
feinde ungenießbar, um so ihr Über-
leben zu sichern. Die Signalkaskade, 
an deren Ende die Wahrnehmung von 
Bitterkeit im Gehirn und der Spuckre-
flex stehen, beginnt in diesem Fall auf 
der Zunge. Dort binden Bitterstoffe an 

die kompatiblen Geschmacksrezepto-
ren der Familie T2R an. 

Von diesen T2R-Rezeptoren gibt es 
mindestens 29 Isoformen im gesamten 
menschlichen Organismus, die meisten 
im respiratorischen System und im Gas-
trointestinaltrakt (2), gefunden wurden 
sie sogar schon auf den Immunzellen 
(zum Vergleich: Für Unami gibt es nur 
eine und für Süß nur zwei Isoformen). 
Das Grundprinzip – Bitterstoff bindet 
an Rezeptor und löst dadurch eine Sig-
nalkaskade aus – ist überall gleich, die 
jeweils initiierten Kommunikationspro-
zesse und ihre Effekte variieren (siehe 
Infokasten). Die Wissenschaft steht 
bei der Entschlüsselung der genauen 
Mechanismen an den unterschiedlichen 
Stellen noch am Anfang. 

Bahnbrechende Erkenntnisse über 
die Bedeutung der T2R im Magen-
Darm-Trakt haben allerdings schon 
einen Paradigmenwechsel bewirkt:

Bitterstoffe sättigen

Bislang galten Bitterstoffe als Appe-
titanreger, die z. B. als Aperitif weit-
verbreitet sind. Die wissenschaft-
liche Erklärung für diese Annahme 
lautete, dass als Reaktion auf bitteren 
Geschmack Verdauungssäfte und das 
Hormon Ghrelin ausgeschüttet wer-
den. Das stimmt zumindest teilweise, 
der Gesamteffekt von Bitterstoffen auf 
den Gastrointestinaltrakt ist jedoch 
genau entgegengesetzt: Einmal im 
Dünndarm angelangt, sorgen durch 
Bitterstoffe angeregte T2R für die Aus-
schüttung der Hormone Cholecysto-
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Organ Postulierte Funktion der Bitterstoffrezeptoren

Nase und obere  
Atemwege

• unterstützen die Zilien (Flimmerhärchen): Erhöhung der  
Schlagfrequenz und so der Selbstreinigung

• Auslösung des Hustenreizes
• Ausschüttung von antibakteriellen Stockstoffmonoxid (7, 8)

Hoden (Spermien) • Beeinflussung der Spermienreifung (9, 10)

Harnblase • Reaktion auf Coli-Bakterien, Harndrang als Abwehr

Lunge • Erhöhung der Schlagfrequenz der Zilien (11)

• Modulation der Produktion von entzündungsfördernden  
Zytokinen (2)

• Erweiterung und Entspannung der Bronchialmuskulatur (2)

Haut • Verstärkung der Hautbarriere durch vermehrte Bildung von 
Hautlipiden

Immunzellen • Unterstützung der Granulozyten, Natürliche Killerzellen (NK), 
B-Zellen und T-Zellen z. B. bei der Chemotaxis (Anlockung der 
Immunzellen) (12)

Magen Vermitteln die Bildung von CCK (3, 13):
• Gallenblasenkontraktion
• Ausschüttung von Prankreasenzymen
• Sättigung

Darm Vermitteln die Bildung von Bildung GLP-1 (14)

• Inkretin-Effekt: Stabilisierung der Blutzuckerwerte
• Sättigung
• Verzögerung der Entleerung des Mageninhaltes in den Darm
Erhöhung der Darmperistaltik (über CCK)
• normale Tätigkeit des Darms wird erhalten bzw. wieder-

hergestellt
Physiologische Darmmikrobiota wird gefördert
• Bitterstoffe können pathologische Keime bekämpfen

kinin (CCK) und Glucagon-like Peptide 1 
(GLP-1), die durch die enteroendikrinen 
Zellen (EEC) produziert werden. (3)

Über die Blutbahn gelangen CCK und 
GLP-1 in die Medulla oblongata im unteren 
Hirnstamm und rufen dort ein Sättigungs-
gefühl hervor. In natürlich-bitteren Pflan-
zen war also eine kalorienarme, automatisch 
einsetzende Essbremse vorhanden, die ideal 
zu unserer evolutionär erworbenen Ausstat-
tung passt und die es heute kaum noch gibt. 

Mit dieser Erkenntnis der aktuellen For-
schung erschließen sich für Adipositaspati-
enten risikolose Therapieformen, die ohne 
chemisch-synthetische Substanzen, Opera-
tionen und Nebenwirkungen auskommen: 
Die gezielte Einnahme von Bitterstoffen vor 
den Mahlzeiten erzeugt ein Sättigungsgefühl, 
das die signifikante Reduktion der Kalorien-
aufnahme erheblich erleichtert (3) Das ist gut 
für das Gewicht, aber auch gut für die Psy-

mehrung der insulinbildenden Pankreas-β-
Zellen, es verringert die Glukagonausschüt-
tung durch die Pankreas-α-Zellen, wodurch 
die Leber letztlich weniger Glukose ausschüt-
tet, und es erhöht die Insulinsensitivität der 
Muskelzellen, wodurch insgesamt der Insu-
linbedarf sinkt. Kurz: Durch GLP-1 verbes-
sert sich insgesamt die glykämische Kontrolle 
im Vergleich zur Insulingabe. Blutzucker-
spitzen treten seltener oder gar nicht auf, die 
Gabe von Metformin und Insulin kann deut-
lich reduziert werden, die β-Zellen brennen 
nicht aus und die Folgen der Diabetes werden 
verhindert oder gemildert – bei einem gesun-
den Lebensstil und durch die Stimulation der 
Bitterstoffrezeptoren (s. Grafik). 

Mikrobiota im Gleichgewicht

Im menschlichen Darm leben zwischen 
200 und 500 verschiedene Bakterienarten, die 
sich koevolutionär mit dem Menschen entwi-
ckelt haben. Wie wichtig diese Mikrobiota für 
die Gesundheit sind, zeigen Untersuchungen 
an Personen, deren Darmflora mit Antibio-
tika geschädigt wurde. 

Aber nicht nur chemische Medikamente, 
sondern auch eine alltäglich falsche Ernäh-
rung können zur Dysbiose führen. Probiotika 
in Form von Granulaten oder präparierten 
Lebensmitteln waren in solchen Fällen lange 
die Empfehlung. Eine neuere Studie zeigt 
jedoch, dass derartige Manipulationen in vie-
len Fällen sogar stark nachteilige Effekte auf 
die Verdauung haben: Durchfälle, Blähun-
gen und eine schlechtere Nährstoffaufnahme.
(4) Präbiotische Ballaststoffe aus Bitterpflan-
zen fördern hingegen die Etablierung einer 
natürlichen Darmflora im Gleichgewicht, 
da sie für Menschen zwar unverdaulich sind, 
aber für den bakteriellen Stoffwechsel nötig. 
Speziell die Bitterstoffe regen die Motili-
tät an, schaffen damit eine wesentliche Vor-
aussetzung für eine gesunde Zusammenset-
zung der Mikrobiota, und sie führen zu einer 
schnelleren Darmpassage des Nahrungsbreis. 
Dadurch und durch ihre Eigenschaft, patho-
gene Keime zu bekämpfen, sind Bitterstoffe 
ideal geeignet, um eine gesunde Darmflora 
wiederherzustellen bzw. zu erhalten. 

che der Betroffenen, die den Verzicht nicht 
gegen einen fortwährenden Appetit erzwin-
gen müssen. Ihr Leidensdruck sinkt, Erfolgs-
erlebnisse stellen sich schnell ein und moti-
vieren noch mehr.

Diabetes mellitus Typ 2

Eine der häufigsten Folgeerkrankungen 
des Übergewichts ist Diabetes mellitus Typ 2. 
Es ist eine immer noch zu wenig bekannte 
Tatsache, dass viele Patienten auch ohne 
Insulinzufuhr ein gesundes Leben führen 
könnten, wenn sie auf die richtige Ernährung 
und ausreichend Bewegung achten – enge 
Betreuung durch den Arzt vorausgesetzt. 

Die oben beschriebenen positiven Effekte 
von Bitterstoffen gelten daher auch für Dia-
betiker. Für diese Patienten wirken sich wei-
tere Signalkaskaden noch viel wesentlicher 
aus. Wieder ist das GLP-1 entscheidend, das 
an mehreren Stellen günstige Effekte erzielt: 
GLP-1 verbessert die Funktion und Ver-
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Urbitter® Wirkung gegen Adipositas und Diabetes mellitus

Sättigung

Verbesserte β-Zell-Antwort 
gesteigerte, glukoseabhängige 
Insulinausschüttung
senkt Glucagonausschüttung
vermeidet Blutzuckerspitzen
verhindert Apoptose von β-Zellen  
und fördert deren Neubildung

Bitterstoff 
 z. B. Lactucopikrin aus 

 der Waldwegwarte
Cichorium intybus 
ssp. sylvestris

unterer Hirnstamm
Medulla oblongata

Pankreas

enteroendokrine Zellen im Gastrointestinaltrakt  
mit Bitterstoffrezeptoren

Cholecystokinin (CCK)  
Sekretion 

Glucagon-like Peptide 1 (GLP-1)  
Sekretion 

Kauen hält gesund

Sich richtig zu ernähren, ist mit der 
herkömmlichen Nahrung aber leider 
kaum möglich. Das gilt nicht nur hin-
sichtlich der oft ungünstigen Nähr-
stoffgehalte und der unzureichenden 
Versorgung mit Bitterstoffen, sondern 
auch für die Konsistenz der Lebens-
mittel: Das Gebiss des modernen Men-
schen ist durchgängig unterfordert, 
weil die weichen Fertigprodukte kaum 
noch gekaut werden müssen – sie sind 
zum Verschlingen gemacht. Der Ausfall 
des Kauens hat die allgemein bekann-
ten schädlichen Effekte auf Zähne und 
Zahnhalteapparat. Darüber hinaus ent-
fällt mit dem Kauen als erster Phase der 
Verdauung aber auch ein wichtiger Sti-
mulus der Belegzellen im Magen über 
den Nervus vagus, durch den Magen 
und Darm eigentlich auf das Essen 
vorbereitet werden (15). Für Diabeti-
ker sind zu weiche Lebensmittel ver-

mutlich besonders nachteilhaft, denn 
laut neueren Studien führt gründliches 
Kauen zu einer Absenkung der glyk-
ämischen Last. So kann Kauen dazu 
beitragen, hohe Blutzuckerspitzen zu 
vermeiden (5). Einige weitere Effekte 
gründlichen Kauens sind gut dokumen-
tiert (siehe Infokasten). 

Supplementierung mit 
Bitterstoffen zum Kauen

Die meisten Nahrungsergänzungs-
mittel nehmen auf die geschilderten 
Aspekte keine Rücksicht. In meiner Pra-
xis hat sich bei einer Vielzahl teils diffu-
ser Beschwerdebilder aber eine Kombi-
nation aus natürlichen Bitterstoffen in 
kaubarer Form bewährt: Urbitter® Bio 
N Granulat und Bio Kautabletten errei-
chen einen beachtlichen Bitterwert von 
135,952 und müssen vor dem Schlucken 
sorgfältig gekaut werden. Wesentliche 
Bestandteile der Präparate sind getrock-
nete und gemahlene Waldwegwarten, 

Vorteile des Kauens 

• Die Qualität der Verdauung wird durch 
gutes Kauen verbessert. (15)

• Kauen regt den Speichelfluß an, der 
Geschmack wird intensiver. (16)

• Vitamin B12 kann über die Mund-
schleimhaut nur dann aufgenommen 
werden, wenn gründlich gekaut wird. 
Der Intrinsische Faktor, der eigentlich 
für die Vitamin B12 Aufnahme über 
das terminale Ileum des Dünndarms 
erforderlich ist, wird nicht gebraucht. 
Kauen hat also Vorteile bei der B12 
Aufnahme. Davon profitieren beson-
ders ältere Menschen, die häufig einen 
Mangel des intrinsischen Faktors auf-
weisen. (18–22)

• Das Enzym α-Amylase ist im Speichel 
enthalten und zerkleinert Stärkemo-
leküle, dadurch wird der Speisebrei 
leichter schluckbar. (15)

• Im Speichel ist Thiocyanat erhalten, 
das pathogene Bakterien beseitigt. (18)

• Auch weitere Substanzen im Speichel 
(Lysozym, Laktoferrin, prolinreiche 
Proteine und sekretorisches IgA) hel-
fen dem Immunsystem. (6)
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Wild-Artischocken, Löwenzahn und 
Enzian, auf künstliche Zusatzstoffe wird 
vollständig verzichtet. Studienergeb-
nisse belegen ihre signifikante Wirkung 
auf das Gewicht, die allgemeine Verdau-
ungstätigkeit und somit das Wohlbefin-
den der Probanden, in meiner Praxis 
bestätigen sich die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse. 

Kasuistik 1 

Eine 53-jährige Patientin klagte über 
einen chronischen Wechsel von Ver-
stopfungen und Durchfällen, die sie seit 
Jahren mit nur ganz seltenen Unterbre-
chungen begleiteten. Mitunter wurde 
die Frau auch von Bauchkrämpfen 
geplagt. Ein Muster, das Lebensmit-
telunverträglichkeiten erkennen las-
sen würde, konnten wir auch in lan-
gen Gesprächen nicht feststellen. Der 
ansonsten regelmäßige Tagesablauf der 
voll Berufstätigen deutete zwar auf eine 
gehörige Arbeitsbelastung hin, aber die 
Arbeit wurde stets als Bereicherung 
und nicht als Stress erlebt. Die Vermu-
tung des Hausarztes, dass es sich um ein 
Reizdarmsyndrom handelte, gab dem 
Problem zwar einen Namen, aber keine 
erfolgreiche Therapie. Diverse Diäten 
waren erfolglos.

Ich empfahl der Frau, vor jeder Mahl-
zeit ein Tasse Urbitter® Bio Tee zu trin-
ken und über den Tag verteilt drei Urbit-
ter® Bio Kautabletten zu verzehren. 
Zusätzlich konnte ich sie davon über-
zeugen, bei gutem Wetter nicht mit dem 
Auto zur Arbeit zu fahren, sondern mit 
dem Fahrrad. Die Kombination aus 
Ernährung und Bewegung, sei sie auch 
noch so kurz, hat sich erfahrungsgemäß 
besonders bewährt. 

Nach vier Wochen hatten sich die 
Symptome der Patientin wesentlich 
verbessert. Die Krämpfe waren voll-
ständig verschwunden, der Stuhlgang 
wurde häufiger, regelmäßiger und weni-
ger beschwerlich. Auch ihr allgemeines 

Wohlbefinden war gestiegen: Sie fühlte 
sich nun nicht mehr so aufgebläht, voll 
und belastet. Mit der seelischen Erleich-
terung normalisierte sich die Verdau-
ung weiter. 

Kasuistik 2

Ein 45-jähriger Familienvater wen-
dete sich ratlos an mich. Trotz einer sei-
ner Ansicht nach durchdachten Ernäh-
rung und dem zweimal wöchentlichen 
Bewegungsprogramm beim Fußball-
training nahm er stetig zu. Sein Über-
gewicht machte ihm nicht nur Sorgen 
wegen der gesundheitlichen Folgen, 
sondern auch, weil er seiner Einschät-
zung nach alle allgemeinen Ratschläge 
für eine gesunde Lebensweise befolgte. 
Er konnte sein Gewicht nicht verstehen. 
Auch das stelle ich in meiner Praxis 
häufig fest: Die Ungewissheit darüber, 
was für den eigenen Zustand ursäch-
lich ist, verbindet sich bei vielen Ratsu-
chenden mit einem schlechten Gewis-
sen, selbst die Schuld an dem Defizit 
zu tragen.

Ich riet dem Mann zu einem Essens-
tagebuch, in dem er alles notieren sollte, 
was er aß. Nach der ersten Woche las 
ich mir seine Aufzeichnungen durch. 
Eiweißriegel aus dem Fitnessbedarf 
waren nur die Spitze des Eisberges. Ich 
empfahl ihm den Verzicht auf Sportler-
zusatznahrung, nur zu essen, wenn er 
auch Hunger verspürt, und die Mahl-
zeiten ausgewogen zu gestalten. Zusätz-
lich sollte er täglich drei Urbitter® Bio 
Kautabletten einnehmen, jeweils vor 
den Mahlzeiten. Nach vier Wochen hat-
ten sich die ersten sichtbaren Erfolge 
eingestellt: Er konnte seinen Gürtel ein 
Loch enger stellen. Ihm selbst war eine 
weitere Veränderung gar nicht aufge-
fallen, aber seiner Frau: Der Mann aß 
kleinere Portionen und war schnel-
ler satt. Mit den Bitterstoffen und dem 
Verzicht auf die kalorienhaltigen Diät-
riegel konnte dem Mann also umfäng-
lich geholfen werden.

Löwenzahn (Taraxacum officinale)

Wilde Artischocke (Cynara scolymus L.)

Wald-Wegwarte (Cichorium intybus ssp. silvestre)

Enzian (Gentiana lutea) 
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