
Immer schon war klar, dass der Darm eine wich

tige Rolle spielt. Kaum bekannt war hingegen die 

Rolle der Darmbakterien. Erst im Rahmen der 

Aufschlüsselung des menschlichen Genoms, der 

Gesamtheit der vererbbaren Informationen eines 

Individuums, die im Herbst 1990 startete, er

kannte man, dass er nicht nur ein Organ ist,  

das Nahrung in eine körperverfügbare Form auf

spaltet, verdaut und ausscheidet, sondern dass 

der Darm auch Lebensraum für Billionen von 

Lebewesen ist.

Könnten wir allein die Bakterien auf eine  

Waage packen, ergäbe dies ein Gewicht von  

rund 2 kg. Insbesondere der Dickdarm mit einer 

Fläche von 400 m² beherbergt rund 90 % aller 

Bakterien; die restlichen 10 % tummeln sich  

auf der Haut, in den Geschlechtsorganen und  

in der Mundhöhle. 

Insgesamt sind es an die 3000 Arten, die  

als Teil des Stoffwechselsystems einen mass

geblichen Einfluss auf das Wohlbe finden des 

Menschen haben.

Im letzten AbisZett stand das Immunsystem im Fokus; in dieser Ausgabe geht es nun um den Darm,  

die Darmflora und das Mikrobiom. Wir gehen der Frage nach, welchen Einfluss diese drei auf das  

haben, was wir Gesundheit nennen. – Soviel sei schon mal gesagt: Der Mensch ist kein Einzelwesen.  

Er ist eher eine Art Superorganismus, bestehend aus den eigenen Körperzellen und rund  

100 Billionen Bakterien, Einzellern und Viren. Diese Symbiose, die sich über Jahrmillionen bewährt  

hat, strebt immer wieder Ausgewogenheit an. Und gesund fühlen sich beide – Mensch wie  

Mikrobiom – wenn sie im Gleichgewicht sind.  | zusammengestellt von Christina Zweifel/gcl
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Mit einer Freundin – sie ist Lehrerin – habe 
ich wiederholt darüber gesprochen, welche 
Auswirkungen die aussergewöhnliche Situa-
tion auf ihren Arbeitsalltag hat. Dabei kamen 
wir auch auf die Handhygiene zu sprechen. 
Das ständige Waschen und Desinfizieren  
habe mittlerweile dazu geführt, dass ihre 
Haut spröde und rissig sei. Und diese kleinen 
Verletzungen der Haut seien ja wieder Ein-
trittspforten für Bakterien und Keime.

Zwischenzeitlich wurde dazu geforscht und 
eine Arbeit US-amerikanischer, spanischer 
und griechischer Wissenschaftler zeigte, 
dass Händewaschen mit lauwarmem Wasser 
bereits für den normalen, täglichen Bedarf 
ausreichen kann. Die Hände müssen auch 
nicht nach jedem Waschen desinfiziert wer-
den. Ein Desinfektionsmittel (mind. 60 % Al-
ko hol) ist sinnvoll, wenn es unterwegs keine 
Gelegenheit zum Händewaschen gibt.

Wird Seife verwendet, sollte diese ph-neutral 
(PH-Wert 7) und rückfettend sein. Beides  
bieten Naturseifen. Sie verzichten u. a. auf 
minderwertige Fette, waschaktive Tenside 
auf Erdölbasis und synthetische Konservie-
rungsmittel, sondern reinigen mit Glyzerin, 
dieser natürlichen, die Haut rückfettenden 
und pflegenden Substanz aus den verwen-
deten pflanzlichen Ölen. Es lohnt sich also 
beim Kauf einer Seife darauf zu achten, was 
in ihr steckt. 

Zuversichtlich schaue ich in Richtung Som-
mer und wünsche allen eine erfreuliche Zeit.

Ihre Christina Zweifel
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Einzigartig wie ein Fingerabdruck

Wie im letzten AbisZett erwähnt, beginnt die für 

ein kraftvolles Immunsystem nötige Vielfalt an 

Darmbakterien bereits im Kindesalter. Mittler

weile hat die Vielfalt der Bakterien im Darm von 

Menschen der westlichen Zivilisation jedoch ab

genommen, und zwar als direkte Folge des west

lichen Ernährungsstils: Fastfood, vorgefertigte 

Nahrungsmittel, zu viel Zucker, zu viel tierische 

Fette und Proteine, zu wenig Ballaststoffe. Indi

gene Stämme in Afrika und Südamerika weisen 

ein bis zu 10fach vielgestaltigeres Mikrobiom auf, 

das übrigens so einzigartig ist wie der mensch

liche Fingerabdruck.

Wer sich also einseitig ernährt, lässt damit die 

Darmflora verarmen. Und wenn immer weniger 

Darmbakterienarten da sind und ihnen ihre Le

bensgrundlage, die Ballaststoffe, fehlt, beginnen 

sie im Darm nach anderen «Nahrungsquellen» 

zu suchen. Dies führt mit der Zeit zu Entzün

dungen bis zu chronischentzündlichen Darmer

krankungen.

Das Mikrobiom hat vorbeugendes Potenzial

Eine tiefgreifende Auswirkung auf die Darmflora 

haben Antibiotika. Wohl ist ihr Einsatz in gewis

sen Situationen notwendig, um grösseren Scha

den abzuwenden. Doch Antibiotika unterschei

den beim Hemmen und Abtöten nicht zwischen 

krankmachenden und gesunden Bakterien. Tat

sache ist, dass der Einsatz von Antibiotika die 

Darmflora nachhaltig schädigt. Und es kann bis 

zu einem halben Jahr dauern bis diese wieder 

aufgebaut ist. 

Was das Mikrobiom anbelangt, so hat die  

Wissenschaft in den letzten Jahren viel Neues 

über den Darm und dessen nützliche «Bewohner» 

herausgefunden. Neuste Erkenntnisse zeigen, 

dass diese in Bezug auf gewisse chronische Er

krankungen nicht nur vorbeugendes Potenzial 

haben, sondern auch zu lindern oder gar zu hei

len vermögen. Mittlerweile geht man auch da

von aus, dass bei vielen Autoimmunkrankheiten 

die Ernährung eine wichtige Rolle spielt. Unter 

anderem hat man entdeckt, dass bei Menschen, 

die an Multipler Sklerose erkrankt sind, ein  

akuter Mangel an Propionsäure (kurzkettige  

Fettsäure) herrscht. Diese Säure wird im Darm 

von Darmbakterien hergestellt.

Der intelligente Darm

Darm und Gehirn haben einen regen Austausch, 

wobei sich der Darm häufiger beim Gehirn mel

det als umgekehrt. Dies tut er über verschiedene 

Verbindungen. Die eine ist sein autonomes Ner

vensystem, das z. B. anzeigt, wann es Zeit ist für 

den Gang zur Toilette; ein Drang, dem wir meist 

unmittelbar nachgeben. 

Eine weitere ist der VagusNerv, der mit den 

Organen verbunden ist; rund 90 % seiner In

formationen gelangen ans Gehirn und werden 

dort als Emotionen interpretiert. Der Einfluss, 

den der Darm auf unsere Gefühlswelt hat, zeigt 

sich auch an der Sprache: Stress, unangenehme 

Si tuationen und Nachrichten schlagen auf den 

Magen, machen Bauchweh. Und Verliebtheit 

führt zu «Schmetterlingen» im Bauch.

Die dritte Verbindung zwischen Gehirn und 

Darm ist biochemischer Natur: Informationen 

werden von Immunbotenstoffen (Cytokinen) 

sowie den Hormonen Serotonin, Adrenalin und 

Noradrenalin weitergeleitet. Letztere werden von 

den Darmbakterien im Dickdarm hergestellt und 

lösen, je nach «Aufgabe» des Stoffes, bestimmte 

Effekte in Körper und Gehirn aus.

Das Glückhormon Serotonin

Der Stoff, der zum Wohlbefinden im Kopf bei

trägt, im Bauch den Rhythmus der Darmtätigkeit 

bestimmt und das Immunsystem reguliert, ist das 

als Glückhormon bekannte Serotonin. Es ist Hor

mon, Botenstoff und Neurotransmitter in einem 

und reguliert zahlreiche Körpervorgänge. Fehlt es 

an Serotonin oder ist der Serotoninspiegel zu tief, 

zeigt sich dies in Gefühlsschwankungen, Müdig

keit und Antriebslosigkeit. 

Da rund 95 % des Serotonin im MagenDarm

trakt produziert werden, lässt sich der Serotonin

spiegel gut mit Hilfe der Ernährung beeinflussen. 

Fisch und Nüsse liefern die wichtige Aminosäure 

Tryptophan, und Leinsamen, gute Öle (siehe  

Cellagons AbisZett 2/2015) und wiederum Fisch 

liefern Omega3Fettsäuren. Und das Vitamin B6, 

das z. B. in Linsen, Avocado, grünen Bohnen und 

Kohl vorkommt sowie Vitamin D, das wir vor  

allem an der Sonne tanken, bilden die Grund

lage, dass im Körper überhaupt Serotonin gebil

det werden kann.

Ein gesunder Darm macht gute Laune

Experimente haben gezeigt, dass bei einer nor

malen Darmbakterienbesiedelung offenbar auch 

die Stimmungslage eine andere ist. Auch wenn 

die Forschung hier noch keine wissenschaftlich 

erhärteten Daten liefern kann, lässt sich doch 

sagen, dass der Mensch bei guter Verdauung  

auch besser gestimmt ist als wenn ihn Bauch

grimmen oder eine Darmkrankheit plagen.

Letztlich hängt also einmal mehr alles mit  

allem zusammen: Mensch, Darmflora und Mi

krobiom. Und da wir beim Essen auch unsere 

«Mitbewohner» mitfüttern, tun wir gut daran,  

dieses voneinander abhängige, wandelnde Öko

system gut zu pflegen.
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Darmflora: Der Wortteil -flora wird verwendet,
um die guten Bakterien zu bezeichnen, die sich 
im Körper tummeln (Darm-, Scheiden, Haut- 
oder Mundflora).

Mikrobiom: Biom steht für Lebensgemein-
schaft (von Tieren und Pflanzen in einem grös-
seren geografischen Raum). Der Begriff Mi-
krobiom bezeichnet die Gesamtheit aller den  
Menschen besiedelnden Mikroorganismen, die 
nützlichen wie auch die krankmachenden. 

 

«Die Achtung
voreinander 

bestimmt 
den Umgang 

miteinander.»
Ernst Ferstl, *1955, 
österreichischer Lehrer 
und Schriftsteller


