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7 Darmbakterien: Was sie für uns tun und was wir für sie tun können 

Die schlauen Darmbewohner
Wenn man sich in seinem 
Körper wohlfühlen möchte, 
gesünder und glücklicher 
werden will, sollte man sich 
um seine Darmbakterien 
kümmern. Dass der Darm nicht 
nur verdaut, sondern tatsäch-
lich auch denkt, ist eine der 
bahnbrechendsten Entdeckun-
gen der vergangenen Jahre. 

Text: Anita Schneider LZSG, Salez 

Es scheint, als hätte Giulia Enders mit 
ihrem Buch «Darm mit Charme» eine  
Lawine ausgelöst. Die junge Wissen-
schaftlerin ist eine der ersten, die es 
gewagt hat, das Thema Darm aus 
dem Schattendasein an die Öffent-
lichkeit zu tragen. Für alle verständ-
lich, erläutert sie wissenschaftlich ba-
siert, warum das vernachlässigte 
Organ Darm wieder mehr in den Mit-
telpunkt rücken sollte. 

Wurzel aller Gesundheit
«Der gesunde Darm ist die Wurzel al-
ler Gesundheit.» Dies sagte Hippo-
krates schon 300 vor Christus. Und 
der Denker und Arzt Paracelsus präg-
te im 16. Jahrhundert den Satz:«Der 
Tod sitzt im Darm.» Wie recht sie 
hatten. Seit jeher gilt der Darm in der 

östlichen Heilkunst als Quelle des Le-
bens und Sitz der Gesundheit. Dank 
moderner medizinischer Analyseme-
thoden wird nun klar: Gigantische 
Mengen an Darmbakterien nisten im 
Bauch und bestimmen über das 
Wohl ihres Gastgebers entscheidend 
mit. Der Mensch trägt im Schnitt 100 
Milliarden fremde Bakterien in sich, 
zehnmal mehr als er selbst an eige-
nen Zellen besitzt. Im Mutterleib 
noch völlig keimfrei, gelangen die 
ersten Bakterien während des Ge-

burtsprozesses über die Mutter in 
den Körper. Mittlerweile schätzen 
Experten, dass allein im Darm das 
Mikrobiom 3,3 Millionen verschie-
dene Gene zählt. Der Mensch bringt 
es nur auf etwa 25 000 Gene. Dieses 
komplexe Ökosystem in unserem 
Darm wiegt etwa gleich viel wie un-
sere Hirnmasse. Dabei gleicht kein 
Mikrobiom dem anderen. 

Was die Untermieter tun
Wenn sich das Ökosystem in unse-
rem Bauch im Gleichgewicht befin-
det, bringt das viele gesundheitliche 
Vorteile mit sich. Sie helfen, die Nah-
rung zu verdauen und produzieren 
Vitamine und weitere Moleküle, die 
die Gesundheit erhalten. Sie stoppen 
weniger freundliche Bakterien, die 
sich unter Umständen vermehren 
wollen. Darmbakterien bauen Gal-
lensalze ab, was indirekt einen posi-
tiven und nachhaltigen Einfluss auf 
den Cholesterinspiegel im Blut hat, 
weil dadurch mehr körpereigenes 
Cholesterin aufgebraucht wird. Et-
was neuer sind die Hinweise, dass 

Mikrobiome beeinflussen auch unsere Stimmung, unser psychisches 
Wohlbefinden und unsere Entscheidungen mit. Bild: Pixelio, Sigrid Rossmann

Essen für ein ausgeglichenes Ökosystem im Darm
–  weniger Fleisch zugunsten von mehr Gemüse essen
– jeden Tag schonend gegartes Gemüse (nicht «matschig» gekocht) essen
– Weissmehl- und Zuckerprodukte reduzieren
–  resistente Stärke (wiederaufgewärmte Kartoffeln und Reis vom Vor-

tag) essen
–  regelmässig lösliche Nahrungsfasern (Haferflockenmüesli, Äpfel, 

Brüsseler, Topinambur, Pastinaken, Schwarzwurzeln, usw.) essen
–  regelmässig und abwechslungsweise kleine Mengen von fermentier-

ten Lebensmitteln (Joghurt, Rohmilchkäse, Sauermilch, Kefir, Sauerkä-
se, Sauerkraut, Edelschimmelkäse, Sauerteigbrot, Essiggurken, Bioap-
felessig, usw.) essen as.
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Darmbakterien unterstützt wird. Erst 
wenn sich diverse Bakterienstämme 
angesiedelt haben, entwickelt der 
Darm wichtige Abwehrsysteme. Die 
Zusammensetzung der Darmbakte-
rien ist scheinbar auch für unser Ge-
wicht mitverantwortlich. Je nach-
dem, welche Bakterien die Ober-
hand gewinnen, können sie die 
Nahrung mehr oder weniger gut 
aufspalten. So liefert die gleiche 
Nahrung im Darm des einen mehr 
Kalorien als im Darm des anderen.
Je vielfältiger die Bakterienzusam-
mensetzung im Darm ist, desto 
grös ser sind die gesundheitlichen 
Vorteile. Kippt dieses Gleichgewicht 
von verschiedenen Bakterienarten 
zugunsten einer einzelnen Art, die 
die Oberhand gewinnt, steht das oft 
im Zusammenhang mit chronischen 
Krankheiten. Entzündliche Darm-
krankheiten, gewisse Formen von 
Arthritis, Allergien, Diabetes oder 
Lebererkrankungen stehen im Zu-
sammenhang mit einer Darmflora, 
die aus dem Gleichgewicht geraten 
ist. Wenn jemand Probleme mit der 
Leber hat, kann er Schadstoffe von 
schlechten Bakterienarten nicht 
mehr so gut entschärfen und be-
kommt dies zu spüren. Bakteriengif-
te haben verschiedene Wirkungen, 
die von Müdigkeit über Zittern und 
vielem mehr reichen können.

Darm und Gehirn
Es gibt aber auch topaktuelle Er-
kenntnisse und Forschungsergebnis-
se aus der Neurowissenschaft, die 
aufzeigen, auf welch komplexe Art 
und Weise das Gehirn und der Darm 
miteinander interagieren und aufein-
ander reagieren. So kann man heute 
sagen, dass das Mikrobiom ebenfalls 
unsere Stimmung, unser psychisches 
Wohlbefinden und unsere Entschei-
dungen mitbeeinflusst. Darm und 
Gehirn sind durch wechselseitige Sig-
nalwege eng miteinander verbun-
den. Dazu gehören Nerven, Hormone 

und Entzündungsmoleküle. Wobei 
der Darm sich häufiger beim Hirn 
meldet als umgekehrt und dort Ein-
fluss auf unsere Gefühlswelt nimmt. 
Es hat also doch etwas auf sich, mit 
dem Bauchgefühl. Alles, was man in 
den letzten Jahren über Darmbakte-

rien gelernt hat, fordert die traditio-
nellen wissenschaftlichen Theorien 
heraus, bedeutet hingegen wieder 
eine Annäherung an uraltes traditio-
nelles Naturheilkundewissen.

Hilfreiche Gäste gut ernähren
Es ist naheliegend, dass das gelie-
ferte Futter mitbestimmt, welche 
Bakterien sich hauptsächlich ver-
mehren. Unsere westliche fett- und 
fleischbetonte Ernährungsweise 
verringert die Zahl der Bakterienar-
ten. Schädigende Bakterien können 
besser einen neuen Ankerplatz an 
der Darmschleimhaut ergattern und 
sich so ausbreiten. Damit steigt das 

Risiko, dass das ausbalancierte 
Gleichgewicht der verschiedenen 
Bakterienarten kippt zugunsten ei-
ner einzelnen Art, die die Oberhand 
gewinnt und Schaden anrichten 
kann. Damit dies weniger passiert, 
müssten den guten Darmbewoh-

nern mehr pro- und präbiotische 
Nahrungsmittel angeboten werden.

Probiotika
Sämtliche milchsauer vergorenen 
Lebensmittel wie Kefir, Buttermilch, 
Joghurt, Molke und Sauermilch so-
wie milchsauer eingelegtes Gemü-
se wie Sauerkraut liefern die richti-
gen Bakterien, wenn sie nicht er-
hitzt wurden. Haben die Bakterien 
den Angriff der ätzenden Magen-
säure und die Bitterstoffe der Galle 
überlebt, gesellen sie sich zu ihren 
Bakterienkollegen an der Darm-
wand und helfen Krankheitskeime 
zu verdrängen. Wie viele der günsti-

Je vielfältiger die Bakterienzusammensetzung im Darm ist, desto grösser 
sind die gesundheitlichen Vorteile. Bild: pixabay
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Darm ankommen, darüber fehlen 
verlässlichen Daten.
Das heisst nicht, dass gekochtes 
Sauerkraut diesbezüglich wertlos ist. 
Im Gegenteil, gemäss der österreichi-
schen Ernährungswissenschaftlerin 
Karin Buchart wirken Bacteriocine, 
welche von Milchsäurebakterien ge-
bildet wurden, ebenso in gekochtem 
Sauerkraut. Ihnen wird eine antibioti-
sche Wirkung nachgesagt, sie balsa-
mieren die Darmzotten ein und pfle-
gen insgesamt den Darm.

Präbiotika
Damit auch die Bakterien im hin-
tersten Teil des Dickdarmes gut er-
nährt werden, braucht es Nährstof-
fe, die nicht schon vorher von den 
darmeigenen Enzymen ver daut 
wurden. Dazu zählen die löslichen 
Nahrungsfasern wie Apfelpektin, 
Beta-Glucane im Hafer oder das In-
ulin in diversen Gemüsearten wie 
Schwarzwurzeln, Topinambur, Brüs-

seler, Artischocken, Pastinaken, 
Spargeln, Lauch oder Zwiebeln. 
Auch resistente Stärke gelangt bis 
in den Dickdarm und dient als Fut-
ter für die dort lebende gute Bakte-
rienflora. Resistente Stärke entsteht 
zum Beispiel, wenn man Kartoffeln 

oder Reis kocht und abkühlen lässt. 
Dadurch kristallisiert die Stärke aus 
und wird verdauungsrobuster, was 
bewirkt, dass davon mehr im hin-
tersten Teil des Darmes ankommt 
und auch die dort lebenden Bakte-
rien ernährt werden.

Für ein ausgeglichenes Ökosystem im Darm sollte jeden Tag schonend 
gegartes Gemüse gegessen werden.  Bild: as.

Rezept der Woche

Bunte Sommergemüse-Reispfanne
Bratpfanne mit hohem Rand 
oder Wok

2 EL Bratbutter
3 Bundzwiebeln mit dem Grün
2 Knoblauchzehen, in Scheibchen
250 g Risottoreis
1 Liter Gemüsebouillon
3 Rüebli
2 Briefchen Safran
3 Zucchini 
1 gelbe Peperoni
1 rote Peperoni
200 g Cherry-Tomaten, halbiert
200 g tiefgekühlte Erbsen
1 TL Thymianblättchen
Salz, Pfeffer

1.  Bratbutter heiss werden lassen. 
Bundzwiebeln in Ringe, 
Knoblauchzehen in 
Scheiben schneiden, kurz 
rührbraten.

2.  Risottoreis beigeben, bei 
mittlerer Hitze rührbraten, 
bis er glasig ist. 5 dl 
Gemüsebouillon dazugiessen, 
aufkochen, Hitze reduzieren.

3.  Rüebli in 5 mm dicke Scheiben schneiden und zusammen mit Safran 
und der restlichen Gemüsebouillon beigeben. Unter gelegentlichem 
Rühren rund fünf Minuten köcheln lassen.

4.  Zucchini in 4 cm lange Stängel schneiden, Peperoni halbieren, 
entkernen und in 5 mm breite Streifen schneiden. Alles beigeben und 
rund 10 Minuten weiterköcheln lassen. 

5.  Cherry-Tomaten, Erbsen und Thymianblättchen daruntermischen, 
weiterköcheln lassen, bis der Reis cremig und al dente ist. Mit Salz 
und Pfeffer würzen. Anita Schneider, LZSG Salez


