


so flüssig, weil diese Funktion durch die Darmentzündung eingeschränkt ist und kein
oder wenig Wasser entzogen werden kann. Unter normalen Umständen aber wird der
eingedickte Stuhl mit Schleim überzogen, damit er gleitfähig ist, um zusammen mit
abgeschilferten Darmzellen ausgeschieden zu werden. Schleim und Darmzellen sind
übrigens der Grund, warum selbst nach mehrtägigem Fasten der Stuhlgang noch
regelmäßig sein kann.

Das neu entdeckte Organ – 
das Mikrobiom

Im Dickdarm ist das Mikrobiom (Mikrobiota, Darmflora) zu Hause. Dieses besteht aus
circa 100 Billionen Bakterien und Mikroben und wird mittlerweile wie ein eigenständiges
Organ betrachtet. Dieses Bakterienorgan wiegt 1,5 bis 2 Kilogramm.

Lange Zeit konnte man nur einige wenige Keime beziehungsweise Bakterien mittels
Stuhlproben im Labor anzüchten und nachweisen. Durch neue Analysemethoden ist es
möglich geworden, alle Keime auf der menschlichen Haut und im Körper zu untersuchen.
Man bedient sich hierfür genetischer Entschlüsselungsmethoden. Im Jahr 2012 hatte man
zum ersten Mal sämtliche menschlichen Keime genetisch entschlüsselt und dabei
festgestellt, dass 99 Prozent der 100 Billionen Keime rund 1000 Bakterienarten zugeordnet
werden können. Da es sich in der Tat fast ausschließlich um Bakterien handelt,
bezeichnet man die Gesamtheit der Gene aller Keime im menschlichen Körper als
Mikrobiom (griechisch: »kleine Leben«). Diese tummeln sich fast ausschließlich im Darm,
darum benutzt man das Wort »Mikrobiom« heute synonym für die Darmflora.

Weltweit werden aktuell Tausende Studien zum Mikrobiom durchgeführt. Ich
übertreibe wirklich nicht: Es ist das heiße Thema in der Forschung, und schon jetzt hat es
unser Verständnis von Gesundheit und der Entstehung von Krankheiten revolutioniert.

Es wundert erst einmal nicht, dass Darmerkrankungen mit dem Mikrobiom
zusammenhängen, dass aber auch Rheuma, Schlaganfall, Morbus Parkinson oder die
Depression vom Mikrobiom beeinflusst werden, kann man kaum glauben. Wir wissen
aber inzwischen, dass das Mikrobiom an fast jeder Entstehung und Vermeidung von
Krankheit beteiligt zu sein scheint. Es spielt für unser Immunsystem eine entscheidende
Rolle und beeinflusst auch unsere Psyche als »Bauchgehirn« in größerem Maße, als wir
wahrhaben wollen.

An sich ist die Sache mit unseren kleinen Bakterien-Mitbewohnern ziemlich einfach:
Sie bekommen von uns Kost und Logis gratis und helfen dafür uns, aus der Nahrung das
zu gewinnen, was uns zugutekommt. Die Darmbakterien spalten Zuckermoleküle,
produzieren für den Darm gesunde kurzkettige Fettsäuren, sogar einige Vitamine und
Aminosäuren, aus denen wiederum wichtige Proteine zusammengesetzt werden. Unsere



kleinen Darmhelfer beseitigen aber auch Giftstoffe, wie sie etwa beim Gallensäureabbau
entstehen. Darüber hinaus sorgen sie für einen sauren pH-Wert im Darm als Schutz vor
Durchfallerregern und weiteren schädichen Keimen. Vor allem aber beeinflussen sie das
Immunsystem in entscheidender Weise.

Ein Neugeborenes besitzt übrigens so gut wie kein Mikrobiom, erst mit Durchgang
durch den Geburtskanal erhält es einige wenige Keime aus der mütterlichen Scheide.
Beim Stillen gelangen weitere Bakterien von der Haut der mütterlichen Brust und mit der
Zeit Mikroben aus seiner Umwelt in den Säugling. Mit ungefähr zwei Jahren ähnelt das
kindliche Mikrobiom dem eines Erwachsenen. Und selbst dann bleibt unsere Darmflora
ein dynamischer Ort, der sich bis ins hohe Alter durch Umwelteinflüsse, Klima, Wohnort,
Ernährung und Medikamenteneinnahme immer wieder verändert und anpasst. Man kann
heute in etwa klassifizieren, welche Bakterienarten für einen gesunden Stoffwechsel von
Vorteil und welche eher unerwünscht sind. Eine gesunde Darmflora wirkt übrigens
bildhaft gesprochen wie ein Staubsauger, sie hält die schlechten Keime in Schach oder
vernichtet sie, damit diese keinen Schaden anrichten können.

Die Zusammensetzung des Mikrobioms ist nicht nur im Lauf des Lebens, sondern auch
individuell unterschiedlich. So besitzen eineiige Zwillinge, bei denen alle Gene im Körper
vollkommen gleich sind, eine unterschiedliche Darmflora. Interessanterweise stimmen
aber viele der im Enddarm lebenden Bakterienarten bei den meisten Menschen überein.
Das spricht für eine genetisch gemeinsame Herkunft. Bei Ureinwohnern im
Amazonasgebiet und anderen indigenen Stämmen enthält das Mikrobiom doppelt so viele
»gute« Bakterienarten wie die Darmflora westlich-industrialisiert lebender Menschen. Ob
dies genetisch bedingt ist oder, wie ich im Ernährungskapitel auf meiner kleinen Reise zu
den Blue Zones (S. 44ff.) zeige, durch die traditionelle, darmflorafreundliche Ernährung
gefördert wird, muss sich noch erweisen.

Artenvielfalt ist in jedem Fall eine Voraussetzung für ein gesundes Ökosystem. Wenn
Tiere, Pflanzen, Insekten und Mikroben zusammenleben, ergänzen sie sich und
profitieren sie voneinander. Die einen leben vom Abfall oder den Ausscheidungen der
anderen und umgekehrt. Genauso funktioniert auch die Symbiose, das für beide Seiten
vorteilhafte Zusammenspiel von Mikrobiom und Mensch. Je artenreicher das Mikrobiom,
desto stabiler ist unsere Gesundheit und desto mehr sind wir vor Krankheiten geschützt.
Anders formuliert: Je gesünder wir uns ernähren, desto artenreicher ist das Mikrobiom
und umso besser arbeitet es in unserem Sinne. Klar ist: Ohne ein ausgewogenes
Mikrobiom läuft im Körper nichts. Eine gesunde Ernährung ist auch hier das A und O,
denn die Bakterien brauchen das richtige Futter. Sie fördert die Vermehrung der »guten«
Bakterien, darum empfehle ich im Ernährungskapitel immer wieder Vollkornprodukte,
frisches Gemüse und andere Präbiotika (Bakterienfutter), die sehr ballaststoffreich sind.

Viele Medikamente, darunter Antibiotika, Säureblocker, weiterhin
Nahrungszusatzstoffe, Süßstoffe oder auch Alkohol können das Gleichgewicht der



Darmflora stören. Andere Medikamente wie das Antidiabetikum Metformin können sich
aber auch positiv auswirken. Das beste Darmbakterienfutter ist jedoch kein Medikament:
Es sind die Ballaststoffe.

Diese Ernährung unterstützt Ihr Mikrobiom (Darmflora)

Verwenden Sie möglichst unverarbeitete Lebensmittel, Vollkornprodukte,
Vollkornreis, Vollkornpasta

Kaufen Sie Brot aus Roggenvollkornschrot- und -mehl, Weizenvollkornschrot- und -
mehl, Dinkel, Grünkern, Hafer

Viele Ballaststoffe sind in diesem Gemüse: Brokkoli, Topinambur, Spinat, Weißkohl,
Spargel, Schwarzwurzel, Artischocke, Wirsing, Fenchel, Süßkartoffel, Stockrübe,
Rote Bete, Kürbis, Knoblauch u.v.m.

Kartoffeln sind darmgesund, wenn sie gekocht werden, erkalten und dann so oder
wiedererwärmt gegessen werden. Es entsteht eine »resistente« Stärke, die gut für das
Mikrobiom ist.

Hülsenfrüchte wie Erbsen, Kichererbsen, Bohnen, Sojabohnen, Linsen

Verwenden Sie wenig Salz

Obst wie Beeren (Blaubeeren, Johannisbeeren, Brombeeren), Kirschen, Ananas,
Kumquat, Avocado, Zitrusfrüchte

Probiotische, fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut, Kimchi, Joghurt, Kefir oder
Kombucha, Tempeh, Miso, Tofu

Omega-3-Fettsäuren (pflanzlich, vor allem in Leinöl, grünem Blattgemüse, Walnüssen)

Mandeln, Walnuss, Haselnuss, Pistazien, Sesam

Eine Ernährungsumstellung schlägt sich ziemlich schnell in der Zusammensetzung des
Mikrobioms nieder, wie Wissenschaftler der Harvard University zeigen konnten. Stellt
man seine Ernährung von fleischreich auf vegetarisch um, kann man nach 24 Stunden
eine andere Zusammensetzung des Mikrobioms beobachten. Kurzkettige Fettsäuren
produzierende, entzündungshemmende Bakterienarten nehmen dann zu. Und inzwischen
zeigen mehr und mehr Studien, dass das Fasten die Bakterienvielfalt des Darms
beziehungsweise des Mikrobioms erhöht und damit vermutlich auch ein Teil der
positiven Fasteneffekte zustande kommt.



Aufsehenerregende Erkenntnisse der Mikrobiom-Forschung
Es war spektakulär, als in einem Versuch nachgewiesen werden konnte, dass
Nachkommen von Mäusen, deren Darmbakterienvielfalt durch ungünstiges Futter
reduziert wurde, übergewichtig wurden und gesundheitliche Probleme hatten. Mit einer
ungesunden Ernährungsweise schaden wir also nicht nur uns selbst, sondern womöglich
auch unseren Kindern!

Die Mikrobiom-Forschung hat auch ein ehernes Gesetz der Ernährungswissenschaft
zunichtegemacht. Für die Entstehung von Übergewicht galt einst die simple Formel: Eine
Kalorie ist eine Kalorie, und wenn ich mehr Kalorien esse, als ich verbrauche, werde ich
dick. Aber jahrelang wurde dabei die Bedeutung des Mikrobioms außer Acht gelassen.
Inzwischen weiß man, dass übergewichtige Menschen ein andersartiges Mikrobiom
besitzen. Dessen Bakterien verwerten die Nahrung besser, ziehen aus ihr mehr Kalorien
als die Bakterien bei schlanken Menschen und lagern diese dann in den Fettspeichern ab.
Schwer übergewichtige Patienten mit einer niedrigen Darmbakterienvielfalt sprechen
auch deutlich schlechter auf kalorienreduzierte Diäten an.

Forscher am Weizmann-Institut für Wissenschaften im israelischen Rehovot gelang der
Nachweis, dass das Mikrobiom sogar einen eigenen Biorhythmus besitzt. Ihr Tag-Nacht-
Rhythmus wird durch den Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme bestimmt. Das bedeutet:
Unregelmäßige Essenszeiten, bedingt durch Schichtarbeit oder Jetlag, bringen nicht nur
uns, sondern auch unsere kleinen Mitbewohner durcheinander. Das kann sich ungünstig
auf das Gewicht auswirken. Hier kommt das Intervallfasten ins Spiel, das Fasten über
eine bestimmte Anzahl von Stunden. Ich gehe davon aus, dass dessen positive Wirkungen
auf das Gewicht teilweise auf die Stabilisierung der inneren Uhr zurückzuführen sind.

Weiter spielt das Mikrobiom bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten eine Rolle. Ist der
Dünndarm nicht in der Lage, Nährstoffe ausreichend zu verdauen, beispielsweise
Milchzucker bei Laktoseintoleranz oder Fruchtzucker bei Fruktoseunverträglichkeit,
gelangen die nicht vollständig verdauten Zucker bis in den Dickdarm. Dort entstehen
durch die bakterielle Zersetzung, durch – ein unschönes Wort – Fäulnisbakterien
Bauchkrämpfe, Blähungen und Durchfall. Der gleiche Prozess kann bei Darminfekten zu
entsprechenden Symptomen führen.

Schlimmer als unangenehme Darmbeschwerden sind aber die ungünstigen Wirkungen
auf das körpereigene Immunsystem, wenn das ökologische Gleichgewicht der
Darmbakterien stark gestört ist. Man vermutet heute, dass die rheumatoide Arthritis,
Morbus Bechterew, Morbus Parkinson, Multiple Sklerose und andere chronische
Krankheiten durch eine aus der Balance geratene Darmflora »getriggert«, das heißt,
ausgelöst werden. Es wird noch eine Weile dauern, bis man herausgefunden hat, wie
durch gezielte Bakteriengaben Krankheiten nachhaltig behandelt werden können und
ihnen auch vorgebeugt werden kann. Zwar gibt es schon eine Reihe lebender
Darmbakterienkulturen (Probiotika) in den Apotheken. Sie zeigen bei bestimmten



Erkrankungen auch gewisse Effekte, aber meistens sind die Wirkungen schwach und
bislang nicht von Dauer. Ähnlich ist es mit den aufsehenerregenden
Stuhltransplantationen, dabei wird der Stuhl einer gesunden Person in den Darm einer
erkrankten übertragen). Diese werden aber nur bei sehr schweren Fällen von akuten
Darminfekten oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen angewandt.

Bis auf Weiteres sollten wir uns darum auf Fasten und Ernährung als beste
Unterstützung für ein ausgewogenes, artenreiches Mikrobiom konzentrieren.

Wo unsere Energie herkommt
Der Körper speist seine Energie aus den drei Quellen: Fette, Proteine (Eiweiße) unf
Kohlenhydrate. Wir besitzen als Energiereservoir einen Kurzzeit-Akku und einen
Vorratsspeicher. Der Speicherzucker Glykogen in der Leber ist die Kurzzeitvariante, das
Körperfett der Langzeitvorrat. Protein kann von unserem Körper nicht eingelagert
werden. Das ist auch mit der Grund, warum es ungünstig ist, zu viel Protein zu sich zu
nehmen. Es wird nicht in einem Speicher für schlechte Zeiten gelagert, sondern löst im
Übereifer (ungutes) Wachstum und Entzündungen aus, siehe S. 40f.

Der kanadische Nephrologe Jason Fung vergleicht die Speicher in unserem Körper mit
den Kühltruhen in unserem Zuhause. Glykogen entspricht dem Kühlschrank in der
Küche, die Fettreserven der Tiefkühltruhe im Keller. Auf Glykogen können wir schnell
zugreifen, der Kühlschrank steht ja in Reichweite, für die Fettreserven müssen wir
allerdings in den Keller gehen. Diese Mühsal nehmen wir für gewöhnlich erst auf uns,
wenn wirklich nichts mehr im Kühlschrank vorhanden ist. Führt man sich dieses Prinzip
vor Augen, versteht man, warum es so schwer ist, Fett aus den Fettspeichern am Bauch
wieder loszuwerden.

Insulin – das Hormon mit dem Schlüssel

Das Hormon Insulin spielt eine wichtige Rolle im Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel.
Um Fett abbauen zu können, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: So muss der
Großteil des Glykogens in der Leber verbrannt und der Insulinspiegel im Blut
ausreichend niedrig sein, um die Fettspeicher freizugeben. Keine dieser Bedingungen ist
leicht zu erfüllen. Gehen die Glykogenspeicher in der Leber zur Neige, sendet der Körper
nämlich Hungersignale aus. Essen wir dann, wird wieder Zucker als Glykogen in der
Leber eingelagert, also erneut kein Fett verbrannt. Im Gegenteil: Zu viele Kohlenhydrate
werden bei hohen Insulinspiegeln in Fett umgewandelt und gespeichert.

Denn Insulin wird in den Bauchspeicheldrüsenzellen produziert und mit der Mahlzeit
ins Blut abgegeben. Der aus der Nahrung verstoffwechselte Zucker muss aber irgendwie
in die Zelle gelangen. Das ist nun der große Moment von Insulin: Es schließt die Zelle
sozusagen auf; ohne diesen »Schlüssel«, der ins Schloss passt, schafft der Zucker es nicht


