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DARMBAKTERIEN MACHEN SCHLANK
Wissen Sie, dass Darmbakterien Ihre engsten Verbündeten sind,
wenn es darum geht abzunehmen und das Gewicht langfristig
zu halten? Wenn Sie davon noch nichts gehört haben, ist das
nicht weiter verwunderlich, denn erst seit ein paar Jahren forschen
Wissenschaftler an diesem Thema und entdecken allmählich, welche Macht
diese kleinen Keime haben. Selbst Experten staunen, wie effektiv die
Mikroben Fettpölsterchen zum Schmelzen bringen, Appetit zügeln und
unsere Stimmung verbessern können. Sie sind sich einig, dass nur der
dauerhaft schlank bleiben kann, dessen Darmflora optimal funktioniert.
Diese Erkenntnis hat man bisher bei Diäten völlig außer Acht gelassen. Wer
aber mithilfe der Ernährung nicht nur Pölsterchen zum Verschwinden bringt,
sondern sich gleichzeitig auch um seine Darmbakterien kümmert, hat gute
Chancen, langfristig schlank zu bleiben. Deshalb erfahren Sie auf den
nächsten Seiten, wie Sie Ihre Darmbakterien auf Trab bringen und das
Verdauungssystem auf „Abnehmen“ programmieren.
„Igitt, Darmbakterien“, ist jetzt möglicherweise Ihr erster Gedanke, denn
über das, was in unserem Darm vor sich geht, sprechen wir nicht gerne. Der
Darm ist eine Tabuzone, über dessen Arbeit wir uns nur ungern austauschen,
selbst nicht mit der Familie oder dem besten Freund. Nicht nur aufgrund
seines „Endproduktes“ hat unser Verdauungstrakt ein schlechtes Image.
Doch ein bisschen mehr Interesse ist durchaus angebracht, denn der Darm
hat viele faszinierende Eigenschaften. Wenn es in der Vergangenheit um
Gewichtsreduktion ging, hat man die Möglichkeiten, die im wahrsten Sinne
des Wortes in uns schlummern, ignoriert. Doch mit der Darmbakterien-Diät
können Sie sich die interessanten Eigenschaften der Darmkeime zunutze
machen. Wenn Sie nett zu Ihrer Darmflora sind, bringt Ihnen das nämlich
zahlreiche Vorteile:

IHRE VORTEILE MIT DER
DARMBAKTERIEN-DIÄT

* Sie verbrauchen bis zu 10 Prozent mehr Kalorien pro Tag.
* Sie bauen Fettzellen schneller ab und die Bildung neuer Pölsterchen wird blockiert.
* Ihr Blutzuckerspiegel kann sich stabilisieren.
* Außerdem sind Sie nach dem Essen länger satt, was das Durchhalten dieser Diät enorm
erleichtert.

SCHÖNER WOHNEN – DER LEBENSRAUM DER
DARMBAKTERIEN
Die Darmkeime bewohnen ein großzügiges Reich, das sich vom Mund bis
zum After erstreckt und ihnen ausreichend Platz und Schutz bietet. Viele
glauben, dass unsere Haut die größte Kontaktfläche zur Außenwelt ist. Doch
da haben sie ihre Berechnung ohne den Darm gemacht. Unsere Haut ist mit
ihren zwei Quadratmetern etwa so groß wie ein Tischtuch. Doch darüber
kann der Darm nur lachen. Unser Verdauungsorgan bringt es auf eine
Oberfläche von stolzen 500 Quadratmetern und umfasst somit die Fläche
von zwei Tennisplätzen. Der Darm ist somit das größte Einfallstor unseres
Körpers für Krankheitskeime. Er ist ebenfalls eine Kontaktfläche zur
Außenwelt. Der Darm verläuft durch unseren Körper, ohne eine direkte
Verbindung ins Körperinnere zu haben. Nahrung und Flüssigkeit kommen
zuerst mit der Darmoberfläche in Berührung und alles, was der Darm nicht
aufnehmen möchte, wird unverdaut ausgeschieden.

Unsere Verdauungsorgane – eine Übersicht

Natürlich könnte man sich jetzt fragen, wie zwei Tennisplätze in den Körper
einer 1,60 Meter großen Frau passen sollen. Wäre unser Verdauungssystem
nur ein glattes Rohr, würde es tatsächlich mit ein bis zwei Quadratmetern
schon eng im Bauchraum werden. Um den zahlreichen Helfern
Ausbreitungsmöglichkeiten zu verschaffen, greift unser Körper aber zu
einem Trick: Der Darm ist in zahlreiche Falten gelegt. Das ist das gleiche
Prinzip wie beim Faltenrock. Hier lassen sich auch mehrere Meter Stoff auf
70 Zentimeter Taillenumfang bündeln. Außerdem sitzen auf den Darmfalten

noch Millionen Zotten. Das sind winzige Ausstülpungen der Darmwand.
Auf einen Quadratzentimeter können bis zu 4000 davon sitzen – und
dadurch wird aus dem kleinen Darm eine riesige Fläche, die allen ihren
Bewohnern Schutz und Unterkunft bietet.
Wie in einem richtigen Haus halten sich auch in den einzelnen „Zimmern“
des Darms unterschiedlich viele Gäste oder Bewohner auf. Manche Räume
sind so richtig gemütlich, andere „Kammern“ laden die Darmflora eher
weniger zum Verweilen ein. Die Besiedelung dieser Behausung nimmt vom
Eingangsbereich, dem Mund, bis zum Ausgang, dem After, deutlich zu. Im
Mund sorgen „gute“ Bakterien dafür, dass unerwünschte Keime bereits hier
am Eingang abgewehrt werden. Sie schützen uns, wenn wir ihnen die
Chance dazu geben, vor Karies und Zahnfleischentzündung. Durch den
„Hausflur“ Speiseröhre geht es dann in den Magen. Dieser ist für die
meisten Darmkeime so ungemütlich wie ein zugiger Dachboden oder ein
feuchter Keller. Der Magensaft sorgt dort für ein extrem saures und somit
bakterienfeindliches Milieu. Vor allem die Salzsäure, die von den
Magenschleimhautzellen produziert wird, ist aggressiv. Das wissen alle, die
im Chemieunterricht schon mal mit dieser Substanz hantiert und
verschiedene Experimente gemacht haben. Jeder von uns produziert täglich
etwa zwei Liter salzsäurehaltigen Magensaft. Wollte man eine solche Menge
Salzsäure abfüllen, wäre es ratsam, Schutzbrille, Gummihandschuhe und
eventuell noch einen Laboranzug zu tragen. Würden wir das, was wir in
unserem Magen haben, in einer Flasche durch die Stadt transportieren, fiele
dieser Transport nach den gesetzlichen Bestimmungen unter die Kategorie
„Gefahrgut“ und müsste entsprechend gekennzeichnet werden. Der Magen
ist also wahrlich kein Ort, an dem man als Bakterie leben möchte. Aber ein
paar Gattungen, wie der Magenkeim Helicobacter pylori, fühlen sich hier
trotzdem pudelwohl – zum Leidwesen aller, denen er Bauchschmerzen und
Magengeschwüre verursacht. Die meisten Winzlinge halten sich jedoch im
Darm auf. Vom Magenausgang bis zum Po stehen den Darmbakterien jetzt
noch rund sechs Meter kuschelige und wahrhaftig gemütliche
Wohlfühloasen zur Verfügung. Der größte Anteil dieser wohnlichen
Regionen entfällt mit vier bis fünf Metern auf den Dünndarm. In der etwa 3
Zentimeter schmalen Röhre unterstützen zahlreiche Darmkeime die

Verdauungsarbeit des Körpers. Hier wird der größte Teil der Nährstoffe und
der Flüssigkeit schon in den Körper aufgenommen.
Richtig eng und gemütlich wird es für die Darmbewohner aber erst im etwa
1,5 Meter langen Dickdarm. Das ist der letzte Darmabschnitt, bevor das, was
von unserem Essen übrig bleibt, über den After den Körper verlässt. Hier
herrscht für Bakterienverhältnisse ein unvorstellbar tolles Gedränge. Sage
und schreibe fast 99 Prozent aller Darmbakterien halten sich hier auf.
Wahrscheinlich ist der Dickdarm für die Keime das, was für uns Menschen
auf einer Party die Küche ist: Hier gibt es interessante Kontakte, die besten
und besonders anregende Gespräche und ausreichend zu essen und zu
trinken. Und hier spielt sich ganz viel ab, wenn es um Fettpölsterchen und
hartnäckige Kilos geht.

DICKE MÄUSE, DICKE MENSCHEN
Derzeit arbeiten weltweit zahlreiche Experten daran, die sogenannte
Darmflora, also die unzähligen Kleinstlebewesen in unserem Darm, zu
analysieren und deren Wirkung auf unsere Gesundheit und vor allem auf
unser Gewicht zu untersuchen. Einer davon ist Jeffrey Gordon. Er leitet ein
Labor an der Washington-Universität in St. Louis. Mit großer Leidenschaft
beschäftigt sich der Wissenschaftler mit diesem Thema, vor dem sich die
meisten von uns wohl ekeln würden: Er untersucht täglich Hunderte von
Stuhlproben. Dabei geht er auch der Frage nach, warum manche Menschen
essen können, so viel sie wollen, und trotzdem nicht zunehmen, andere aber
ein Stück Schokolade nur ansehen müssen, und schon landet es auf deren
Hüfte. Dabei machten Gordon und sein Team eine spannende Entdeckung:
Die Bakteriengemeinschaft in unserem Körper spielt eine enorme Rolle,
wenn ein Mensch übergewichtig wird oder Stoffwechselstörungen wie
Diabetes entwickelt.
Die Forscher verglichen das Mikrobiom – das ist eine andere Bezeichnung
für die Gesamtheit der Darmbakterien – in den Därmen übergewichtiger und
schlanker Menschen und fanden tatsächlich deutliche Unterschiede in der
Zusammensetzung. Dass die Erbanlagen hier nicht die entscheidende Rolle
spielen, legen Untersuchungen an eineiigen Zwillingspaaren nahe, von

denen der eine Gewichtsprobleme hatte, der andere aber normalgewichtig
war. Nun griffen die Wissenschaftler zu einer ungewöhnlichen Methode: Sie
übertrugen keimfreien Mäusen, also Tieren, bei denen sich durch eine
Aufzucht in sterilen Käfigen keine Bakterien im Darm befanden, den Kot
des menschlichen Zwillings. Ein Teil der Mäuse bekam Stuhlproben der
schlanken eingeflößt, dem anderen Teil wurden die Darmbakterien der
übergewichtigen Zwillingsgeschwister verpasst. Beide Mäusegruppen
wurden mit dem gleichen Futter versorgt und in keimfreien Käfigen
gehalten. Die Mäuse mit den Bakterien der Schlanken hielten ihr
Körpergewicht. Bekamen die Nager hingegen die Darmbakterien eines
übergewichtigen Menschen, wurden sie innerhalb kürzester Zeit moppelig
wie ein Hamster und bauten rund 20 Prozent mehr Körperfett auf.
Wie sich das Schicksal der Mäuse dann weiterentwickelte, hing davon ab,
welche Gesellschaft sie hatten. Hielt man die dicken und die schlanken
Mäuse gemeinsam in einem Käfig, fraßen die moppeligen Tiere den Kot der
schlanken Artgenossen und damit auch deren schlank machende Bakterien.
Ihr Gewicht sank. Umgekehrt stellte sich der Effekt aber nicht ein: Die
schlanken Mäuse blieben schlank, auch wenn sie mit den dickeren
Artgenossen im Käfig lebten.

Auch bei Mäusen entscheiden die richtigen Bakterien, ob sie schlank bleiben oder zu Pummelnagern
werden.

Die Wissenschaftler machten aber noch eine Beobachtung, die uns
aufhorchen lassen sollte: Beide Mäusegruppen erhielten mit dem Futter die
gleichen Kalorien, nur die Zusammensetzung der Nahrung war anders: Das
eine Futter enthielt reichlich Ballaststoffe und war fettarm, das andere war
hingegen eine sogenannte Western Diet, also eine Art Fast-Food-Ernährung,
die fetthaltig war und nur wenige Faserstoffe lieferte. Bei den
übergewichtigen Mäusen siedelten sich die Darmbakterien der schlanken
Artgenossen nur dann dauerhaft an, wenn sie die ausgewogene und gesunde
Ernährung erhielten. Bekamen die Tiere jedoch das „Mäuse-Fast-Food“,
konnten die übergewichtigen Nager so viele „schlank machende“ Bakterien
aufnehmen, wie sie wollten – dennoch wurden die „guten“ Bakterien im
Darm der Tiere nicht heimisch und die Mäuse blieben dick. Auch wir
Menschen scheinen schlanker, gesünder und zufriedener zu werden, wenn
wir in unseren Därmen die „richtigen“ Bakterien beherbergen und diese mit
einem speziellen „Bakterienfutter“ verwöhnen.

LILIPUT IN IHREM DARM
Doch wieso können so kleine Bakterien so viel
Macht über unser Gewicht und auch über unser
Wohlbefinden haben? Jeder, der sich schon mal eine schwere bakterielle
Infektion zugezogen hat, weiß, dass Mikroorganismen nicht schwach und
wehrlos sind, sondern kraftvoll und mächtig sein können. Diese Winzlinge
können ohne Weiteres einen ausgewachsenen Mann in die Knie zwingen. Sie
sind in der Lage Fieber, Abszesse, Lungen- oder Hirnhautentzündungen zu
verursachen. Das zeigt, dass manche Bakterien im Körper einiges in Gang
setzen können. Aber trifft das auch auf die Darmbakterien zu? Haben auch
sie so viel Macht über uns? „Was die da unten produzieren, ist doch sowieso
nur Abfall“, könnte man jetzt denken. Ein bisschen Abfall fällt bei der
Arbeit der Darmbakterien tatsächlich an, aber wie wichtig diese
Abfallentsorgung ist, kann jeder nachempfinden, der schon mal einen Streik
der Müllabfuhr in der größten Sommerhitze Italiens miterleben musste.
Doch unsere Darmflora kann viel mehr als nur Müllabfuhr spielen. Lassen
Sie sich überraschen und begeben Sie sich auf eine Reise nach Darm-Liliput,
in eine Welt in uns, in der man nicht in Metern oder Kilometern denkt,

sondern in Mikrometern und Mikrogramm – eine Welt, die aber trotzdem
unvorstellbar wichtig für uns Menschen ist.

DER DARM – SO UNERFORSCHT WIE DER MARS?
Wie vielfältig die Aufgaben der Darmbakterien sind, weiß man noch gar
nicht so lange, denn selbst die Wissenschaftler haben die Winzlinge im
Darm viele Jahre links liegen gelassen. Sie beginnen gerade erst, die
Bedeutung des Lebensraums Darm und seiner Bewohner zu erforschen. Das
liegt auch daran, dass sich in der Vergangenheit viele Bakterien im Labor
nur schwer anzüchten und nachweisen ließen, weshalb das Leben im Darm
lange Zeit so unerforscht war wie das Leben auf dem Mars. Viele der
exotischen Lebewesen, die dieses fast unbekannte Universum des Darms
besiedeln, haben noch nicht einmal einen Namen. Als sich der USamerikanische Mikrobiologe David Relman 2005 einen Überblick über die
Untermieter in unserem Darm verschaffen wollte, stellte er erstaunt fest:
Vier von fünf Mikroben waren Unbekannte. Erst vor Kurzem hat der
Wissentschaftler Henrik Bjørn Nielsen von Dänemarks Technischer
Universität in Lyngby bei Kopenhagen 500 neue Mikroorganismen im
menschlichen Darm nachgewiesen.
Dass man bisher so wenig über diesen Mikrokosmos wusste, ist erstaunlich,
denn die Darmbakterien sind in vieler Hinsicht ein Schlüsselfaktor für
unsere Gesundheit. Und sie erklären möglicherweise, warum in den
Industrienationen Übergewicht zu einem immer größeren Problem wird. Das
Wissen über den Mikrokosmos der Darmbakterien kann aber in Zukunft
dazu beitragen, Gewichtsprobleme leichter in den Griff zu bekommen.

EIN AUSBALANCIERTES ÖKOSYSTEM
Neue Methoden ermöglichen inzwischen einen intensiveren Blick auf die
Behausung der Darmbewohner und man stellt fest: Die Darmbakterien sind
kein unnötiger Ballast. Der Darmbesitzer und seine Darmbewohner stellen
eine Lebensgemeinschaft mit großem gegenseitigen Nutzen dar. Die
Mikroorganismen erbringen eine enorme Stoffwechselleistung und sind ein
wertvolles Ökosystem, das – wenn es intakt ist – große Bedeutung für
Gesundheit und Wohlbefinden hat. Bakterien haben einen maßgeblichen
Einfluss auf bestimmte Prozesse in unserem Körper, denn diese winzigen

Kerle können viel mehr als nur verdauen. Sie kümmern sich darum, dass der
Darm intakt ist, die Schleimhaut ihre Aufgaben erfüllen kann und die Zellen
gesund bleiben. Krank machende Keime haben kaum eine Chance, sich im
Darm breitzumachen, wenn es unseren schützenden Bakterien gut geht. Drei
Viertel der Abwehrkräfte sitzen an dem Ort, über den wir so ungern
sprechen. Die Immunzellen werden quasi von den Darmbakterien
ausgebildet. Ist die Darmflora angeschlagen, schwächt das auch die
Abwehrkräfte.
Gesund oder krank? Auch da redet der Darm ein Wörtchen mit. Inzwischen
konnte man fast 30 Krankheiten mit der Darmflora in Verbindung bringen –
von Zuckerkrankheit über Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Allergien bis
hin zu Nervenkrankheiten. Je nach Komposition der Darmbewohner steigt
oder sinkt das Risiko für diese Leiden.
Die Darmbewohner betreiben eine große Mikronährstofffabrik, in der sie
Vitamine und andere Substanzen extrahieren oder produzieren. Vitamine wie
Vitamin K, Folsäure, Biotin und andere B-Vitamine sowie Milchsäure und
hormonähnliche Botenstoffe werden von der Darmflora gebildet. Bei einer
Störung kann es deshalb – sogar dann, wenn wir abwechslungsreich und
gesund essen – zu einem Vitaminmangel kommen.
Und die Darmkeime machen auch Stimmung – im positiven wie im
negativen Sinne. Ist der Darm in Unordnung, kann das zu Ängsten und
Depressionen führen. Auch auf das Gefühl, satt oder hungrig zu sein,
nehmen die kleinen Kerle Einfluss. Selbst für Übergewicht und einen
erhöhten Cholesterinspiegel werden sie verantwortlich gemacht.
Da dem Verdauungsapparat eine so zentrale Bedeutung für unsere
Gesundheit und unser Wohlbefinden zukommt, forschen weltweit zahlreiche
Wissenschaftler, um besser zu verstehen, was in dieser „terra incognita“,
diesem weitgehend unbekannten Gebiet, so alles passiert und wie man die
Vorgänge günstig beeinflussen kann.
Zukünftig wird eine einfache Stuhluntersuchung ausreichen, um unser
Risiko für Krankheiten und Beschwerden einzuschätzen. Vielleicht macht
sogar der Psychologe zuerst mal eine Stuhluntersuchung und stellt fest, dass

der Patient anders essen muss, um die Depression zu besiegen. Und
möglicherweise gibt es in einigen Jahren auch eine Pille, mit der wir uns bei
Bedarf die richtigen Darmkeime verabreichen können: Blutfettwerte erhört?
Da gibt es doch die Milchsäurebakterien. Unzufrieden und gestresst? Ein
Drink mit den richtigen Keimen lässt uns wieder optimistisch in die Zukunft
schauen. Weihnachten zu viel geschlemmt? Kein Problem, ein paar
Millionen Kolonien der Rank-und-schlank-Bakterien bringen die Figur bis
Silvester wieder in Form. In einigen Jahren ist es vielleicht sogar möglich,
gezielt einzelne Bakterienstämme im Darm anzusiedeln oder zu eliminieren.
Möglicherweise könnte man dann Mikroorganismen ähnlich wie Antibiotika
einsetzen, um Krankheitserreger zu bekämpfen.
Wir müssen aber gar nicht so lange warten, bis diese Zukunftsvision
Wahrheit wird. Schon heute ist es möglich, die Darmflora so gezielt zu
steuern, dass wir Einfluss auf unser Gewicht, unsere Gesundheit und unsere
Stimmung nehmen können.

DARMBAKTERIEN
* sind wichtig für die Energiegewinnung aus der Nahrung und entscheiden deshalb
über dick oder dünn.

* füttern mit ihren Stoffwechselprodukten die Darmzellen, die sonst verkümmern würden,
* stimulieren das Immunsystem,
* beeinflussen die Hirnfunktion und unsere Stimmungslage,
* können den Blutzuckerspiegel und den Cholesterinspiegel beeinflussen,
* produzieren wichtige Vitamine, zum Beispiel Vitamin K und B-Vitamine,
* sorgen dafür, dass aufgenommene Umweltstoffe weniger schädlich sind (Entgiftung),
* und sie beeinflussen mit ihren Enzymen den Medikamentenstoffwechsel und ermöglichen
dadurch erst die Wirksamkeit mancher Arzneistoffe.

In unserem Darm befinden sich mehr Bakterien, als die Milchstraße Sterne hat!

MEHR BAKTERIEN IM DARM ALS STERNE AM HIMMEL
Der Verdauungstrakt eines Menschen ist das am dichtesten besiedelte
Ökosystem der Erde. Auf der Darmoberfläche tummeln sich etwa 1014
Bakterien. In Worten: hundert Billionen! Diese Zahl ist unvorstellbar groß,
ausgeschrieben lautet sie 100.000.000.000.000. Das sind tausendmal mehr
Bakterien, als unsere Galaxie Sterne hat! Wir sind also nie alleine. Und wir
sind in unserem eigenen Körper in der Unterzahl. Immerhin leben in
unserem Verdauungstrakt zehnmal mehr Mikroorganismen, als der
menschliche Körper Zellen besitzt. Daraus könnte man schließen, dass wir
mehr bakteriell als menschlich sind. Würden Aliens aus dem Weltall auf die
Erde fliegen und einen Menschen sezieren, um festzustellen, woraus denn
dieses Wesen ohne Antennen auf dem Kopf besteht, wäre die Antwort recht
schnell klar: Vor allem aus sehr vielen Bakterien! Und sie hätten recht. Die

Außerirdischen könnten den Menschen deshalb leicht für einen großen
Bakterientransporter halten.
Man muss sich vor Augen führen, dass die Hälfte unseres Darminhaltes aus
diesen freundlichen Untermietern besteht, die – obwohl sie so winzig klein
sind – in ihrer Gesamtheit immerhin fast zwei Kilo auf die Waage bringen
und damit deutlich schwerer sind als die meisten Organe. Häufig werden die
Darmbakterien in ihrer Gesamtheit sogar als ein eigenes Organ betrachtet,
dessen Stoffwechselleistung größer ist als die der Leber.
Während der gesamten Menschheitsgeschichte standen Menschen und
Darmbakterien miteinander in engem Kontakt, haben sich zusammen
weiterentwickelt und festgestellt, dass ein Zusammenleben für beide Seiten
von Vorteil sein kann. Hier gilt: Eine Hand wäscht die andere. Die Mikroben
übernehmen Aufgaben, die der Körper selber nicht leisten kann. Dafür bietet
der Mensch ihnen ein Zuhause, in dem es Nahrung im Überfluss gibt.

TONNENSCHWERE VERDAUUNGSARBEIT

Ob wir schlank oder
übergewichtig bleiben

Der Abschied von den Pfunden ist nicht für
jeden Menschen gleichermaßen leicht, denn
viele Faktoren spielen bei der
Gewichtskontrolle eine Rolle. Etwa ein
Drittel der Veranlagung zu Übergewicht ist
genetisch bestimmt. Neigen die Eltern zu
Übergewicht, haben auch die Kinder oft mit
„anhänglichen“ Pfunden zu kämpfen. Für
ein weiteres Drittel ist alleine unser
Lebensstil verantwortlich. Das sind bekannte
Tatsachen. Neu jedoch ist – Sie haben es
schon gehört –, dass auch die Darmbakterien
ein Wörtchen mitsprechen, wenn es um die
Figur geht. Denn zu einem weiteren Drittel
fällt die Entscheidung darüber, ob wir
mühelos schlank bleiben oder andauernd mit
den Pfunden kämpfen, im Darm.

hängt von vielen
Faktoren ab.

Hier werden mindestens vier Weichen für
unsere Figur gestellt:

* Zum einen können Darmzellen mithilfe der Darmflora unseren Appetit
über mehrere Botenstoffe beeinflussen. Sie entscheiden darüber, ob wir
uns satt oder hungrig fühlen.

* Zum anderen können Probleme der Darmschleimhaut und chronische
Entzündungen dem Körper signalisieren, mehr Fett – vor allem am Bauch
– abzulagern.

* Haben Sie die „falschen“ Bakterien im Darm, dann machen diese sich
sofort an die Arbeit, ein Enzym, das sich Lipoproteinlipase nennt, zu
aktivieren. Der Job dieser Lipase ist es, Fettpolster anzulegen.

* Und zu guter Letzt ist der Mikrobenmix auch noch dafür verantwortlich,
wie gut oder schlecht wir unser Essen ausnutzen und wie viele Kalorien
aus der Nahrung gezogen werden.
Immerhin verdauen wir im Laufe des Lebens
rund 30 Tonnen Nahrung und etwa 50.000
Liter Flüssigkeit. Um diese Herkulesaufgabe
zu bewältigen, holt sich der Darm Hilfe. Die
effektivsten Helfer scheinen ebendiese
Darmbakterien zu sein. Einer ihrer
wichtigsten Jobs ist es, uns mit Energie zu
versorgen. Bakterien erzeugen durch ihre
Arbeit rund 30 Prozent der Kalorien (je nach
Zusammensetzung der Darmkeime auch etwas
mehr oder weniger), die in den Körper
gelangen. Als „Vorverdauer“ knacken sie
selbst harte Pflanzenbestandteile auf, die für
uns sonst völlig unverdaulich wären.

Unser Darm leistet im Laufe
unseres Lebens wahre
Herkulesaufgaben.

Wie wichtig die Keime für die
Energiegewinnung aus der Nahrung sind, zeigt ein Experiment. Mäuse, die

in sterilen Käfigen leben und keinerlei Darmflora besitzen, werden nicht
dick. Sie müssten mindestens ein Drittel mehr Kalorien futtern, um genauso
schwer zu werden wie ihre „besiedelten“ Artgenossen und haben dennoch
deutlich weniger Fettgewebe.
Für uns Menschen ist ein solches keimfreies Leben natürlich keine Option.
Aber auch unser Darm kann einen großen Teil der Nahrung alleine gar nicht
verdauen. Ihm fehlen schlicht und einfach die „Geräte“, die im Körper
Enzyme genannt werden, um schwer verdauliche Nahrungsanteile zu
zerkleinern. Diese Werkzeuge bringen die Darmbakterien mit und ersparen
dadurch dem Organismus, noch weitere Verdauungssäfte zu produzieren.
Das spart gleichzeitig eine Menge Energie.
Doch die Keime betreiben ihre Aufgabe mit unterschiedlicher
Zielstrebigkeit. Die einen arbeiten akribisch und holen aus jedem Salatblatt
noch die letzten Kalorien heraus. Andere Kollegen lassen gerne mal was
„durchrutschen“ und nehmen ihre Aufgabe nicht ganz so ernst.
Die schlechte Nachricht: Wer die falschen Bakterien im Darm hat, wird
schneller dick. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Welche Bakterien im
Darm das Sagen haben, kann man beeinflussen. Wird eine ungesunde
Ernährung umgestellt, kommt öfter „Bakterienfutter“ auf den Tisch, und
werden gleichzeitig noch ein paar einfache Regeln beachtet, breiten sich die
Keime im Darm aus, die uns gesünder und schlanker machen und unser
Wohlbefinden verbessern. Sie helfen der Darmschleimhaut, gesund zu
bleiben, und können sogar bei Entzündungen positiv eingreifen.

NICHT ALLE SIND SCHLECHT
Bakterien haben einen schlechten Ruf, denn wir hören meistens von Keimen, die
krank machen. In der Vergangenheit hat man sich deshalb vor allem um die
Bekämpfung schädlicher, nicht aber um die Förderung nützlicher Mikroorganismen bemüht.
Doch Bakterien verursachen nicht nur Pest, Cholera und Halsschmerzen. Sie bauen auch den
Säureschutzmantel der Haut auf, der vor gefährlichen Keimen schützt, sie sind die besten
Sparringspartner unseres Immunsystems und sie sorgen für Wohlbefinden und gute Verdauung.
Bakterien, die Gutes tun, wurden in der Vergangenheit viel seltener erforscht und sind deshalb
noch weitgehend unbekannt.

MULTIKULTI

IMMUNERZIEHUNG DURCH
DARMBAKTERIEN
In den ersten Lebensmonaten lernen die Abwehrkräfte, zwischen gefährlichen und
ungefährlichen Keimen zu unterscheiden. Wichtigster Trainingspartner des Immunsystems ist in
dieser Zeit vor allem die Darmflora. Eine intakte Darmflora und ein intaktes Immunsystem gehen
Hand in Hand. Ist die Bakterienlandschaft aber wenig abwechslungsreich, werden die
Abwehrkräfte weder ausreichend Schlagkraft gegenüber gefährlichen Keimen entwickeln noch
lernen sie, ungefährliche Bakterien und Umweltstoffe zu tolerieren. Ein insgesamt zu schwaches
Abwehrsystem, Autoimmunerkrankungen, Allergien und Asthma können entstehen.

Die 100 Billionen Zellen setzen sich aus unterschiedlichen Arten zusammen.
Man kennt ungefähr 1.000 verschiedene Darmbakterien. Doch kein Mensch
besitzt alle 1.000 Arten. Etwa 160 verschiedene Mikroorganismen
beherbergt jeder von uns. Auch Pilze und Viren gehören zur sogenannten
Darmflora. Die Wohngemeinschaft im Darm unterscheidet sich somit
individuell von Person zu Person.
Günstig für die Figur ist es, eine möglichst bunt gemischte
„Bakterientruppe“ in sich zu haben. Das ist wie im wahren Leben: Würden
in Deutschland nur Dichter und Denker leben, würden wir verhungern,
hätten kein Dach über dem Kopf und müssten über Feldwege anstatt über
gut geteerte Autobahnen fahren. Den Darmbakterien geht es da ähnlich.
Auch sie haben unterschiedliche Talente und je mehr davon
zusammenkommen, desto reibungsloser funktioniert das Leben im Darm.
Vergleichen kann man das auch mit dem Ökosystem des tropischen
Regenwalds. Existiert hier eine große Artenvielfalt, ist der Lebensraum
intakt und der Boden fruchtbar. Wird der Wald gerodet („Roden“ entspricht
im Darm zum Beispiel einer Antibiotikatherapie oder auch einer einseitigen
Ernährung) und anschließend nur Zuckerrohr angepflanzt, haben Schädlinge
plötzlich gute Chancen, sich durchzusetzen. Ähnlich funktioniert auch die
Artenvielfalt im Darm. Auch hier ist das Ökosystem nur dann intakt, wenn
es aus möglichst vielen Arten zusammengesetzt ist. Ist das Gleichgewicht
der Darmflora in Balance, bekommt das auch unserer Gesundheit.

Menschen, in deren Darm zahlreiche unterschiedliche Bakterienstämme
leben, haben nicht nur ein viel geringeres Risiko, übergewichtig zu werden.
Auch Diabetes und hohe Cholesterinspiegel treten bei ihnen seltener auf.
Allerdings ist die Darmflora bei etwa einem Viertel der Menschen in den
Industrieländern verarmt, das heißt, diesen Menschen fehlt es an der
Bakterienvielfalt. Einzelne unerwünschte Bakterien gewinnen dann leicht
die Oberhand. Der Arzt nennt dieses gestörte Gleichgewicht der
Darmbakterien „Dysbiose“. Und das hat nicht nur Konsequenzen für unsere
Verdauung, sondern Gewichtsprobleme, Konzentrationsstörungen oder
schwache Abwehrkräfte können die Folge sein.
Wie sich dieses wirkungsvolle Bakteriengemisch zusammensetzt, hängt
jedoch von zahlreichen Faktoren ab: Unsere Erbanlagen und unser
Lebensumfeld spielen dabei ebenso eine Rolle wie Ernährung, Stress, Alter
oder die Einnahme von Antibiotika. Auch eine Auslandsreise kann die
Darmflora langfristig durcheinanderbringen, wenn wir dort neue, für unser
Immunsystem unbekannte Keime aufschnappen. Nicht selten führen solche
Infekte zu lang andauernden Darmbeschwerden.
Der bedeutendste Einflussfaktor scheint jedoch die Ernährung zu sein, denn
eine wichtige Aufgabe der Bakterien ist ja schließlich die Aufspaltung und
Verwertung der Nahrung. Ziehen ältere Menschen ins Altersheim, wird ihre
Darmflora innerhalb eines Jahres eintöniger und insgesamt wenig
abwechslungsreich. Die Vielfalt geht innerhalb kürzester Zeit verloren. Die
wahrscheinliche Ursache ist die geänderte Ernährung. In Pflegeheimen wird
den Bewohnern häufig sehr fett- und kohlenhydratreiches, aber
ballaststoffarmes Essen mit fetter Wurst, Pudding, Kartoffelbrei und
frittiertem Fleisch vorgesetzt. Mit der Änderung der Darmflora nehmen auch
Gebrechlichkeit und Begleiterkrankungen sowie Entzündungen zu.
Gleichaltrige Menschen, die zu Hause leben oder sich nur stundenweise in
einer Pflegeeinrichtung aufhalten, haben hingegen eine Bakterienvielfalt, die
mit der von Jüngeren vergleichbar ist. Maßnahmen, die die Darmflora auch
im Alter „jung“ halten, verbessern möglicherweise sogar die aktive
Lebensspanne. Wahrscheinlich steht die Lebensmittelindustrie schon in den
Startlöchern, um der Gesundheit der Altersheimbewohner mit speziell

zusammengestellten Bakterienkulturen im Joghurt unter die Arme zu
greifen. Vielleicht nicht die schlechteste Idee!
90 Prozent der Zellen, die in und auf unserem Organismus leben, sind keine Körperzellen,
sondern Bakterien. Die meisten davon leben im Darm. Auch wenn sie nicht direkt zu unserem
Körper gehören, tun sie uns doch eine Menge Gutes.

DIE VERWANDTSCHAFT DER DARMBAKTERIEN – WER
GEHÖRT ZU WEM?
Mein Name ist Coli, Escherichia coli! Escherichia coli, meist abgekürzt mit
E. coli, ist wahrscheinlich das berühmteste Darmbakterium, und das, obwohl
es nur in einer verschwindend geringen Zahl im Darm vorkommt. Der
Grund: Mit den früher üblichen Verfahren ließen sich die meisten
Darmbewohner gar nicht anzüchten, aber E.-coli-Bakterien waren
anspruchslos und wuchsen munter auf den Nährstoffplatten, weshalb man
ihnen zunächst eine große Bedeutung zusprach. Die Chefs im Darm sind
jedoch andere. Bacteroides, Firmicutes oder Bifidum sind nämlich keine
römischen Legionäre, die in Gallien kleine unbeugsame Dörfer in die Knie
zwingen wollen. Vielmehr handelt es sich hier um die Bakteriengruppen, die
mehr als 90 Prozent der Lebewesen in unserem Gedärm ausmachen. Sie
streiten aber ähnlich kämpferisch wie die römischen Soldaten um die
Vorherrschaft und – je nachdem, wer siegreich aus der Schlacht hervorgeht –
entscheiden darüber, ob wir ohne Mühe schlank bleiben oder eher zu ein
paar Pfunden mehr neigen.
Die Darmbewohner lassen sich in ein paar Großfamilien unterteilen. Wie es
in einer Familie üblich ist, sind die meisten von ihnen miteinander verwandt,
was aber nicht heißt, dass alle den gleichen Charakter haben. Das ist bei den
Darmbakterien nicht anders. Auch hier gibt es höfliche und unfreundliche
Gesellen. Bei Familie Firmicutes gibt es zum Beispiel viele, die einfach nur
gerne futtern und auch den Darmbesitzer an den zusätzlich gewonnen
Kalorien teilhaben lassen. Das führt zwar schnell zu Gewichtsproblemen, ist
aber nicht akut lebensgefährlich. Clostridium difficile – der Keim mit dem
komplizierten Namen – ist hingegen der missratene Neffe der Firmicutes.

Viele haben ihn im Darm und er hält so lange die Klappe, solange er von
anderen Darmbewohnern in Schach gehalten wird. Werden diese aber durch
eine Antibiotikatherapie dezimiert, macht er sich breit und kann dann
ungemütlich oder sogar gefährlich werden. Der „missratene Neffe“
produziert Giftstoffe, die zu lebensbedrohlichen Durchfällen führen. Oft hilft
dann nur eine noch intensivere Antibiotikatherapie, die auch diesen
ungemütlichen Gesellen erwischt oder – bisher nur in Ausnahmefällen
durchgeführt – eine Stuhltransplantation.
„Stuhltransplantation“ hört sich unappetitlich an, ist es auch, dafür aber sehr
wirkungsvoll: Dem Erkrankten wird über eine Nasensonde der Stuhl eines
Gesunden eingeflößt. Auf diese Weise erhält er Milliarden schützender
Darmbakterien, die dem gefährlichen Keim den Garaus machen und somit
möglicherweise das Leben des Patienten retten. Auch zur Behandlung von
anderen Erkrankungen hat man die Stuhltransplantation schon ausprobiert.
Zuckerkrankheit oder Übergewicht besserten sich, wenn der Patient Stuhl
eines gesunden und schlanken Spenders erhielt.
Aber es gibt noch mehr ungleiche Geschwister. 2011 kam es in Deutschland
zu einer EHEC-Epidemie, die Einwohner und Medien gleichsam in Atem
hielt. EHEC ist die Abkürzung für „Enterohämorrhagische E.-coliBakterien“. Diese sind die bösen Brüder der harmlosen E.-coli-Bakterien
und können nicht nur zu Bauchkrämpfen führen, sondern auch schwere
Nierenschäden und Nervenstörungen verursachen. Einige Erkrankte leiden
noch heute unter den Folgen.
Da also jede Familie unterschiedliche Charaktere beherbergt, ist es selbst für
Wissenschaftler oft gar nicht so einfach herauszufinden, welches Mitglied
welche Eigenschaften besitzt. So lassen sich auch die Milchsäurebakterien,
die Laktobazillen, nicht alle über einen Kamm scheren. Die Werbung
verkauft uns diese Darmbewohner in den sogenannten probiotischen
Milchprodukten als ausschließlich gesund. Einige Stämme scheinen
tatsächlich vor Allergien zu schützen, manche können eventuell bei einer
Gewichtsreduktion hilfreich sein. Dennoch zählen sie zur Großfamilie der
„Hüftgoldbakterien“ und Studien haben gezeigt, dass einige von ihnen

durchaus auch in der Lage sind, das Gewicht ordentlich in die Höhe zu
treiben.

DAS „WHO IS WHO“ DER
DARMBAKTERIEN
Bacteroides-Gruppe = Rank-und-schlank-Bakterien

* Bacteroides-Arten (Bacteroides thetaiotao micron, Bacteroides ruminicola und andere)
* Prevotella-Arten (zum Beispiel Prevotella bryantii)
Actinobakterien-Gruppe = Rank-und-schlank-Bakterien

* Bifidobakterien
Akkermansia muciniphila = Rank-und-schlank-Bakterium Firmicutes-Gruppe =
Hüftgoldbakterien

* Clostridien
* Milchsäurebakterien (Laktobazillen)
* Staphylokokken
* Weitere Gruppen
Proteobakterien-Gruppe = Funktion bei der Gewichtsregulation noch unklar

* Escherichia coli
* Proteus
* Klebsiella
* Pseudomonas spp.
* Weitere Gruppen
WIE BAKTERIEN IHREN BLICK AUF KALORIEN
VERÄNDERN KÖNNEN
In der Darm-WG geht es nicht immer friedlich zu. Die stärkeren Bakterien
oder die, für die die Lebensbedingungen besonders gut sind, setzen sich
leichter durch. Wie die Straßengangs in der New Yorker Bronx ringen im

Darm vor allem drei große Bakteriengruppen um die Vorherrschaft: Die
Bacteroides, die Bifidobakterien und die Firmicutes. Wer in unserem Darm
die Oberhand hat – und damit auch über die Verwertung der Nahrung
entscheidet –, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Für ein friedliches Miteinander und eine schlanke Taille ist es günstig, wenn
die Bacteroides die Chefs sind. Diese „Rank-und-schlank-Bakterien“ sollten
(je nach Laborverfahren) mindestens einen doppelt so großen oder größeren
Anteil haben wie die „Hüftgoldbakterien“, die Firmicutes. Schlanke
Menschen weisen oft bis zu 90 Prozent Bacteroides und nur 10 Prozent
Firmicutes auf, während das Verhältnis bei „guten Futterverwertern“ genau
umgekehrt sein kann.

DIE GRUPPE DER RANK-UND-SCHLANK-BAKTERIEN
Geht es um die gute Figur, haben vor allem drei Bakterienfamilien das
Sagen. Diese haben so interessante Fähigkeiten, wie die Fettverbrennung
anzuregen, die Kalorienausscheidung zu erhöhen, den Appetit zu zügeln und
das Gewicht zu senken.

BACTEROIDES – LASSEN GERNE MAL WAS
DURCHGEHEN
Bacteroides sind die Chefs im Darm der Schlanken. Sie sind eher faul, wenn
es um die Kalorienausbeute geht. Man könnte meinen, sie haben sich
unseren modernen Essgewohnheiten mit einem hohen Anteil an
Kohlenhydraten und Kalorien angepasst und wissen inzwischen, dass man
die Nahrung nicht bis zum letzten Schnippselchen verwerten muss.
Verabreicht man keimfreien Mäusen eine Darmfloramischung, die nur
wenige Bacteroides-Bakterien enthält (dicke Darmflora), setzen sie bei
gleichem Futter deutlich mehr Fett an, als wenn man ihnen eine an
Bacteroides reiche Flora (schlanke Darmflora) einpflanzt.
Wenn wir diese Rank-und-schlank-Bakterien im Darm haben, können wir
uns glücklich schätzen. Wir verdauen die Nahrung weniger gründlich und
scheiden deshalb fast 10 Prozent der aufgenommenen Kalorien wieder aus.
Außerdem bilden die Keime Substanzen, die die Fettspeicherung hemmen
und schneller satt machen. Kurz gesagt: Beim Verzehr des gleichen Gerichts
entscheidet die Darmflora, wie viele Kalorien der Körper aufnimmt und in
Fettgewebe umwandelt und ob wir satt oder noch hungrig vom Tisch
aufstehen.

AKKERMANSIA – HAT ANGST VOR FETT
Ein weiteres Bakterium mit dem seltsamen Namen Akkermansia
muciniphila scheint ebenfalls der Figur gutzutun: Wissenschaftlern fiel auf,
dass dieser Keim bei übergewichtigen Menschen nur sehr selten und in
geringer Menge zu finden ist. Deshalb fütterten sie Mäuse mit extrem
kalorienhaltiger Nahrung. Die eine Gruppe erhielt zusätzlich noch das
„Wunderbakterium“. Nach einigen Wochen hatten die Nager mit dem
Bakterienzusatz im Futter nur halb so viel Speck angesetzt wie die Tiere der
anderen Gruppe. Eine einfache Gleichung könnte lauten: Viel Nahrung + die
richtigen Bakterien = weniger Gewicht.
Akkermansia muciniphila lebt im Schleim, der die Darmzellen schützt, und
kann so mit diesen in Verbindung treten. Hier aktiviert der Keim Gene, die
die Fettverbrennung steigern. Und er hat noch eine seltsame Vorliebe: Er
mag Schleim! Daher hat das Bakterium auch seinen Namen: „Muciniphila“

bedeutet so viel wie „Schleim liebend“. Der Keim baut bevorzugt die
Schleimschicht des Darms ab und futtert sie auf. Deshalb wurde das
Bakterium jahrelang für schädlich gehalten – so lange, bis man feststellte,
dass der „Schleimfreund“ nur den Darm renoviert. Es entfernt den alten
Schleim und regt dadurch die Becherzellen an, neuen, frischen Schleim zu
produzieren. Heute weiß man, dass diese Darmbewohner eine wichtige Rolle
bei der Aufrechterhaltung der Barrierefunktion des Darms spielen.
Diese Darmbarriere ist wie ein Grenzübergang. Hier wird entschieden,
welche Stoffe aus dem Darm ins Blut dürfen und welche abgewiesen
werden. Manche Nahrungsbestandteile dürfen passieren, andere – meist
schädliche Substanzen oder krank machende Bakterien – müssen im Darm
bleiben.
Zu viel fettes Essen wie Rührei mit Frühstücksspeck, Kartoffelsalat mit
Mayonnaise oder ein leckeres Dessert mit Mascarpone machen dem
„Zollbeamten Akkermansia“ jedoch den Garaus. Im Darm von Tieren, die
sehr fettreich ernährt wurden, sank die Besiedelung mit diesen
begehrenswerten Gesellen um den Faktor 100. Dadurch wurde die
Schleimschicht auf den Darmzellen dünner und die Darmbarriere löchrig.

BIFIDOBAKTERIEN – FREUNDLICHE GESELLEN
Auch wer vielen Bifidobakterien in seinem Darm ein Zuhause gibt, kann
sich freuen. Diese Mikroben sind gutmütige Kerle, die ihrem Wirt fast
ausschließlich Gutes tun. Sie begleiten uns von Anfang an und sind im Darm
von Säuglingen, vor allem, wenn diese gestillt werden, in großer Zahl
vorhanden. Sie lassen frühgeborene Babys besser gedeihen und halten kleine
Kinder schlank. Vom Lebensbeginn an verteidigen sie unseren Darm gegen
unerwünschte Eindringlinge. Die Bifidobakterien kommen bei Schlanken in
großer Zahl vor, während sie bei Übergewichtigen manchmal fast nicht zu
finden sind. Schwangere nehmen weniger Gewicht zu, wenn sie gut mit
diesen wohltätigen Bakterien versorgt sind. Doch wir müssen uns auch um
sie kümmern. Sehr fettes Essen lieben sie ebenfalls nicht und machen sich
dann rasch vom Acker, was dazu führt, dass das fette Essen zukünftig noch
schneller ansetzt (Murphy 2010). Bifidobakterien sind Leckermäulchen und
vermehren sich munter, wenn sie ausreichend Bakterienfutter bekommen.

Auf Chicorée, Zwiebeln und Spargel steht dieser Genießer total. Was Sie
sonst noch essen müssen, um die Bifidobakterien zu ihren Freunden zu
machen, erfahren Sie in Kapitel 6.

DIE GRUPPE DER HÜFTGOLDBAKTERIEN
Zu den Hüftgoldbakterien zählt vor allem eine Großfamilie, die aber eine
ganze Anzahl von kleinen Untergruppen aufweist. Sie waren in schlechten
Zeiten von Vorteil, denn sie können mehr Kalorien aus der Nahrung ziehen,
die Fettpölsterchen fördern und werden deshalb teilweise sogar in der
Tiermast eingesetzt. Heute gibt es bei uns – was das Nahrungsangebot
betrifft – aber fast nur noch gute Zeiten, weshalb wir die Hüftgoldbakterien
gerne von der Gästeliste streichen würden.

FIRMICUTES MACHEN DICK, BRACHTEN UNSEREN
VORFAHREN ABER VORTEILE
Die Bakterien im Dickdarm könnte man als „Abfallverwerter“ bezeichnen.
Sie spalten vor allem solche Nährstoffe auf und verdauen sie, die weiter
oben im Dünndarm nicht verarbeitet werden konnten. Offensichtlich gibt es
aber Menschen, deren Dickdarmbakterien selbst aus scheinbar
kalorienarmen Lebensmitteln mehr Energie gewinnen als andere. Bei ihnen
überwiegt oft die Gruppe der Hüftgoldbakterien, die Firmicutes. Diese
Bakterien sind besonders gute Futterverwerter und können sowohl Fette als
auch Eiweiß und Kohlenhydrate abbauen. Normalerweise kommen im
Dickdarm nur noch unverdauliche Bestandteile an, denn für das
Herausfiltern von Nährstoffen und Kalorien ist eigentlich der Dünndarm
zuständig. Doch die Stärke der Firmicutes ist gerade die Verdauung schlecht
verdaulicher Nahrungsanteile und die Bereitstellung einer Extraportion
Fettsäuren. Und das können sie so gut, dass sie selbst Ballaststoffe wie
Zellulose, die der menschliche Verdauungstrakt eigentlich gar nicht
verarbeiten kann, noch aufspalten und Kalorien herausziehen, die sie dem
Körper zuführen. Zellulose ist ein wichtiger Rohstoff für die
Papierherstellung. Wer viele Hüftgoldbakterien im Darm hat, könnte zum
Frühstück die Tageszeitung futtern und würde daraus noch Energie
gewinnen. Das Fatale: Wenn diese Hüftgoldbakterien überwiegen, können

bestimmte Ballaststoffe, die eigentlich Übergewicht vorbeugen sollen, es
fördern. Hüftgoldbakterien ändern unseren Blick auf die Kalorien: Ein Apfel
liefert laut der gängigen Kalorientabellen normalerweise etwa 100 Kalorien,
ein Hamburger rund 300 Kalorien und eine Portion Nudeln mit Tomatensoße
schlägt mit 400 Kalorien zu Buche. Doch was der Körper dann tatsächlich
davon verwertet, kann von Mensch zu Mensch völlig unterschiedlich sein.
Kalorientabellen stimmen dann nicht mehr, wenn sich die Hüftgoldbakterien
im Darm breitgemacht haben. Diese sind „Urzeitbakterien“. In grauer
Vorzeit, als es während Hungersnöten notwendig war, aus der Nahrung noch
die letzte Kalorie herauszuquetschen, waren sie von Vorteil, denn sie
konnten selbst aus einem Stück Baumrinde oder einem Büschel Gras noch
eine nahrhafte Mahlzeit zaubern.
Diese Bakterienart ist nicht nur bei Menschen, die mit ihrem Gewicht zu
kämpfen haben, häufig anzutreffen, sondern sie kommt auch in kälteren
Regionen öfter vor, wie US-amerikanische Forscher aus Kalifornien und
Arizona kürzlich festgestellt haben. Und das macht durchaus Sinn.
Tatsächlich hatten früher Menschen mit vielen „Dickmacher-Bakterien“ in
kalten Regionen besondere Vorteile: Lebewesen mit einem höheren Gewicht
und einer ordentlichen Isolierschicht aus Fettgewebe geht bei Kälte weniger
Körperwärme verloren als ihren schlanken Mitmenschen.
Die effektivere Umwandlung von Nährstoffen war für Menschen in kälteren
Regionen deshalb wichtiger als in wärmeren Klimazonen. Doch heute tun
diese Urzeitbakterien zu viel des Guten und wir wären sie gerne wieder los.

MANCHE BALLASTSTOFFE WERDEN ZU
KALORIENBOMBEN
Die Keime im Darm bilden bei Menschen mit Gewichtsproblemen aus
manchen Ballaststoffen besonders viel Acetat, Butyrat und Propionat. Diese
kurzkettigen Fettsäuren sind alte Bekannte: Acetat kennen wir aus der Küche
– es handelt sich um Essigsäure. Butyrat ist Buttersäure, und die ist uns aus
der Schulzeit noch ein Begriff. In den Umkleideräumen der Turnhalle sorgte
die Buttersäure, die nicht nur im Darm, sondern auch im Schweiß
vorkommt, für den typischen Geruch, den wir lebenslang mit der Blamage
am Reck oder dem Eigentor in Verbindung bringen werden. Buttersäure ist

beispielsweise eine der wichtigsten
Energiequellen unserer Darmschleimhaut.
Wir können sie weder in ausreichenden
Mengen mit der Nahrung aufnehmen noch
selber produzieren. Die dritte Fettsäure, die
Propionsäure, wird vor allem von
Firmicutes-Arten gebildet und ist – neben
anderen Stoffen – oft schuld an
unangenehmem Mundgeruch. In Maßen
benötigen die Darmzellen diese Fettsäuren,
denn sie liefern ihnen Energie, die sie
brauchen, um sich regelmäßig zu erneuern,
Schäden zu reparieren und die
Schleimproduktion zum Schutz ihrer
Oberfläche anzukurbeln. Doch produzieren In welchem Maße diese
die Darmbakterien mehr Fettsäuren, als der leckeren Süßigkeiten auf unseren
Hüften landen, entscheiden
Darm für seine Gesundheit benötigt,
gelangen diese über die Darmschleimhaut unsere Darmbakterien.
in die Leber und dienen dort als Ausgangssubstanz zur Bildung von
Körperfett.

WIR FÜTTERN SIE, SIE FÜTTERN UNS
Wie effektiv die „Hüftgoldbakterien“ Nahrung in Fettsäuren und somit
zusätzliche Kalorien umsetzen, zeigt sich auch an der Untersuchung des
Stuhls: Nahm im Stuhl der Anteil der „schlank machenden“ Bakterien nur
um rund 20 Prozent ab und der der „dick machenden“ Keime um 20 Prozent
zu, dann hatte der ausgeschiedene Stuhl täglich 150 bis 200 Kalorien
weniger. Wo aber waren die fehlenden Kalorien geblieben? Auf den Hüften!
Die Hüftgoldbakterien verdauen die Nahrung so wirkungsvoll, dass sie
unserem Körper täglich bei gleicher Ernährung 150 bis 200 Kalorien mehr
zuführen. Das hört sich zunächst vielleicht nicht viel an, doch
Gewichtsveränderungen finden über lange Zeiträume statt. Der Spruch
„Übergewicht entsteht in der Regel nicht zwischen Weihnachten und
Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten“ hat also durchaus
seine Berechtigung. Werden diese 150 bis 200 Kalorien nicht täglich an
anderer Stelle eingespart, bedeutet das eine Gewichtszunahme von bis zu 10

Kilogramm pro Jahr. Wer also zu viele Hüftgoldbakterien im Darm hat, für
den sind die gängigen Kalorientabellen nicht mehr gültig, denn ihr Körper
zieht viel mehr Energie aus jedem Salatblatt und jeder Möhre.

MILCHSÄUREBAKTERIEN MÄSTEN VIEH UND KINDER
Milchsäurebakterien, auch Laktobazillen genannt, sind Mitglieder der
Hüftgoldfamilie. Eigentlich gelten sie aber als gesunde Keime, die Werbung
und Experten gerne Probiotika nennen. Probiotika bedeutet übersetzt „Für
das Leben“ – das hört sich auf jeden Fall schon mal ganz gut an und weckt
positive Assoziationen. Wir finden sie vor allem in Joghurt und
Milchprodukten, aber auch in sauer vergorenen Lebensmitteln wie zum
Beispiel Sauerkraut.

Probiotische Erzeugnisse sind nicht immer so gut wie ihr Ruf.

Einige positive Effekte haben sich tatsächlich nachweisen lassen. So
erkrankten Kinder, deren Mütter einen bestimmten Stamm der
Milchsäurebakterien (Lactobacillus rhamnosus) zwei bis vier Wochen vor
und bis zu sechs Wochen nach der Entbindung einnahmen, in den ersten
Lebensjahren sehr viel seltener an Neurodermitis. Auch beim Reizdarm
können Milchsäurebakterien helfen. Doch sie werden auch – und das sollte

uns aufhorchen lassen – als Wachstumsförderer in der Tiermast eingesetzt
und beschleunigen dort die Gewichtszunahme von Schweinen und Hühnern.
Mit Milchsäurebakterien gefütterte Tiere sind rund 10 Prozent schwerer als
ihre Artgenossen, die diesen Nahrungszusatz nicht erhalten. Das spart dem
Landwirt Zeit und Geld, denn die Tiere können früher geschlachtet werden.
Doch auch für uns sind sie von Bedeutung. So lassen sich bestimmte
Laktobazillen in hohen Konzentrationen im Darm übergewichtiger
Menschen nachweisen. Selbst bei Kindern lässt sich dieser „mästende“
Effekt feststellen: 120 gesunde Säuglinge (bis zu zwei Monate) erhielten
eine Flaschennahrung entweder mit oder ohne Zusatz von
Milchsäurebakterien. Ein halbes Jahr später waren die Kinder, die Milch mit
einer Extraportion Milchsäurebakterien erhielten, deutlich schwerer und
größer als die Säuglinge ohne diese Zusätze. Säuglingen tut diese rasche
Entwicklung meistens gut, Übergewicht ist noch kein Thema und die
Milchsäurebakterien in der Babynahrung scheinen sie sogar vor Allergien
und Neurodermitis zu schützen. Erwachsene sollten jedoch etwas vorsichtig
mit dieser Keimgruppe sein.
Eine andere interessante Untersuchung belegt recht gut den Zusammenhang
zwischen Milchsäurebakterien und Clostridien – beide zählen zur
Großfamilie der Hüftgoldbakterien – und dem Gewicht. Mithilfe eines
bestimmten Wirkstoffs (Tempol, einem Antioxidans) gelang es, gezielt den
Anteil dieser beiden Bakterien im Darm von Mäusen innerhalb weniger Tage
deutlich zu senken. Das hatte zur Folge, dass die Mäuse trotz kalorienreicher
Ernährung nicht dick wurden und auch der Blutzuckerspiegel nach einer
Mahlzeit nur wenig anstieg.
Doch ob Mitglieder aus der Gruppe der Milchsäurebakterien eher dick
machen oder vielleicht in einigen Fällen doch die Gewichtsreduktion
unterstützen, darüber streiten sich selbst die Experten. Wahrscheinlich
hängen die Auswirkungen auf unser Gewicht davon ab, um welchen Stamm
der Milchsäurebakterien es sich handelt. Sie wissen ja bereits, dass einzelne
Mitglieder der Bakterienfamilie unterschiedliche Charaktere haben können.
Das scheint bei den Milchsäurebakterien nicht anders zu sein. So konnten
durch die zwölfwöchige Einnahme des Lactobacillus gasseri, einem

Milchsäurebakterium, das natürlicherweise
in der Muttermilch enthalten ist, ohne
weitere strenge Diät oder schweißtreibendes
Sportprogramm Körpergewicht,
Taillenumfang, Bauchfett und der
Körperfettanteil reduziert werden. Auch
erhöhte Blutzuckerspiegel wurden gesenkt.
Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch eine
andere Untersuchung. Mit dem Ziel,
Gewicht zu verlieren, nahmen 125 Männer
und Frauen an einer dreimonatigen Diät teil.
Die einen reduzierten die Kalorien und
nahmen gleichzeitig zwei Kapseln mit
Milchsäurebakterien vom Stamm der
Milchsäurebakterien beeinflussen
Lactobacillus rhamnosus ein, während die unser Gewicht – zum Guten und
zum Schlechten.
andere Gruppe zwar auch Kalorien zählte,
aber nur zwei leere Kapseln erhielt. Nach zwölf Wochen war die erste
Gruppe 4,4 Kilo schlanker, die zweite hatte nur 2,6 Kilo verloren. In der
anschließenden dreimonatigen Erhaltungsperiode bleib das Gewicht der
Placebo-Gruppe stabil. Die Teilnehmer, die die Milchsäurebakterien
genommen hatten, verloren noch weiter Gewicht und am Ende blieb der
Zeiger der Waage bei einem Verlust von sage und schreibe 5,2 Kilo stehen.
Die Bakteriengruppe hatte also nicht nur doppelt so viel Gewicht verloren,
auch die Zahl anderer Hüftgoldbakterien war im Darm zurückgegangen.
Alles in allem ist die Datenlage bei dieser Bakteriengruppe also eher
uneinheitlich. Man muss deshalb Milchprodukte mit lebenden
Milchsäurebakterien nicht komplett meiden, sollte aber sehr vorsichtig mit
einer übermäßigen Zufuhr milchsäurehaltiger Probiotioka sein.

TEST: WIE GEHT ES IHREN
DARMBAKTERIEN?
Die folgenden Fragen können Aufschluss über den Zustand Ihrer
Darmbakterien geben.

JA

NEIN

1. Haben Sie in den vergangenen sechs Monaten Antibiotika
eingenommen?
2. Haben Sie in den vergangenen sechs Monaten mit dem Rauchen
aufgehört?
3. Treiben Sie selten Sport? Bewegen Sie sich weniger als 30 Minuten
täglich?
4. Leiden Sie beruflich oder privat unter Dauerstress?
5. Essen Sie täglich weniger als drei Portionen ballaststoffreiche
Nahrungsmittel wie Nüsse, Hülsenfrüchte (Bohnen, Erbsen),
Vollkornprodukte, Beeren oder Gemüse? Eine Portion entspricht in
etwa der Menge, die in eine Hand passt.
6. Bevorzugen Sie schnell verdauliche Kohlenhydrate (Kuchen, Nudeln,
eher helles Brot als Vollkornbrot, Süßigkeiten)?
7. Ernähren Sie sich nach Ihrer eigenen Einschätzung eher einseitig und
wenig abwechslungsreich?
8. Essen Sie häufig (mehrmals pro Woche) Fast Food, Fertiggerichte
oder besonders fettreiche Speisen?
9. Verwenden Sie in Ihrem Haushalt Desinfektionsmittel zum Putzen?
Benutzen Sie eine desinfizierende Seife zur Reinigung der Hände?

AUFLÖSUNG
Wenn Sie eine der ersten beiden Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, ist es sehr wahrscheinlich,
dass Ihre Darmflora gestört ist und in Richtung „moppelig“ tendiert.
Auch die Fragen drei bis neun geben wichtige Hinweise darauf, wie es den Darmbakterien geht.
Wenn Sie hier zwei oder mehr Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, ist es ebenfalls
wahrscheinlich, dass die Zusammensetzung Ihrer Darmflora nicht optimal ist. In beiden Fällen
können Ihnen unsere Ernährungstipps und die Rezepte im Anhang zu mehr Wohlbefinden,
Gesundheit und einer guten Figur verhelfen.

EIN STUHLTEST BRINGT GEWISSHEIT
Wenn Sie Ihre Darmbakterien ganz genau kennenlernen möchten, dann
können Sie einen Stuhltest durchführen lassen. Einige medizinische Labore
haben sich auf Stuhldiagnostik spezialisiert. Entsprechende Adressen finden
Sie im Anhang.
Liegt keine besondere Darmstörung vor, werden die Kosten in der Regel
nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.
Sie haben folgende Möglichkeiten:
Gemessen werden kann der sogenannte Adipositas-Index
(Übergewichtsindex), bei dem das Verhältnis zwischen Rank-und-schlankBakterien (Bacteroides) und Hüftgoldbakterien (Firmicutes) bestimmt wird.
Außerdem sollten Sie auch noch die Anzahl der Akkermansia-muciniphilaBakterien überprüfen lassen, denn auch diese haben bei Übergewicht Ihre
Finger im Spiel.
Wer etwas mehr Geld investieren möchte, kann den „Florastatus“
bestimmen lassen. Hier werden die wichtigsten Bakterienstämme, deren
Anzahl und Verhältnis zueinander gemessen. Daneben ist auch die Funktion
der Darmbarriere interessant, denn auch diese steht mit Übergewicht in
Verbindung. Alle notwendigen Informationen zu den entsprechenden Tests
finden Sie im Anhang.
Natürlich sind diese Testungen nicht zwingend notwendig, um von der
Darmdiät zu profitieren. Auch ohne die genaue Kenntnis über unsere
Mitbewohner kann sie erfolgreich durchgeführt werden.

ÜBERGEWICHT AUS DEM DARM –
DIE URSACHEN IM ÜBERBLICK
* Bakterienstämme, die mehr Kalorien aus der Nahrung ziehen als andere
* Zu geringe Vielfalt der Darmbakterien

* Darmbakterien, die Botenstoffe produzieren, die den Körper zur Fettspeicherung „zwingen“
* Darmzellen, die zu wenig sättigende Hormone produzieren
* „löchrige“ Darmschleimhaut, die zu kleinen Entzündungen führt – diese wiederum
signalisieren dem Körper, mehr Fett einzulagern

BLICK IN DIE GLASKUGEL?
In einem Gespräch erzählte mir die wissenschaftliche Mitarbeiterin
eines bekannten Labors, dass sie vor einiger Zeit die Zusammensetzung der
Darmbakterien mehrerer Mitarbeiter überprüft hätte. Dabei fiel auf, dass ein
schlanker, sportlicher Kollege eine auffallend „dicke“ Darmbesiedelung
hatte. Also fragte sie ihn, warum er denn so schlank sei, obwohl er aufgrund
seiner Darmbewohner eher zu den „guten Futterverwertern“ zählen würde.
Daraufhin erzählte er, dass er früher stark übergewichtig gewesen sei, dann
aber etliche Kilos abgenommen habe. Nun müsse er sehr stark aufpassen,
dürfe nur kleine Portionen essen und müsse viel Sport treiben, um sein
Gewicht zu halten. Wenn man an der Darmflora nichts ändert, kann man
also nur mit strenger Disziplin und wenigen Kalorien das Gewicht halten.
Würde der schlanke Mitarbeiter nun anfangen, ganz normal – nicht
unbedingt übermäßig – zu essen, wäre das „Hüftgold“ wahrscheinlich
vorprogrammiert.

Unsere Gewichtszukunft wird
schon im Kindesalter entschieden.

Mit einer Werbeaussage wie „Benenne mir
deine Darmflora und ich sage dir, ob du
später Gewichtsprobleme bekommst“
könnte man sich wohl als seriöser
Wahrsager betätigen, denn durch eine
Stuhlprobe lässt sich in vielen Fällen die
Gewichtszukunft voraussagen.
Offensichtlich kann man sogar an den
Darmbakterien kleiner Kinder ablesen, ob
sie später schlank oder mit etwas mehr
Babyspeck in die Grundschule kommen.
Kinder, die mit sieben Jahren übergewichtig
waren, hatten schon im Kleinkindalter
andere Darmbakterien als die, die schlank
eingeschult wurden.

Ersteren mangelte es an Bifidobakterien, dafür waren Staphylokokken, die
zur Familie der Hüftgoldbakterien zählen, reichlich im Stuhl nachweisbar.
Offensichtlich gehen Veränderungen der Darmflora der Entwicklung von
Übergewicht voraus. Schwangere, die nur eine kleine Zahl an Rank-undschlank-Bakterien (Bacteroides und Bifidobakterien), dafür aber zahlreiche
Burschen aus der Hüftgoldfraktion (Staphylokokken) aufwiesen, waren
entweder bereits übergewichtig oder nahmen während der Schwangerschaft
auffallend viele Kilos Gewicht zu. Auch Marker wie Blutzucker oder
Blutfettwerte waren bei ihnen häufig erhöht. Eine gute Versorgung mit
Bifidobakterien hingegen ließ die Schwangeren schlank bleiben.
Bifidobakterien leben in mehr oder weniger großer Zahl in unserem Darm.
Wenn wir die richtigen Dinge essen, vermehren sich diese Keime recht
munter. Was dafür öfter auf dem Speiseplan stehen sollte, erfahren Sie hier.
Wir können aber speziell diesen Bakterienstamm auch über Präparate,
sogenannte Probiotika zuführen. Mehr über Probiotika erfahren Sie in
Kapitel 6.

SAG MIR, WIE DU GEBOREN WURDEST, UND ICH SAGE
DIR, WIE SICH DEIN GEWICHT ENTWICKELT
Die Entscheidung, welche Bakterien eine
Chance bekommen, über unser Gewicht zu
bestimmen, fällt schon früh. Die
Besiedelung unseres Darms beginnt, sobald
wir das Licht der Welt erblicken. Und schon
in dieser frühen Phase kann der Grundstein
für eine günstig oder eher ungünstig
zusammengesetzte Darmflora gelegt
werden. Im Mutterleib ist der Darm noch
frei von Keimen. Doch das ändert sich
schnell. Mikroorganismen, die wir von
Die Besiedelung unseres Darms
Mama und Papa aufnehmen, die in unseren
beginnt direkt nach der Geburt.
Verdauungstrakt wandern, wenn wir unser
Meerschweinchen oder den ersten Freund küssen, uns ein Eis mit der
Kindergartenfreundin teilen, oder Bakterien, die wir mit der Nahrung

aufschnappen, besiedeln den Verdauungstrakt. Eltern geben ihren Kindern
mehr mit als nur ihre Gene. Forscher konnten feststellen, dass bei
einjährigen Kindern Bakterien beider Elternteile im Darm zu finden sind.
Bei jedem Zusammentreffen mit anderen Menschen oder dem Kontakt zur
Umwelt wandern also neue Bakterien in den Darm und vermehren sich
rasant. Je vielfältiger die Darmflora durch die unterschiedlichen Kontakte
wird, desto besser. Deshalb sollten auch in einem Haushalt, vor allem, wenn
dort kleine Kinder leben, keine Desinfektionsmittel zum Reinigen
eingesetzt werden. Mit den normalen Alltagskeimen werden unsere
Abwehrkräfte nämlich spielend fertig. Und das eine oder andere Bakterium
findet vielleicht auch den Weg in unseren Darm und hält in den nächsten
Jahrzehnten unsere Figur in Form. Denn dass nicht alle Keime, die wir über
den Mund aufnehmen, von der aggressiven Magensäure zerstört werden,
weiß jeder, der sich mal ein Softeis im Griechenlandurlaub gegönnt hat und
den Genuss mit einem dreitägigen Aufenthalt auf der Toilette bezahlen
musste.
So individuell, wie unsere Erfahrungswelt ist, ist auch die
Zusammensetzung unserer Darmflora. Man könnte sie als bakteriellen
Fingerabdruck bezeichnen. Welche Keime schließlich die Oberhand
gewinnen und sich dauerhaft in uns ansiedeln, hängt von mehreren Faktoren
ab. Kinder, die per Kaiserschnitt geboren werden, haben im Darm andere
Bakterien als die, die vaginal entbunden werden. Erstere weisen eine
deutlich geringere Vielfalt an Darmbakterien auf. Fläschchenkinder
entwickeln eine andere Darmflora als Stillkinder. Prinzipiell fördern eine
natürliche Entbindung und Stillen die Ansiedelung „guter“ Bakterien.
Kinder, die per Kaiserschnitt entbunden wurden, hatten beispielsweise
zunächst weniger Rank-und-schlank-Bakterien. Wurden sie später gestillt,
konnte dieser Nachteil etwas ausgeglichen werden, denn die Muttermilch
enthält besondere Nährstoffe (Präbiotika), die nicht nur die Babys, sondern
auch deren Darmflora aufpäppeln. Diese „Leckereien für Darmbakterien“
sorgen auch dafür, dass Kinder, die gestillt werden, mehr Bifidobakterien
im Darm haben – je länger sie gestillt wurden, desto größer ist ihre Zahl.
Bereits am Ende der ersten Lebenswoche besteht der Stuhl gestillter
Säuglinge zu 95 Prozent aus diesen tollen Kerlen. Sie wehren von Anfang

an aktiv fremde und schädliche Keime ab. Flaschenkinder müssen sich mit
höchstens 70 Prozent zufriedengeben. Gerade in dieser Lebensphase
schwächen Antibiotika oder auch übertriebene Hygiene im Elternhaus die
Besiedelung des Darms. Haustiere, Aufwachsen auf einem Bauernhof,
ältere Geschwister oder der frühe Kontakt zu anderen Kindern tragen
hingegen zur bakteriellen Vielfalt bei. In unserer modernen, keimarmen
Umwelt findet man leider immer seltener diese Multikultigesellschaft im
Darm. Sie weicht einer eintönigen und eher ungesunden
Bakterienlandschaft. Diese fördert nicht nur Gewichtsprobleme, sondern
auch Asthma und Allergien treten häufiger auf. Ein bisschen Schmutz und
Keime sind also wichtig, um Darm und Immunsystem auf Trab zu halten.
Man könnte hier fast von „Therapieschmutz“ sprechen.
Was sich in unserer frühesten Kindheit im Darm tut, ist von weitreichender
Bedeutung. Die Bakterien, die wir in der Kindheit mitbekommen, scheinen
recht anhänglich zu sein, denn sie bleiben uns manchmal Jahrzehnte
erhalten – mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt.
Offensichtlich wählen die Bakterien, die kurz nach der Geburt als Erste in
unseren Darm einziehen, aus, welche Neuankömmlinge später Wohnrecht
bekommen, welche in kleinen Gruppen geduldet werden oder welche
wieder gehen müssen. Ob wir also später einen „Magen wie ein Pferd“
haben und alles ohne Darmprobleme und Gewichtszunahme essen können
(allerdings haben Pferde eher einen sehr empfindlichen Verdauungstrakt
und können schlimmste Koliken bekommen) oder ob wir eher empfindlich
reagieren, schnell zunehmen und bestimmte Nahrungsmittel nicht
vertragen, wird teilweise schon in der Wiege festgelegt.
Doch eines steht fest: Je ausgewogener die Bakteriensituation ist, desto
besser sind die Chancen, schlank zu bleiben, ein starkes Immunsystem zu
entwickeln und vor zahlreichen Krankheiten gefeit zu sein.

LÄNGER LEBEN MIT DEN RICHTIGEN
BAKTERIEN?

Zumindest für Fruchtfliegen scheint das zuzutreffen. Das Team um Heinrich Jasper
vom kalifornischen Buck-Institut für Altersforschung konnte bei diesen Insekten
Mechanismen aufdecken, die für eine Veränderung der Darmflora im Alter
verantwortlich sind. Auch beim Menschen scheint sich die Balance der
Darmbakterien im Alter zu verändern. Sowohl beim Menschen als auch bei den
Fruchtfliegen werden dadurch vermehrt Entzündungsstoffe und freie Radikale
(aggressive Moleküle, die Alterungsvorgänge beschleunigen) ins Blut abgegeben. Dadurch
werden Übergewicht, Darmentzündungen, Zuckerkrankheit und Krebs mit verursacht. Den
kalifornischen Forschern gelang es, durch eine Änderung der Darmflora die Lebensspanne der
Fruchtfliegen zu verlängern. Auf dieser Grundlage wird nun an Wirkstoffen gearbeitet, die auch
beim Menschen die Darmbakterien ähnlich günstig beeinflussen können. Möglicherweise findet
man hier einen „bakteriellen Jungbrunnen“!

BAKTERIEN MACHEN EXRAUCHER DICK
Auch wenn Darmbakterien sehr anhänglich
sind, so ist deren Zusammensetzung nicht in
Stein gemeißelt. Sagen sich Raucher von
ihrem Laster los, hat das auch Einfluss auf
das Leben im Darm. Viele Raucher kennen
das leidige Thema: Lässt man den
Glimmstängel weg, bekommt man ein paar
Kilo dazu. Oft erklärt man sich das
Phänomen durch „Kompensationsessen“ –
statt zur Zigarette greift man einfach
häufiger zu Schokokeksen und
Gummibärchen. Doch das ist nicht immer
der Fall. Tatsächlich nehmen rund 80
Prozent der Exraucher im Laufe der
nächsten Monate durchschnittlich vier bis
Wer mit dem Rauchen aufhört, sollte
fünf Kilo zu – selbst wenn sie die
sich besonders gut um seine
Darmbakterien kümmern.
Kalorienzufuhr beibehalten oder sogar
etwas reduzieren. Eine (Teil-)Ursache liegt
auch hier wieder im Darm. Bekommt der Körper kein Nikotin mehr, steigt
die Anzahl der Hüftgoldbakterien im Dickdarm fast auf das Doppelte,
Rank-und-schlank-Bakterien werden verdrängt. Und was das bedeutet,
wissen Sie: Je mehr „dicke Darmflora“, desto besser erfolgt die
„Resteverwertung“ im Dickdarm – zu diesem Ergebnis kam der

Wissenschaftler Gerhard Rogler vom Universitätsspital Zürich. Neun
Wochen lang sammelten seine Mitarbeiter Stuhlproben von Personen, die
gerade mit dem Rauchen aufgehört hatten. In dieser Zeit kam es zu tief
greifendenen Veränderungen in der Zusammensetzung der Darmflora.
Parallel dazu nahmen die ehemaligen Raucher im Durchschnitt 2,2 Kilo zu,
obwohl sich ihr Trink- und Essverhalten nur unwesentlich änderte. Durch
die neue Bakterienflora wird der Darm auf „Gewichtszunahme“
programmiert. Wer plant, mit dem Rauchen aufzuhören, sollte parallel dazu
seine Darmbakterien pflegen und am besten gleich mit der DarmbakterienDiät beginnen. Nur dann hat man gute Chancen, Glimmstängel und Pfunde
gleichermaßen loszuwerden.

ANTIBIOTIKA STÖREN DAS GLEICHGEWICHT IM
DARM
Auch Antibiotika, die aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind,
sorgen im Gedärm für Aufruhr. Antibiotika sind im Prinzip ein Segen der
Medizin. Seit 1942 der erste Patient Penizillin erhielt, konnten diese
Medikamente viele Tausende Leben retten und gefährliche Seuchen
ausrotten. Doch inzwischen ist der Einsatz von Antibiotika nicht mehr nur
lebensbedrohlichen Erkrankungen vorbehalten, sondern wird unbedacht und
viel zu großzügig auch bei banalen Krankheiten wie einfachen Erkältungen
eingesetzt. Dadurch werden Krankheitserreger nicht nur resistent gegen
diese Arzneimittel. Antibiotika greifen auch stark und nachhaltig in das
Bakteriengleichgewicht des Darms ein, denn sie unterscheiden in der Regel
nicht zwischen Freund und Feind.
Doch Antibiotika haben noch andere
Eigenschaften, die sich Landwirte
jahrzehntelang gerne zunutze machten:
Antibiotika können dick machen. Wenn
das Hühnchen morgens ein paar
Krümmel Tetrazykline zu seinen
Körnern bekommt, soll das nicht nur vor
Krankheiten im hoffnungslos überfüllten

Antibiotika – nicht immer ein
guter Helfer

Stall schützen, es soll dadurch auch schneller fett werden. Seit den 1950erJahren wurden niedrig dosierte Antibiotika in der Landwirtschaft auch
eingesetzt, um Nutztiere zu mästen. Wissenschaftler entdeckten damals,
dass niedrig dosierte Antibiotika die „Fütterungseffizienz“ erhöhten. Das
bedeutet: Mit Medikamentengabe nahmen die Tiere pro Pfund Futter mehr
Gewicht zu. Das machte das Fleisch preiswerter.
Warum das allerdings funktioniert, war bisher noch weitgehend unklar. Drei
Untersuchungen bringen jetzt Licht ins Dunkel.

GEWICHTSPROBLEME NACH ANTIBIOTIKATHERAPIE
US-Wissenschaftler der Universität New York verabreichten Mäusebabys
direkt nach der Entwöhnung verschiedene gängige Antibiotika. Allerdings
waren die Wirkstoffe nur niedrig dosiert, viel geringer, als sie zur
Behandlung von Infektionen nötig wären. Im Vergleich zu Mäusekindern,
die keine Antibiotika erhielten, legten die Antibiotika-Mäuse recht schnell
an Gewicht zu und der Körperfettanteil stieg viel schneller an. Nach einem
halben Jahr ließen sich deutliche Unterschiede feststellen. Und diese
beschränkten sich nicht auf Gewicht und Körperfett, sondern auch auf die
Zusammensetzung der Darmbakterien. Darmflora und Stoffwechsel hatten
sich bei den mit Antibiotika behandelten Mäusen so verändert, dass sie
mehr Kalorien aus den Mahlzeiten ziehen konnten. Selbst wenn die
Mäusemütter kurz vor der Geburt Antibiotika erhielten, wurde deren
Nachwuchs im Erwachsenenalter häufig übergewichtig. Das scheint auch
die Erklärung dafür zu sein, weshalb Antibiotika so wirkungsvoll in der
Mast von Nutztieren eingesetzt werden können.
Antibiotika führen zu tief greifendenen Veränderungen unserer Mikroflora.
Nicht nur die Zusammensetzung ändert sich, auch die so wichtige Vielfalt
des bakteriellen Lebens geht verloren. Zwar beginnt die Darmflora etwa
eine Woche nach Absetzen des Antibiotikums wieder, sich zu regenerieren,
aber in den meisten Fällen war die Komposition der Darmkeime auch
Monate nach dem Ende anders als vor der Antibiotikabehandlung.

Die Effekte einer Antibiotikatherapie im frühen Kindesalter scheinen die
Ergebnissen der Mäusestudien zu bestätigen. Das Forscherteam stellte
nämlich fest, dass Kinder, die in den ersten sechs Lebensmonaten ein
Antibiotikum erhielten, mit drei Jahren häufiger übergewichtig waren. Auch
Schulkinder hatten häufiger mit Gewichtsproblemen zu kämpfen, wenn sie
sehr früh die Medikamente bekamen. Die frühe Kindheit scheint ein
besonders sensibles Zeitfenster für die Ausbildung einer gesunden und
„schlanken“ Darmflora zu sein. Offensichtlich werden durch die
Antibiotikagabe im zarten Alter wichtige Weichen fürs spätere Leben
gestellt, die Übergewicht begünstigen.
Und auch Erwachsene können nach einer länger dauernden
Antibiotikatherapie an Gewicht zu legen, vor allem, wenn ein Antibiotikum
verwendet wurde, das besonders wirksam gegen Keime im Darm vorgeht.
So nahm das Risiko für Übergewicht nach einer sechswöchigen
Behandlung mit solchen Antibiotika deutlich zu. 48 Männer erhielten eine
Antibiotikakombination. 48 gleichaltrige Männer ohne Infektion und
Antibiotikagabe dienten als Vergleichsgruppe. In der mit Antibiotika
behandelten Gruppe stieg das Gewicht stark und deutlich an. Nach einem
Jahr hatten 17 Patienten aus der Antibiotikagruppe ihren Body-Mass-Index
um mehr als 10 Prozent gesteigert, fünf der mit Antibiotika behandelten
Patienten wurden sogar fettleibig. Jedoch nur ein Teilnehmer aus der
Vergleichsgruppe nahm deutlich an Gewicht zu. Interessanterweise tötete
der verwendete Wirkstoff die meisten Darmbakterien, auch die „schlechten“
Hüftgoldbakterien. Nur eine Art überstand die Antibiotikaattacke
unbeschadet: die Milchsäurebakterien. Diese Untersuchungen belegen recht
anschaulich, welche langfristigen Auswirkungen Antibiotika haben können.
Deshalb muss man zwar keine Angst vor einer Therapie mit diesen
Medikamenten haben, aber deren Einsatz vielleicht doch im Einzelfall gut
überdenken.

DÜRFEN DIE DAS?
… könnte man jetzt fragen. Natürlich werden Antibiotika nicht mehr
offiziell zur Tiermast eingesetzt und Landwirte müssen deklarieren, wenn

sie Medikamente verwenden. Jedoch stößt die Polizei bei Razzien bei
Tiermästern immer wieder auf große Mengen illegaler Antibiotika. Selbst
im Boden lassen sich diese nachweisen. Mit der Gülle gelangen sie auf die
Äcker und von dort in Pflanzen und Grundwasser.
Ein paar Zahlen sollten uns zu denken geben: Mit 1,7 Millionen Kilo
jährlich setzt kein europäisches Land so viele Bakterienkiller in der
Tiermast ein wie Deutschland. Eine 2011 vorgestellte Studie im Auftrag des
nordrhein-westfälischen Verbraucherschutzministeriums zeigte, dass mehr
als 96 Prozent der Hühner aus den untersuchten Geflügelmastbetrieben mit
Antibiotika behandelt wurden. Ist das für uns gefährlich? Behörden und
Gesetze lassen nur geringste Antibiotikarückstände im Fleisch zu.
Allerdings zeigen Lebensmittelskandale, dass die Überwachung nicht
immer hundertprozentig funktioniert. Wissenschaftler warnen zudem auch
vor diesen geringen Spuren, denn selbst diese bleiben nicht ohne Wirkung.
Die Forscher verwendeten Fleisch, das gerade noch zulässige Rückstände
von Antibiotika enthielt, also Fleisch, das so auch in den Handel kommt
und das Sie an der Fleischtheke kaufen können. Daraus stellten sie Wurst
her, die sie mit Milchsäurebakterien versetzten. Das macht auch der
Metzger so, denn diese Laktobazillen vermehren sich normalerweise und
produzieren Milchsäure. Dadurch wird die Wurst auf natürliche Weise
konserviert. Schädliche Bakterien können in diesem Milchsäureklima nicht
wachsen. Doch die Antibiotikaspuren im Fleisch reichten aus, um das
Wachstum der „guten“ Keime zu blockieren. Unerwünschten Bakterien
hingegen konnten die Medikamentenreste nichts ausmachen. Sie gediehen
prächtig. In unserem Darm könnten diese Antibiotikaspuren ähnlich wirken
und möglicherweise ein Gemetzel unter den Darmbakterien anrichten. Gute
und hilfreiche Keime werden dezimiert, andere Stämme entwickeln
Resistenzen und werden dadurch besonders widerstandsfähig gegenüber
den Medikamenten. Im Notfall helfen Antibiotika dann oft nicht mehr.

Biologisch angebaute Lebensmittel sind in den meisten Fällen frei von Antibiotika.

ANTIBIOTIKA – NUR IM NOTFALL
Während der Darmflora-Diät und auch danach sollte die
Antibiotikaaufnahme eingeschränkt werden, um den Bakterien beste
Entwicklungschancen zu geben. Deshalb empfiehlt sich:
1. Antibiotika nur dann einnehmen, wenn Ihr Arzt es Ihnen dringend rät. Nicht jedem Kratzen
im Hals, nicht jeder Erkältung muss man gleich mit schwerem Geschütz entgegentreten.
Zudem werden viele Infekte durch Viren hervorgerufen, und gegen die sind selbst die
stärksten Antibiotika machtlos. Wichtig ist, dass Sie Ihren Abwehrkräften die Chance geben,
mit den Krankheitserregern fertigzuwerden. Mit Bettruhe und heißem Tee unterstützen Sie
Ihr Immunsystem bei seiner Arbeit.

2. Päppeln Sie nach einer notwendigen Antibiotikatherapie Ihre Darmbakterien ganz besonders
gut auf. Verzehren Sie vor allem solche Nahrungsmittel, die das Wachstum der guten
Bakterien fördern.
3. Eventuell ist es auch sinnvoll, die Gruppe der guten
Darmbakterien durch ein probiotisches Präparat,
also ein Medikament, das lebende Darmbakterien
enthält, zu stärken. Lassen Sie sich in der Apotheke
dazu beraten. Informationen zu Probiotika finden
Sie auch hier.
4. Verwenden Sie möglichst biologisch angebautes
Obst und Gemüse. Wenn Sie kein Bioobst und gemüse kaufen, waschen Sie es auf jeden Fall
gründlich. Es gibt sogar spezielle Obst- und Gemüsewaschmittel, die gesundheitlich
unbedenklich sind. Wichtig ist, dass Sie dieses Spülmittel anschließend mit klarem Wasser
wieder gut abspülen. Zwar werden Obst und Gemüse nicht direkt mit Antibiotika behandelt,
aber sie werden teilweise mit Gülle gedüngt, und so kommt der antibiotikahaltige Kot der
Tiere dann auch mit pflanzlichen Nahrungsmitteln in Berührung.
5. Bevorzugen Sie Biofleisch. Auch wenn es manchmal erheblich teurer ist, hat es doch seine
Berechtigung. Selbst kleine Antibiotikaspuren, die in konventionellem Fleisch toleriert
werden, können Auswirkungen auf die Darmflora haben.

DER „LÖCHRIGE“ DARM
Stellen Sie sich vor, Sie schlafen in den
Tropen unter einem Moskitonetz. Es lässt
Luft zum Atmen durch, hält aber Mücken
ab. Wenn der Schutz aber nur ein paar kleine
Löcher aufweist, sieht die Situation schon
anders aus: Obwohl das Netz ja noch immer
überwiegend intakt ist, sorgen die wenigen
Löcher dafür, dass Mücken Ihren Schlaf
empfindlich stören können und Sie
möglicherweise eine durch Mücken
übertragene Tropenerkrankung wie Malaria
als Reisesouvenir mit nach Hause nehmen.
Unsere Darmschleimhaut funktioniert
ähnlich wie ein Moskitonetz. Zum einen ist
sie durchlässig für Nährstoffe, die ins Blut
gelangen sollen. Zum anderen werden in
unserem Darm aber auch zahlreiche Dinge
transportiert, die besser nicht in den Körper
kommen. So könnten die meisten
Darmbakterien, die im Darm einen
Unsere Darmschleimhaut funktioniert
ähnlich wie ein Moskitonetz.
wichtigen Job machen, zu unangenehmen
Erkrankungen führen oder sogar zur
lebensgefährlichen Bedrohung werden, wenn sie in größeren Mengen ins
Blut gelangen. Auch manche Nahrungsbestandteile, Giftstoffe oder
Verdauungssäuren bleiben besser an Ort und Stelle und werden nach einiger
Zeit ausgeschieden.
Ähnlich, wie die Haut als unsere äußere Oberfläche den Körper vor
Strahlung oder Umweltschadstoffen schützt, stellt der Darm eine innere
Barriere dar. Hier ist als Erstes die Schleimschicht wichtig. Diese enthält

reichlich Fette, vor allem Lezithin. An der fettigen Schleimschicht perlen
wasserlösliche Schadstoffe regelrecht ab. Unter der Schleimschicht liegen
viele Zellschichten. Der Weg aus dem Darm ins Blut führt entweder direkt
durch die Zellen hindurch oder über Verbindungsbrücken zwischen den
Zellen, den sogenannten Tight Junctions. Hier kann der Körper wie ein
Türsteher in der Disco selber bestimmen, was in den Körper darf und was
besser im Darm bleibt. Das funktioniert über ausgeklügelte
Transportmechanismen. Doch dieses fein abgestimmte System kann
durcheinandergebracht werden. Auch der Türsteher ist machtlos, wenn die
ganzen Rabauken durch ein offenes Kellerfenster oder einen nicht
verschlossenen Notausgang in den Tanzpalast reinkommen.
Dem Darm geht es da ähnlich: Fast alles, was das Bakteriengleichgewicht im
Darm stört, öffnet „Nebentüren“ und macht die Darmbarriere löchrig. Die
zahlreichen Zotten und Windungen werden dann durchlässig. Experten
sprechen vom Leaky-Gut-Syndrom, dem „löchrigen“ Darm. Dabei brechen
die Nahtstellen zwischen den Zellen auf. Bakterien und andere Stoffe aus
dem Darm, die eigentlich ausgeschieden werden sollen, können in die
Darmschleimhaut oder in den Körper eindringen. Und das hat Folgen: Das
Immunsystem macht nun das, was es am besten kann, nämlich Eindringlinge
bekämpfen. Dazu lösen die Abwehrzellen eine Entzündungsreaktion aus,
wodurch der Darm noch löchriger wird. Stoffwechselstörungen entstehen
und der Körper baut Fettgewebe auf.

DURCHLÄSSIGE DARMBARRIERE SCHULD
AN MORBUS CROHN?
Morbus Crohn zählt zu den chronisch-entzündlichen Darmkrankheiten. Bauchschmerzen und
Durchfälle, Fieber und Gewichtsverlust quälen die Betroffenen. Eine Ursache für diese
Erkrankung ist eine gestörte Darmbarriere. Bakterien aus dem Darm können in die Darmwand
eindringen und dort Entzündungen auslösen. Häufig findet man bei Patienten mit Morbus Crohn
eine Störung der Darmflora. Vor allem Bakterien, die sich um die Darmbarriere kümmern, sind
deutlich reduziert. Wodurch dieses ausgelöst wird, weiß man noch nicht. Allerdings haben viele
Patienten vor Erkrankungsbeginn Antibiotika eingenommen. Auch eine zu saubere, hygienische
Umgebung, die wiederum die Darmbakterien schädigen kann, spielt möglicherweise eine Rolle.

ENTZÜNDUNGEN MACHEN DIE
HÜFTEN RUND
Schon länger ist bekannt, dass bei Menschen mit
Übergewicht die Entzündungsmarker im Blut leicht
erhöht sein können. Gleichzeitig drehen aber auch
Entzündungen die Gewichtsschraube nach oben. Ein
Teufelskreis! Wenn Sie jetzt aber anmerken: „Ich
spüre doch gar nichts!“, könnten Sie recht haben.
Wahrscheinlich denken Sie bei Entzündungen an
Die Darmwand ist bei
Rötung, Brennen, Schmerzen und Schwellung, wie Sie Morbus Crohn entzündet.
sie von Sportverletzungen, Insektenstichen,
Sonnenbrand oder Rheuma kennen. Doch hier handelt es sich eher um eine
schwelende, unterschwellige Entzündung. Mit dem bloßen Auge lassen sich
diese Veränderungen nicht erkennen, Beschwerden verursachen sie ebenfalls
nicht. Mit sensiblen Labormethoden kann man sie jedoch aufspüren. Auch
unter dem Mikroskop kann man eine verstärkte Ansammlung von
Entzündungszellen erkennen und im Blut sind Entzündungshormone
nachweisbar.
Aktuelle Forschungsergebnisse aus Schweden konnten eine Verbindung
zwischen Entzündungen, durchlässigem Darm und Übergewicht herstellen.
Frauen, deren Marker für einen „löchrigen Darm“ erhöht waren, wiesen
nicht nur mehr Fett um die Organe (viszerales Fettgewebe) auf. Sie hatten
gleichzeitig auch mehr „Rettungsringe“, was sich in einem größeren
Taillenumfang zeigte.
Warum das so ist? Da kann man nur Vermutungen anstellen. Chronische
Entzündungen verlangen dem Körper oft viel ab. Deshalb legt der
Organismus möglicherweise vorsorglich Fettdepots an, um seine
Widerstandskraft zu erhöhen. Doch auch die Fettzellen tragen einen guten
Teil dazu bei, dass die Entzündungen nicht zur Ruhe kommen. Zwar ist der
Hauptjob der Fettzellen, Energie zu lagern, aber jede einzelne dieser
Speicherzellen ist auch gleichzeitig eine Chemiefabrik. Je größer die
Fettzellenfabrik ist, desto stärker fährt sie die Produktion hoch. Immerhin
können sich Fettzellen bis auf das 200-Fache vergrößern, wenn wir bei Tisch

ordentlich zulangen. Inzwischen kennt man mehr als 100 Substanzen, die sie
produzieren können. Einige davon können im wahrsten Sinne des Wortes Öl
ins Entzündungsfeuer gießen.
Doch aus dem Teufelskreis „löchriger Darm – Entzündung – Übergewicht –
noch mehr Entzündung – noch löchrigerer Darm“ kann man ausbrechen.
Durch eine Gewichtsabnahme werden die Fettzellen kleiner und fahren ihre
Produktion zurück. Das lässt sich schon nach einigen Wochen Diät an einem
Rückgang bestimmter Entzündungsmarker feststellen. Daneben können auch
entzündungshemmende Nahrungsmittel wie Fisch und Pflanzenöle, die reich
an Omega-3-Fettsäuren sind, oder Gewürze wie Ingwer oder Kurkuma den
aufgewühlten Darm wieder beruhigen und die Entzündungen „löschen“.

DAS SPRICHT FÜR EINEN LÖCHRIGEN
DARM
Das Leaky-Gut-Syndrom wird oft mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen in
Verbindung gebracht. Doch auch scheinbar Gesunde können eine geschwächte Darmbarriere
aufweisen. Folgende Symptome weisen auf Darmstörungen hin:

* Müdigkeit
* Störungen der Darmtätigkeit wie Durchfall oder Verstopfung
* Blähungen
* Sehr starker Appetit auf Süßes
Wenn Sie unter diesen Beschwerden leiden, sollten Sie sich um Ihre Darmbakterien kümmern.
Wie das geht, erfahren Sie in Kapitel 6.

DAS STÖRT DEN DARMFRIEDEN
Wichtig für eine intakte Darmbarriere sind die Bakterien. Sie sorgen dafür,
dass die Schleimschicht dicht ist und die Darmzellen gut ernährt werden. Je
vielfältiger die Flora, desto gesünder der Darm. Fast alles, was das
Gleichgewicht der Darmflora stört, schädigt auch die Darmbarriere. Unser

Lebensstil und Umweltfaktoren können sehr schnell dieses fragile System
aus der Balance bringen.

TESTEN SIE DIE DARMBARRIERE
Ob die natürliche Darmbarriere gestört ist, kann man durch einen Test überprüfen. Ist
die Konzentration von Alpha-1-Antitrypsin im Stuhl erhöht, spricht das für eine
stärkere Durchlässigkeit des Darms. Dieser Test wird im Labor durchgeführt.

Bedeutende Störenfriede sind Antibiotika. Hierzu zählen nicht nur die, die
uns der Arzt verordnet, sondern vor allem auch solche, die in der Tiermast
eingesetzt werden. Über Fleisch, Eier oder Milch gelangen die Medikamente
dann in unseren Nahrungskreislauf und schwächen die Darmkeime. Daneben
können auch Umweltschadstoffe und Stress den Darm löchrig machen.
Weltweit wird Trinkwasser gechlort, um Keime abzutöten. In Deutschland
ist das glücklicherweise nur in Ausnahmefällen und vorübergehend erlaubt.
Aber im Urlaub riecht man oft schon beim Zähneputzen das Chlor. Chlor
macht im Darm das Gleiche, was es im Wasser tun soll: Es tötet Bakterien
ab. Eine kleine Menge gechlortes Wasser zum Zähneputzen ist
unproblematisch, zum Trinken sollte man aber chlorfreies Wasser
verwenden.
Eine besondere Gefahr scheinen aber auch die „falschen“ Darmbakterien zu
sein, die – wie mein Sohn sagen würde – auf der dunklen Seite der Macht
stehen. Sie besitzen Geheimwaffen, die man Botenstoffe nennt. Diese sind in
der Lage, die Tight Junctions, die Verbindungsbrücken zwischen den
Darmzellen, niederzureißen und damit den Weg in den Körper für alle
möglichen Stoffe frei zu machen. Die Darmschleimhaut wird dann ihrer
Aufgabe als Barriere nicht mehr gerecht.
Problematisch für die Darmbarriere scheint eine zuckerreiche Ernährung zu
sein. Offensichtlich zählt besonders Fruchtzucker (Fruktose) zu den
Hauptverdächtigen. Fruchtzucker ist nicht nur in Obst und Säften enthalten,
sondern die Industrie setzt ihren Erzeugnissen gerne Fruchtzucker zu, da der
Verbraucher ihn für gesünder hält als den klassischen Kristallzucker. Wer

also zu oft Süßigkeiten, Softdrinks, Fertiggerichte oder Fruchtsäfte zu sich
nimmt, kann dadurch seine Darmbarriere durchlässiger machen.

BAKTERIENFUTTER – EIN PFLASTER FÜR DEN
LÖCHRIGEN DARM
Um die Löcher im Darm wieder zu flicken, müssen auch die Bakterien
zufriedengestellt werden. Ähnlich wie ein Hausbesitzer, der regelmäßig
Schäden repariert, damit das Haus bewohnbar bleibt, kümmern sich die
Bakterien um ihr Heim, den Darm. Das „Baumaterial“, die kurzkettigen
Fettsäuren, produzieren sie sogar selber. Diese wirken wie ein Pflaster, das
den löchrigen Darm verschließt. Fettsäuren kennen sie schon, denn sie
liefern – im Übermaß produziert – zusätzliche Kalorien. Doch eine gewisse
Menge ist für die Darmgesundheit unerlässlich. Die Buttersäure (Butyrat)
versorgt die Darmschleimhaut mit Energie und schützt vor Darmkrebs.
Propionsäure ist für die Neubildung der Zellen unerlässlich. Essigsäure
fördert die Durchblutung der Darmschleimhaut.

Mithilfe von Bakterien können wir unsere löchrige Darmbarriere wieder reparieren.

Das alles ist notwendig, um den Darm als Barriere zu erhalten. Nur wenn
diese intakt ist, bleiben Bakterien und Giftstoffe im Darm und wandern nicht
in die Blutbahn. Gleichzeitig machen diese Säuren den Darminhalt sauer
(das klingt logisch!). Neben dem Magen benötigt vor allem der Dickdarm, in
dem sich die meisten Bakterien tummeln, eine saure Umgebung.
Salmonellen und anderen unerwünschten Besuchern gefällt das gar nicht,
weshalb sie sich dann nicht besonders lange in unserem Gedärm aufhalten
wollen – und das ist natürlich gut für uns. Was den Bakterien besonders gut
schmeckt und die Darmzellen zu regen Reparaturarbeiten anregt, erfahren
Sie in Kapitel 6.

DER DARM – UNSER ZWEITES GEHIRN
Wer kennt das nicht oder hat es zumindest im Freundeskreis schon
mal gehört: In zehn Minuten beginnt die Prüfung – und der Darm
wird unruhig. Vor den Toiletten neben den Hörsälen bilden sich
lange Schlangen und bei vielen Studenten kommt zu der Angst vor
bevorstehenden wichtigen Prüfungen auch noch die Sorge, möglicherweise
nicht rechtzeitig vom stillen Örtchen herunterzukommen. Wurde der Darm
früher nur als reines Verdauungsorgan angesehen, so weiß man heute, dass
er auch in unsere Gefühlswelt aktiv eingreifen kann. Der Darm entscheidet
nicht nur, wie gut wir Nahrung verdauen und ob sich diese als
Fettpölsterchen auf den Hüften ansammelt, sondern er zeigt uns auch, wie es
„in uns aussieht“.
Der Volksmund weiß das schon lange. Wir sprechen von
„Bauchentscheidung“ oder „Bauchgefühl“. Stress und Ärger schlagen uns
gerne „auf den Magen“. Sind wir sauer, haben wir „Wut im Bauch“. Wenn
wir Angst haben, haben wir „Schiss“, bei Freude „Schmetterlinge im
Bauch“. Und manchmal finden wir auch etwas einfach nur „zum Kotzen“.
Kaum ein anderes Organ reagiert so schnell auf unsere Emotionen wie der
Darm. Unsere Körpermitte ist ganz eng mit unserer Gefühlswelt verbunden.
Man spricht deshalb auch vom „Bauchhirn“. Doch wie kann ein Stück
Schleimhaut, an der mehr oder weniger appetitlicher Stuhl vorbeirutscht,
denken?
Drei große „Einheiten“ in der Schaltzentrale Darm bestimmen, wie es
uns geht:

* die unzähligen Nervenzellen im Darm, die mit dem Gehirn in engem
Austausch stehen,

* die Botenstoffe, die zum großen Teil im Magen-Darm-Trakt produziert
werden, aber auch im Hirn ihre vollständige Wirkung zur Entfaltung
bringen können, sowie

* die Billionen von Darmbakterien, die ganz eifrig in unserer Gefühlswelt
herumrühren und auf vielfältige Weise Stimmung, Appetit und
Wohlbefinden beeinflussen.

BAKTERIEN ENTSCHEIDEN ÜBER UNSER
LIEBLINGSGERICHT
Wer ist der Chef im Darm, wer muss klein beigeben? Im Darm herrscht Krieg unter den
einzelnen Bakterienstämmen. Jeder Keim möchte für sich die besten Bedingungen herausholen
und andere Gruppen klein halten. Und die Darmbakterien haben Mittel und Wege, sich von uns
das zu holen, was sie wollen. Dr. Carlo Maley von der University of California in San Francisco
und sein Team sind sich sicher: „Bakterien sind manipulativ. Die Darmflora verfolgt zahlreiche
Interessen, manche stimmen mit unseren Ernährungsgewohnheiten überein, andere nicht.“ Das,
was für Darmbakterien gut ist, muss es für uns nämlich noch lange nicht sein. Doch wie
bekommt die Darmflora das, was sie möchte? Die Forscher sind sich sicher, dass die Bakterien
nicht nur über satt oder hungrig entscheiden. Die kalifornischen Forscher haben herausgefunden,
dass die Mikroben auf unser Hormon-, Nerven- und Immunsystem einwirken und dadurch unsere
Vorlieben für bestimmte Nahrungsmittel steuern. Sie beeinflussen unsere Stimmung so lange, bis
wir das essen, was die Keime möchten. Selbst die Geschmacksrezeptoren scheinen unter ihrer
Kontrolle zu stehen. Auf diese Weise befehlen die Bakterien unserem Gehirn, was wir in den
Mund stecken sollen. Im Prinzip bestellt sich das Mikrobiom mithilfe der Botenstoff
Schokotorte, Cheeseburger oder Himbeereis.
Glücklicherweise sind wir der Diktatur der Darmkeime nicht
hilflos ausgeliefert, sondern können einen Umsturz bewirken.
Unsere Ernährung hat einen riesigen Einfluss auf die
Bakterienpopulationen im Darm. Wenn wir mal neue
Nahrungsmittel ausprobieren, ändert sich die
Zusammensetzung der Darmflora innerhalb von 24 Stunden
messbar. Plötzlich nehmen die Bakterien zu, die uns Appetit
auf Gemüse, Obst oder Fisch machen. Je länger wir die neue
Ernährung durchhalten, desto besser können sich diese Keime
etablieren.

Möchten Sie das wirklich
essen oder wollen das nur
Ihre Darmbakterien?

DENKEN MIT DEM DARM?
Die Collie-Hündin Chaser ist wahrscheinlich der klügste Hund der Welt. Der
Vierbeiner kennt mehr als 1000 Gegenstände und kann diese voneinander
unterscheiden. Auch Oberbegriffe kann er zuordnen. Der Border-Collie
„Rico“ versteht mehr als 200 Worte und kann dann entsprechend handeln.
Doch warum schweifen wir hier vom Darm ab in die Tierpsychologie? Ganz
einfach: Ein Haustier denkt mit etwa der gleichen Anzahl Nervenzellen wie
unser „Bauchhirn“. Nicht alle haarigen Mitbewohner sind natürlich solche
Supertalente wie die beiden Collies, aber auch ganz normale Hunde und
Katzen können mit ihren 100 bis 200 Millionen Nervenzellen ziemlich
clever sein (das weiß jedes Frauchen oder Herrchen), und unser Darm ist es
auch! Nach dem Gehirn und dem Rückenmark befindet sich nämlich die
größte Ansammlung an Nervenzellen im Darm. Man spricht vom
enteritischen Nervensystem, was so viel bedeutet wie Darmnervensystem.
Das Nervennetz erstreckt sich von der Speiseröhre bis zum Enddarm. Der
Darm ist das einzige Organ, für das sich der Körper ein eigenes,
unabhängiges Nervensystem leistet – das alleine unterstreicht schon seine
Bedeutung. Millionen von Nervenzellen, eingebettet in die Darmwand,
sorgen dafür, dass die Verdauung reibungslos funktioniert. Denn dieser
Vorgang ist viel komplizierter, als man zunächst denken könnte: Der Darm
analysiert die Zusammensetzung der Nährstoffe und entscheidet, was der
Körper braucht und was ausgeschieden werden kann. Die Nahrung muss
aufgespalten werden. Je nachdem, ob die Nahrung Fett, Eiweiß oder
Kohlenhydrate enthält, müssen unterschiedliche Verdauungssäfte
beigemischt und verschiedene Transportsysteme in Gang gesetzt werden, die
die zerlegte Mahlzeit in Richtung Körper befördern. Außerdem steuert das
Darmhirn die Darmbewegungen. Diese müssen in die richtige Richtung,
nämlich zum Po hin, laufen, sonst kann das mehr als unangenehm werden.
Schon diese Arbeit alleine benötigt eine gute Nervenversorgung. Doch der
Verdauungstrakt hat offensichtlich noch viel mehr auf dem Kasten. Haben
wir im Darm also ein zweites Intelligenzzentrum? Kann der Darm
tatsächlich so etwas Komplexes wie „Denkarbeit“ leisten? Wissenschaftler
sind sich sicher, dass da etwas dran ist. Immerhin hätte er mit seinen 100
Millionen Nervenzellen ausreichend „Rechnerkapazität“, um den
Informationsfluss zu steuern und zu verarbeiten. Die große Anzahl

Nervenzellen ermöglicht ihm eine Klugheit, die Experten gerade erst zu
erforschen beginnen.

Collie-Hündin Chaser ist fast so schlau wie unser „Darmhirn“.

DER PAPST DES RUMPFES
Ging es in der Vergangenheit um Gefühle wie Angst, Freude, Zufriedenheit
oder Stress, zeigten die Experten immer auf den Kopf. Der Kopf war der
Chef, der Körper musste seine Befehle ausführen. Nicht ohne Grund nannten
Mafiafamilien ihren Anführer „Capo“ – das bedeutet nämlich „Kopf“, und
nicht „Intestino“, womit der Darm gemeint wäre. Die Feststellung, dass in
unserem Organismus auch mal der Darm der „Capo“ sein kann, ist relativ
neu, quasi erst vor Kurzem in die wissenschaftliche Forschung
hineinkatapultiert worden. Gerade erst setzt sich die Erkenntnis durch, dass
wir noch ein zweites sensibles und intelligentes Organ im Bauch haben, das
auch mal das Steuer übernimmt und unsere Gefühlswelt
durcheinanderwirbelt oder in Ordnung bringt – je nachdem, wie es ihm

gerade geht. Der US-amerikanische Satiriker Stephen Colbert bezeichnete
den Darm deshalb sehr treffend als „den Papst des Rumpfes“.
Das System körperinterner Anweisungen ist also fein ausbalanciert und die
Darm-Hirn-Achse funktioniert in beide Richtungen. Nicht nur das Gehirn
befiehlt dem Darm, sondern der Darm leitet auch eine Flut an Informationen
zum Kopf weiter. Das Bauchhirn entscheidet also zu einem guten Teil
darüber, wie wir mit Stress und Ängsten umgehen, ob wir hungrig oder satt
sind. Gleichzeitig beeinflusst unsere Stimmung aber auch die Gesundheit des
Darms. Doch über welche Leitungen tauscht sich der Darm mit dem Gehirn
aus? Tatsächlich gibt es eine direkte Verbindung zwischen Kopf und Bauch
– der Vagusnerv ist der zehnte Hirnnerv. Aus der Mitte des Gehirns
schlängelt er sich entlang der Speiseröhre hinab bis zum Magen. Mit seinen
vielen Seitenarmen umfasst er dort auch den Darm. Interessanterweise
laufen fast 90 Prozent der Nervenfasern vom Bauch nur in eine Richtung,
nämlich Richtung Gehirn. Lediglich 10 Prozent der Informationen sendet der
Kopf an den Darm. Das bedeutet, dass vor allem der Darm diese gut
ausgebaute Datenautobahn nutzt, um dem Oberstübchen zu sagen, was da
unten los ist. Offensichtlich sendet der Darm mehr Informationen zum
Gehirn als umgekehrt. Nur wenn Gefahr droht, greift der Kopf ein, zum
Beispiel, wenn wir etwas Giftiges oder Unverträgliches gegessen haben.
Sobald das Gehirn davon erfährt, drückt es den „roten Knopf“. Es „erlaubt“
dem Bauch, den Brechreflex auszulösen, um möglichst viel Ungenießbares
wieder nach draußen zu befördern.

DER VAGABUND UNTER DEN
NERVEN
Darm und Kopf sind über den Vagusnerv miteinander verbunden und tauschen sich über diesen
aus. Der Vagusnerv ist der Vagabund unter den Hirnnerven. Die Bezeichnung kommt vom
lateinischen Wort „vagare“, was so viel wie „umherschweifen“ bedeutet. Er ist quasi der „heiße
Draht“, der Magen, Dünn- und Dickdarm direkt und ohne Umwege mit dem Kopf verbindet.

DIE SPRACHE VON KOPF UND DARM

Beide Nervensysteme tauschen sich nicht nur über Nervenbahnen aus. Sie
haben noch andere Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Auch
hier sprechen sie die gleiche Sprache, denn sie verwenden dieselben
Botenstoffe, um sich zu verständigen. Diese sogenannten Neurotransmitter
sind quasi die Wörter, mit denen sich Bauch und Hirn unterhalten. Die
Nervenchemikalien, von denen der Darm mehrere Dutzend produziert,
benutzt das Gehirn, um grundlegende geistige Prozesse wie Lernen,
Erinnern oder Befinden zu regeln. Stresshormone, Allergieauslöser,
Glücksstoffe oder Appetitzügler sind nur einige Beispiele dafür, was der
Darm mithilfe der Bakterien in seinem Inneren zusammenbrauen kann.
Diese gelangen dann über Blutbahnen oder Nervenimpulse zu den grauen
Zellen. Hier werden sie jedoch nicht in allen Hirnabschnitten aktiv. In der
Hörrinde, die tief in einer Furche im Großhirn liegt, oder in der Sehrinde am
Hinterkopf haben die Botenstoffe aus dem Darm nichts zu suchen.
Andernfalls würden wir ständig mit Hör- oder Seheindrücken aus dem
Gedärm versorgt werden, was durchaus irritierend sein könnte. Wohl fühlen
sich die Informationsträger aus dem Darm aber in den Regionen, die für
Emotionen, Lernen und Motivation zuständig sind. Das limbische System
mit dem Hippocampus und der Amygdala zählt zu ihren Zielbereichen. Hier
ist alles versammelt, was unsere Gefühlswelt beeinflusst.
Ganz besonders wichtig für unser Wohlbefinden ist das Glückshormon
Serotonin. Dieses Hormon treibt zum Beispiel Sportler dazu, sich
regelmäßig zu quälen, denn zum Lohn werden Glückshormone
ausgeschüttet. Diese sorgen dann spätestens unter der Dusche für ein
angenehmes Gefühl, wodurch wir uns entspannt und zufrieden fühlen – und
gerne am nächsten Tag wieder die Laufschuhe schnüren. Probleme, die
vorher noch riesig erschienen, werden unter dem Einfluss von Serotonin und
Co. plötzlich winzig klein. Im Kopf verursacht Serotonin Wohlbefinden,
hebt die Laune und vertreibt Depressionen. Im Bauch reguliert es die
Verdauung und macht satt. Was viele nicht wissen: 95 Prozent des zur
Verfügung stehenden Glückshormons werden nicht im Hirn, sondern im
Darm gebildet. Mit dem Blut gelangt das Darmserotonin zum Gehirn und
beeinflusst dort unsere Emotionen. So wirken sich Gefühle wie
Prüfungsstress nicht nur direkt auf den Bauch aus, sondern der Bauch
erzeugt auch selber Gefühle.

Daneben beeinflusst der Darm aber auch Appetitzentren im Gehirn. Je
nachdem, was wir essen und was unsere Darmbakterien von dem halten, was
auf den Tisch kommt, schüttet der Darm mehr oder weniger „Satt-Hormone“
aus. Wie viel wir meinen, essen zu müssen, hängt also weniger von den
Kalorien auf unserem Teller ab, vielmehr entscheiden Darm und Hirn
gemeinsam, ob es Zeit ist, die Gabel beiseitezulegen oder doch besser noch
um einen Nachschlag zu bitten.

SITZT DAS UNTERBEWUSSTSEIN IM DARM?
Unser Darm arbeitet autonom, also selbstständig, was schon mal zeigt, dass
er seine Arbeit beherrscht und nicht auf Befehle des Gehirns angewiesen ist.
Es nutzt nichts, wenn wir unserem Darm befehlen: „Verdau jetzt endlich mal
schneller, ich will in 20 Minuten schwimmen gehen.“ Der Darm lässt sich
davon nicht beeindrucken, sondern zieht sein Ding in seinem Tempo durch.
Selbst dann, wenn die Hauptverbindung zwischen Gehirn und Darm, der
Vagusnerv, durchtrennt wird, arbeitet der Darm davon völlig unbeeindruckt
weiter.
Dass die Verdauung unbewusst geschieht, ist natürlich eine große
Erleichterung. Müssten wir beziehungsweise unser Gehirn jede Regung des
Darms bewusst steuern, könnten wir nichts anderes mehr tun, als zu
verdauen.
Entwickelt hat sich diese Zweiteilung in Kopf- und Bauchhirn im Rahmen
der Evolution. Der Körper hat quasi einen Teil der Denkarbeit ausgelagert.
Da sich das Kopfhirn nun nicht mehr um alles kümmern musste und ihm das
Bauchhirn viel Arbeit abnahm, konnte sich Ersteres entwickeln und so
verrückte Sachen ausdenken wie die Verwendung von Feuer, die
Entwicklung des Rads, die Relativitätstheorie oder den Eurovison Song
Contest.
Auch die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn bekommen wir nicht
mit. Die Botschaften, die der Darm an das Gehirn sendet, sind uns nicht
bewusst. Aber sie können den Blick auf unsere Umwelt beeinflussen. Sie
können uns freudig machen oder ängstlich. Sie können zu Depressionen oder

auch körperlichen Beschwerden führen. Möglicherweise stehen sogar
Erkrankungen wie Autismus, Parkinson, Hyperaktivität (ADHS) in enger
Verbindung mit dem Geschehen in unserem Innersten.
Auch wenn uns eine Entscheidung „Bauchschmerzen bereitet“ oder wir
„kein gutes Bauchgefühl“ bei einer Sache haben, könnte es sein, das die
Warnung tatsächlich aus dem Gedärm kommt. Der Volksmund hat das auch
hier schon wieder früh erkannt, lange bevor Wissenschaftler den „denkenden
Darm“ entdeckt haben. Wie wir auf unsere Umwelt reagieren, hängt also zu
einem großen Teil von den Signalen ab, die die Zentrale im Kopf von der
Zentrale im Bauch erhält. Man könnte deshalb annehmen, dass das
Unterbewusstsein seinen Sitz im Darm hat.

ACHTUNG, ZUCKER IM ANMARSCH!
Wie gut Darm und Hirn miteinander können, zeigt auch eine Beobachtung
bei Radrennfahrern. Spülen diese ihren Mund zehn Sekunden lang mit einer
zuckerhaltigen Lösung aus, steigt ihre Leistungsfähigkeit messbar an. Sie
fahren danach deutlich schneller als die Teilnehmer, die den Mund mit einer
zuckerfreien Lösung gespült hatten. Nun könnten Sie natürlich zwei
Gegenargumente anbringen.

An Zucker zeigt sich, wie gut Darm und Gehirn miteinander kommunizieren.

Erstens: Die Teilnehmer haben einen Teil der Zuckerlösung
hinuntergeschluckt, und so ist der Zucker direkt zu den Muskeln gekommen
und hat diese mit neuer Energie versorgt. Zweitens: Die eine Lösung hat süß
geschmeckt, die andere nicht. Daran haben die Radfahrer den Unterschied
gemerkt. Doch beides trifft nicht zu. Der Blutzuckerspiegel stieg nach der
Mundspülung nämlich nicht an und die Lösungen haben beide gleich süß
geschmeckt. Das lässt sich zum Beispiel mithilfe von Süßstoffen lösen, die
zwar süß schmecken, dem Körper aber keine Energie liefern. Außerdem gibt
es Zuckerverbindungen wie Maltodextrin, die gar keinen süßen Geschmack
erzeugen. Die Erklärung für die Leistungssteigerung liegt wieder in der
guten Kommunikation zwischen Gehirn und Verdauungstrakt: Im Mund gibt
es Glukoserezeptoren, also Zuckerrezeptoren, die direkt mit dem Gehirn in
Verbindung stehen. Kommen diese mit Zucker in Berührung, melden sie
dem Kopf: Zucker im Anmarsch, Körper kann sich weiter anstrengen. Und
was macht der Kopf? Der fällt auf die Information des Magen-Darm-

Traktes, zu dem ja auch der Mund gehört, rein. Er aktiviert Gehirnregionen,
die die Leistungsfähigkeit erhöhen und Ermüdungserscheinungen
unterdrücken. Die Radrennfahrer konnten durch diesen Trick deutlich länger
und schneller in die Pedale treten.

DARM-EMOTIONEN
Neben den Nervenzellen haben auch noch die Darmbakterien ein Wörtchen
mitzureden. Auch sie kommunizieren mit dem Gehirn und wirken so auf die
grauen Zellen im Kopf ein. Es mag wie eine Szene aus einem schlechten
Science-Fiction-Film klingen, aber offensichtlich werden unsere Gefühle
von einem Heer von Mikroorganismen fremdgesteuert. Die Keime, die den
Darm zu ihrem Arbeitsplatz auserkoren haben, sind auch in der
Nachrichtenzentrale des Verdauungstraktes tätig. Mithilfe von chemischen
Botenstoffen kommunizieren die Mikroben miteinander. Durch die
Darmwand hindurch senden diese Signalstoffe dann Informationen. Ob wir
Angst, Freude oder Hunger empfinden, melden die eifrigen Helfer im Darm
unermüdlich an unser Oberstübchen. Wenn wir eine Prüfung verhauen, der
Chef uns im Nacken sitzt oder wir zu einem wichtigen Termin müssen, auf
der Autobahn aber gerade Vollsperrung herrscht, dann reagieren die
Darmbakterien selbstständig auf diese Belastungen. Gleichzeitig schütten sie
Botenstoffe aus, die Entzündungen fördern und die Darmwand durchlässiger
machen. „Schlechte Bakterien“ können sich plötzlich ungebremst
vermehren. Gleichzeitig sendet der Darm Alarmsignale an das Gehirn und
dieses reagiert auf die Informationen mit Nervosität, Unruhe und Angst.
Darmbakterien können die Entwicklung des gesamten Nervensystems im
Körper beeinflussen, die „Gehirnchemie“ steuern und mitentscheiden, wie
wir Schmerzen empfinden, Stress verarbeiten oder auf unsere Mitmenschen
zugehen. Sind die Bakterien zufrieden und gut versorgt, sind wir es auch.
Gibt es jedoch Aufruhr im Darm, sind die Bakterien geschwächt oder
angeschlagen, geht es auch uns nicht gut.
Das lässt sich auch eindrucksvoll an Tier und Mensch demonstrieren. Ändert
man im Darm von Versuchstieren das fein abgestimmte Gleichgewicht
zwischen nützlichen und krankheitserregenden Bakterien, ändert sich auch
deren Verhalten. Die Tiere werden entweder zu Feiglingen oder zu

Draufgängern. Das Team um den kanadischen Wissenschaftler Stephen
Collins von der McMaster-Universität in Hamilton, Ontario, ist diesem
Phänomen nachgegangen. Sie verabreichten sogenannten BALB/c-Mäusen,
einer speziell gezüchteten Mäuseart, die als besonders scheu und vorsichtig
gilt, Antibiotika. Dadurch änderten sich Anzahl und Zusammensetzung der
Bakterien. Und das hatte Auswirkungen auf deren Verhalten. Sie wurden
plötzlich mutig, draufgängerisch und abenteuerlustig. Wurden die
Antibiotika abgesetzt, normalisierte sich die Darmflora nach einiger Zeit
wieder und die Tiere zeigten ihr ursprüngliches vorsichtiges Verhalten. Dann
verabreichten die Kanadier den zaghaften Mäusen die Darmbakterien von
sogenannten Schweizer Mäusen, die für ihr aggressives und waghalsiges
Verhalten bekannt sind (wobei man den Schweizern an sich diese
Eigenschaften nicht unbedingt zuschreibt). Schon nach kurzer Zeit wurden
die normalerweise ängstlichen BALB/c-Nager zu furchtlosen Entdeckern.
Gleichzeitig konnte man bei den jetzt mutigeren Mäusen ein höheres Level
des Nervenbotenstoffs BDNF nachweisen, der wichtig ist für Schutz und
Wachstum der Nervenzellen. Ein Mangel des Botenstoffes wird unter
anderem mit Depressionen und Alzheimer in Verbindung gebracht.
Nicht immer ist die Verpflanzung des Darmmikrobioms in seiner Gesamtheit
notwendig, um das Verhalten zu beeinflussen. Der texanische Mikrobiologe
Mark Lyte verabreichte Labormäusen eine sehr geringe Dosis des
Bakteriums Campylobakter jejuni. Plötzlich mieden die Mäuse belichtete
Stellen in einem Labyrinth – ein untrügliches Zeichen, dass die Tiere
plötzlich vorsichtiger und ängstlicher wurden. Auch Menschen können sich
mit dem Bakterium infizieren, wenn sie zum Beispiel schlecht durchgegartes
Fleisch oder Rohmilch verzehren. Heftigste Bauchschmerzen, Durchfälle
und Fieber können dann die Folgen sein. Vielleicht kann aber auch bei
Menschen der Kontakt mit diesem den Geist verändernden Keim zu
Veränderungen im Verhalten führen.

MUTMACHERKEIME
Im Körper ist selten etwas einseitig. So können uns die falschen Bakterien
zwar ängstlicher und zurückhaltender machen, während uns andere Keime
Mut und Zuversicht geben. Dass es solche Wunderbakterien gibt, konnte

man sowohl bei Tieren als auch bei
Menschen feststellen. Beginnen wir mit den
Tieren, in diesem Fall mal wieder Mäuse.
Diese wurden an die Grenzen dessen
gebracht, was eine Maus gerade noch so
ertragen kann, und dadurch unter massiven
Stress gesetzt. Zum Beispiel hielten sich die
Nager in einer Kiste auf, die eine dunkle
und eine sehr hell erleuchtete Kammer hatte.
Jetzt kam es darauf an, wie oft sie sich in
den hellen, Angst einflößenden Teil der Box
trauten. Noch härter ist der Schwimmtest –
Kefir kann mutig machen.
Tierfreunde werden jetzt aufschreien. Mit
diesem Verfahren testet man Motivation, Durchhaltevermögen oder Neigung
zu Depressionen und schneller Aufgabe. Die Nager müssen mehrere
Minuten in einer mit Wasser gefüllten Schüssel um ihr Leben schwimmen.
Sie können weder den Boden berühren noch an den glatten Wänden
hochkrabbeln. Forscher beobachten, wie sehr die Maus bereit ist, um ihr
Leben zu kämpfen, und wann die Maus „das Handtuch wirft“ – und zwar
sowohl mit als auch ohne „Darmbakteriendoping“.
Erhielten Nager einen bestimmten Stamm Milchsäurebakterien
(Lactobacillus rhamnosus) – das sind die Bakterien, die wir in Joghurt oder
Kefir finden –, wurden sie mutig. Sie liefen öfter ins Licht und kämpften im
Schwimmtest sehr entschlossen. Auch ihre Stresshormonspiegel stiegen
nicht so stark an wie bei ihren Käfiggenossen, die diese Mutmacherkeime
nicht erhielten. Wurde jedoch die Verbindung zwischen Darm und Hirn, der
Vagusnerv, bei den Nagern durchtrennt, konnten sie so viele Anti-AngstBakterien futtern, wie sie wollten. Der Zuwachs an Mut blieb aus, denn der
Darm konnte jetzt nicht mehr beruhigend auf den Kopf einwirken. Damit
scheint der Beweis erbracht zu sein, dass zumindest im Tierreich der Bauch
das Verhalten ganz entscheidend beeinflussen kann.
Doch wie sieht es bei uns Menschen aus? Auch uns scheinen die „richtigen“
Bakterien glücklicher zu machen und unsere Widerstandskraft gegen Stress
zu stärken. Nach einem Monat Einnahme eines probiotischen Präparates mit

Bifidobakterien und Milchsäurebakterien fühlten sich die Teilnehmer nicht
nur subjektiv wohler, waren weniger ängstlich und gestresst, sondern auch
der Stresshormonspiegel sank messbar ab. Schaute man dann mithilfe
bildgebender Verfahren den grauen Zellen bei der Arbeit zu, ließ sich
feststellen, dass die „guten“ Bakterien sich auch nachweislich positiv auf die
Gehirnaktivität auswirkten.

COMMANDER GONDII, ÜBERNEHMEN SIE!
Dass unsere Darmbakterien so viel mitzureden haben und sich auch in
unsere Gefühlswelt einmischen, mag manchem komisch erscheinen. Richtig
gruselig wird es aber, wenn man sich vorstellt, was manche Parasiten, die
wir mit der Nahrung aufnehmen, in unserem Hirn anstellen. Am Beispiel der
Toxoplasmose lässt sich das eindrucksvoll zeigen. Diese Krankheit befällt
vor allem Katzen, und nur in ihnen kann sich der Erreger vermehren. Um
möglichst schnell in möglichst viele Katzen zu gelangen, greift der
Toxoplasmose-Parasit Toxoplasma gondii in die Trickkiste und macht Mäuse
zu willenlosen Zombies. Mäuse sind ein wichtiger Zwischenwirt für den
Parasiten. Sie sorgen für die Verbreitung des Erregers, wenn die infizierten
Mäuse von Katzen gefressen werden. Und hier manipuliert der
Mikroorganismus das Verhalten der Mäuse auf fast unheimliche Art und
Weise: Hat sich der Parasit im Gehirn der Mäuse eingenistet, übernimmt er
die Kontrolle über das Mausverhalten und macht aus ihnen ein
Selbstmordkommando: Mäuse werden draufgängerisch, verlieren plötzlich
ihre Angst vor Katzen, ja sie fühlen sich von den Stubentigern geradezu
magisch angezogen. Ihre natürliche Angst vor dem Geruch von Katzenurin
weicht plötzlich einer Vorliebe für diesen „Duft“, und so werden sie zu einer
leichten Beute. Der Parasit hat damit sein Ziel erreicht: Die Maus wird
gefressen und die Katze ist infiziert. Auch Menschen stecken sich oft mit
Toxoplasmose an. Etwa jeder Dritte trägt den Erreger in sich.
Interessanterweise steuert diese kleine Mikrobe dann auch das menschliche
Verhalten und verändert die Persönlichkeit der Infizierten. Vor allem Männer
werden unvorsichtiger und risikobereiter. Männer, die mit ToxoplasmoseParasiten infiziert sind, haben beispielsweise ein 2,5-fach höheres Risiko, in
einen Autounfall verwickelt zu werden.

Eine Maus, die keine Angst vor der Katze hat? Parasiten machen es möglich.

REIZDARMSYNDROM – WENN DER DARM HYSTERISCH
WIRD
Durchfall, Verstopfung, Blähungen und Bauchschmerzen – ein Reizdarm
kann den Betroffenen das Leben zur Hölle machen. Da nützt es wenig, wenn
die Ärzte versichern, dass diese Erkrankung nicht gefährlich oder
lebensbedrohlich ist. Etwa 10 Prozent aller Menschen leiden unter diesen
Darmbeschwerden. Die meisten haben schon eine Odyssee von Arzt zu Arzt
hinter sich: Magenspiegelung, Ultraschall, Darmspiegelung,
Stuhluntersuchung – alles erscheint unauffällig. Oft wird das
Reizdarmsyndrom deshalb als ein rein psychisches Problem abgetan, vor
allem, weil die Patienten gleichzeitig besonders ängstlich oder depressiv
erscheinen. Für die Betroffenen ist das aber leider keine Hilfe.

Doch kürzlich haben Wissenschaftler doch einen Unterschied zwischen
Gesunden und Patienten mit Reizdarm feststellen können. Die
Kommunikation zwischen Gehirn und Verdauungssystem scheint bei
Letzteren durcheinander. Der Reizdarm sendet störende Signale an das
Gehirn, der Kopf wird dadurch verwirrt. Offensichtlich schickt der Darm
falsche Informationen an die grauen Zellen, denn die Nervenzellen des
gereizten Darms sind viel aktiver und reagieren sehr viel sensibler, geradezu
mimosenhaft auf verschiedene Einflüsse. Oft wird diese Erkrankung durch
Stress oder schlimme Ereignisse ausgelöst. So lässt sich auch erklären, dass
viele Betroffene auf Behandlungsmethoden ansprechen, die das
Nervensystem runterfahren. Hypnose und Entspannungstraining beruhigen
nicht nur den Darm, sondern vor allem auch das Gehirn, welches durch die
negative Informationsflut aus den Nervenzellen vollends verwirrt wurde.
Dadurch verschwinden die Beschwerden zwar nicht, aber sie werden für die
Patienten erträglicher.
Und es gibt noch einen zweiten Unterschied: Das Mikrobengemisch bei
Patienten mit Reizdarmsyndrom unterscheidet sich deutlich von dem
Gesunder. Forscher vom Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles
stellten fest, dass sich bei Patienten mit Reizdarmsyndrom bestimmte
Bakteriengruppen besonders stark vermehren. Bei mehr als einem Drittel der
Betroffenen ließ sich dieser Befund nachweisen, besonders häufig dann,
wenn Durchfall ein vorherrschendes Symptom war. Mark Pimentel, der
Leiter des Zentrums, empfiehlt, die wuchernden Bakterien mit einem
speziellen Antibiotikum in die Schranken zu weisen. Der Wirkstoff
Rifaximin wirkt ausschließlich im Darm und wird nicht ins Blut
aufgenommen. Hier vor Ort reduziert er aber wirkungsvoll die Übeltäter, die
für den Reizdarm verantwortlich sind und den Darm in helle Aufregung
versetzen. Erfreulicherweise scheint der Effekt auch lange nach dem
Absetzen des Antibiotikums anzuhalten.

SOZIALES MIKROBEN-NETZWERK
Darmbakterien scheinen uns also im Griff zu haben. Sie machen uns
ängstlich, mutig oder draufgängerisch, optimistisch oder eher schüchtern.
Alles Eigenschaften, die wir an unseren Mitmenschen schätzen oder gerade

nicht mögen. Grund genug, über eine Art
Kontaktbörse auf Mikrobenbasis
nachzudenken. Zukunftsmusik, denken Sie?
Dann besuchen Sie doch einfach mal die
Internetseite www.my.microbes.eu. Mit ins
Leben gerufen wurde dieses Projekt von
Peer Bork, einem Biochemiker am
Europäischen Laboratorium für
Molekularbiologie in Heidelberg.
Zusammen mit seinem Team analysierte er
zuvor zahlreiche Stuhlproben aus Europa,
Asien und Amerika. Die Infos zu den
einzelnen Darmtypen werden in einer
großen Datenbank gespeichert. Vor allem
Menschen mit Darmbeschwerden, denen
bisher niemand helfen konnte, interessieren
sich für dieses Projekt. 1000 Euro
Jede Darmflora ist individuell.
Kostenbeteiligung muss jeder zur
Spezialanalyse seines Mikrobioms
beitragen. Zukünftig sollen dann Menschen mit ähnlichen Darmbeschwerden
und einer ähnlichen Darmflora über das Netzwerk in Kontakt gebracht
werden. So können sich zum Beispiel Betroffene aus Singapur mit anderen
aus Witten-Herdecke austauschen. Menschen aus aller Welt informieren sich
gegenseitig darüber, was ihnen geholfen hat. Möglicherweise stellen sie
dann auch fest, dass es weitere Ähnlichkeiten gibt: dass sie vielleicht die
gleichen Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben oder in der Vergangenheit
vor Ausbruch der Erkrankung die gleichen Medikamente eingenommen
haben. Und wer weiß, möglicherweise sind sich Menschen mit einer
ähnlichen Darmflora auch besonders sympathisch.

STRESSHORMONE SORGEN FÜR
„RETTUNGSRINGE“
Oje, morgen muss der Bericht fertig sein. Also schnell an
den Computer mit einer Tafel Schokolade als
Nervennahrung. So lässt sich die Arbeit zwar pünktlich fertigstellen, aber am
nächsten Morgen tendiert der Zeiger der Waage wieder ein Stückchen mehr
nach rechts. Natürlich setzen zu viel aufgenommene Kalorien und vor allem
leere Kohlenhydrate an und Stressesser sind besonders gefährdet,
unkontrolliert große Mengen an Nahrung aufzunehmen.
Doch auch andere Gründe lassen die Pfunde bei Stress steigen. Da sind zum
einen die Stresshormone, die unsere Figur angreifen. Das bekannteste
Hormon, das der Körper bei Dauerstress ausschüttet, ist Kortison. Es lässt
zum Beispiel den Blutzuckerspiegel steigen. Diese Reaktion war für unsere
Vorfahren durchaus sinnvoll, denn damals mussten sie auf Stress meist mit
Kampf oder Flucht reagieren. Der höhere Anteil an Zucker im Blut lieferte
dazu die nötige Energie und wurde bei der Anstrengung verbraucht. Doch
heute ist unsere Antwort auf Stress eine ganz andere. Sie lautet: Keine Zeit
für Sport, dafür vermehrtes Sitzen – Sitzen vor dem Computer, Sitzen in
Konferenzen, Sitzen im Auto. So fließt der Zucker in aller Ruhe in die
Fettzellen. Gleichzeitig fördert Dauerstress vor allem Fettanlagerungen in
der Bauchgegend. Diese gelten als besonders ungesund, denn das Bauchfett
lässt die Blutfettwerte besonders schnell ansteigen – das wiederum mögen
unsere Blutgefäße gar nicht.

STRESS LÄSST DARMBAKTERIEN ALT AUSSEHEN
Aber auch die Darmbakterien haben bei Stress und Übergewicht wieder ihre
Finger im Spiel. Stress verändert die Zusammensetzung und Stabilität der
Darmflora, denn Kortison setzt den Darmbewohnern zu und schwächt sie. In
ihrer Not senden die Bakterien Warnsignale an unser Gehirn, wodurch der
Stress verstärkt wird. In solchen Situationen greifen wir erfahrungsgemäß
nicht zu Apfel und Möhre, wenn wir hungrig sind, sondern zu fetten und

kohlenhydrathaltigen Nahrungsmitteln wie Schokoriegel und Cheeseburger,
denn diese enthalten Stoffe, die uns vorübergehend etwas beruhigen können.
Da wir die Darmbewohner damit aber nicht wirklich glücklich machen,
nimmt die Zahl der wertvollen Keime weiter ab. Dick machende
Bakterienstämme breiten sich aus.
Vor allem die für unser Immunsystem und auch für die Figur so wichtige
Vielfalt der Bakterien reduziert sich drastisch. Ganz blöd ist außerdem, dass
sich bei Stress gerade die „Schlankmacherbakterien“ verabschieden und es
sich die Hüftgoldbakterien im Darm gemütlich machen können – als hätten
wir nicht schon genug um die Ohren.
Noch fataler sind die Auswirkungen von großer Angst und starkem Stress.
Zumindest im Tierversuch ließ sich das sehr gut nachweisen, beim
Menschen verhält es sich wahrscheinlich ähnlich. Trennt man Rattenbabys
direkt nach der Geburt von ihren Müttern, ist das für die Kleinen mit
furchtbarem Stress verbunden, der nicht ohne Folgen bleibt. Nicht nur der
Stresshormonspiegel steigt dann an, sondern auch die Darmflora verändert
sich nachhaltig und die Tiere können ihr Leben lang Stress schlecht
verarbeiten.

SCHLAFMANGEL MACHT HUNGRIG
Sind wir im Stress, leidet oft die Nachtruhe. Sehr fatal, denn Schlafmangel
vergrößert die Gewichtsprobleme noch weiter. Auf den ersten Blick
erscheint das unverständlich, denn wenn wir zwei Stunden länger schlafen,
verbrauchen wir in dieser Zeit weitaus weniger Kalorien, als wenn wir aktiv
sind. Untersuchungen aus der Schlafforschung zeigen allerdings ganz
deutlich, dass ständiger Schlafmangel nicht nur das Risiko für Diabetes
erhöht, sondern auch Übergewicht begünstigt. Das hat mit dem ungleichen
Hormonpaar Leptin und Ghrelin zu tun. Leptin wirkt wie ein Appetitzügler
und unterdrückt das Hungergefühl, Ghrelin macht hingegen mehr Appetit.
Wenn wir eine Nacht durchfeiern, produziert unser Körper am nächsten Tag
weniger Leptin, gleichzeitig steigt bei Müdigkeit die Bildung von Ghrelin
an. Zusammen verstärkt diese Hormonsituation das Hungergefühl und macht
ordentlich Appetit. Doch wie viele Kalorien nehmen wir mehr auf, wenn wir

müde sind? Dazu hat ein USForscherteam ein Experiment gestartet,
das im März 2012 auf einem
amerikanischen Kardiologenkongress in
San Diego vorgestellt wurde. Zunächst
durften alle Teilnehmer der
Untersuchung drei Tage so lange
schlafen, wie sie wollten. In den
nächsten acht Nächten konnte sich die
eine Hälfte weiterhin ausschlafen, die
anderen Teilnehmer mussten nach 5,2
Stunden die Nachtruhe beenden. Das
Ergebnis: Nach der kurzen Nacht aßen
die Teilnehmer rund 550 Kalorien mehr
als nach den Nächten mit ausreichendem
Schlaf. 550 Kalorien, das entspricht
Schlafmangel ist ein echter Dickmacher.
einem Hamburger mit einer kleinen
Portion Pommes frites oder einer Portion Leberkäse mit Brötchen oder zwei
Stück Kuchen. Da die müden Menschen zwar länger wach waren, sich aber
offensichtlich auch weniger bewegten, verbrauchten sie nicht mehr Kalorien.
Die 550 Extrakalorien konnten also in Ruhe ihren Weg zu den Hüften
finden. Nach zwei Wochen Schlafmangel zeigt die Waage dann mindestens
ein Kilo mehr Gewicht an.
Vor diesem Hintergrund sind auch andere Studienergebnisse verständlich: So
ergab die Auswertung der Schlafdaten von 18.000 Personen, dass eine
tägliche Schlafdauer von weniger als vier Stunden das Risiko für
Übergewicht um mehr als 70 Prozent erhöht, verglichen mit einer
ausreichenden Schlafdauer, die etwa sieben Stunden täglich betragen sollte.
Selbst bei sechs Stunden Nachtschlaf war das Risiko immer noch um 23
Prozent höher.

TIPPS FÜR EINEN SCHLANKEN
SCHLAF

Verbannen Sie alle Elektrogeräte aus dem Schlafzimmer. Stehen diese auf Stand-by, können sie
die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin beeinträchtigen. Deshalb Funkwecker
verschenken und die Stecker von Computer und Fernseher ziehen. Schlafen Sie so dunkel wie
möglich. Jeder Lichtschein hat ähnliche Effekte wie elektrische Geräte und stört die
Schlafhormone.
Ein kurzer Spaziergang nach dem Abendessen, beruhigende Kräuterteemischungen oder
Nahrungsergänzungsmittel mit Hopfen oder Baldrian lassen Sie besonders gut schlummern.

Und auch aus einem anderen Grund ist Schlafen ein toller Helfer bei einer
Diät. Wenn wir weniger essen und mehr schlafen, werden bei einer
kalorienreduzierten Ernährung mehr Fett und weniger Muskeln abgebaut.
Bei einer kanadischen Diät-Studie nahmen die Teilnehmer in zwei Wochen
jeweils drei Kilo ab. Der Unterschied zeigte sich jedoch erst bei der
Bestimmung des Körperfettanteils. Bei denjenigen, die Nacht für Nacht 8,5
Stunden ruhten, bestand der Gewichtsverlust zu mehr als der Hälfte (55
Prozent) aus Fett, bei 5,5 Stunden Schlaf nur ein Viertel. Bei einer Diät auch
für ausreichend Ruhe und Schlaf zu sorgen ist deshalb ein ganz wichtiger
Rat, den sie befolgen sollten.

UND WAS IST MIT SPORT?
Sport ist eine tolle Möglichkeit, Stress abzubauen und abends besser zur
Ruhe zu kommen. Aber was halten unsere Freunde im Darm von
Bewegung? Haben Langstreckenläufer eine andere Darmflora als
Balletttänzer? Kreuchen und fleuchen in den Därmen von Rugbyspielern
andere Keime als in denen von Couch-Potatoes? Mögen unsere
Darmbakterien es, wenn wir uns im Fitnessstudio anmelden oder einer
Laufgruppe anschließen oder lassen sie solche Überlegungen völlig kalt?
Besonders gut erforscht waren diese Zusammenhänge bis vor Kurzem noch
nicht. Allerdings deutete einiges darauf hin, dass es den kleinen Kerlen nicht
egal ist, ob wir sitzen oder schwitzen. Bewegung – schon schnelles Gehen
reicht aus – scheint die Zahl der Rank-und-schlank-Bakterien zu erhöhen
und die Hüftgoldkeime auszubremsen. Selbst unter dem Einfluss von
Umweltgiften, die normalerweise der Darmflora ordentlich zusetzen können,
sind die eifrigen Helfer besser geschützt, wenn wir nicht nur auf der Couch
liegen.

Sport tut unserem Darm gut.

RUGBY MACHT
DARMBAKTERIEN SPAß
Klären konnten diese Frage jetzt irische Forscher um Fergus Shanahan
vom University College in Cork: Offensichtlich machen wir unsere
Darmbakterien sehr glücklich, wenn wir Sport treiben. Die Wissenschaftler untersuchten die
Mikroflora im Darm von 40 professionellen Rugbyspielern und verglichen die mit den Keimen
von 46 Männern aus der Normalbevölkerung. Gleichzeitig mussten beide Gruppen notieren, was
sie täglich aßen. Das überraschende Ergebnis: Die Darmflora der Sportler war deutlich
abwechslungsreicher und vielfältiger als die der Vergleichsgruppe. Am eintönigsten sah das
bakterielle Muster bei übergewichtigen Nichtsportlern aus. Und auch einen alten Bekannten
entdeckten die Forscher im Darm der Rugbyspieler: Auffallend viele Akkermansia-Bakterien
tummelten sich bei den Sportlern. Diese Keime schützen ja bekanntlich vor Übergewicht und
Zuckerkrankheit. Zwar aßen die Sportler auch etwas abwechslungsreicher, die irischen

Wissenschaftler sind sich aber sicher, dass Sport ein wichtiger Faktor ist, der sich äußerst positiv
auf unser Mikrobiom auswirkt.

LAUFEN SIE DEN SPECKRÖLLCHEN DAVON
Wie schön, dass es jetzt diese Hinweise gibt, denn so kann ich Ihnen getrost
raten, öfter mal den Hintern hochzubekommen. Zumindest ein kleines
Bewegungsprogramm gehört meiner Meinung nach zu jeder Diät. Das muss
nicht viel sein und ist auch für jeden zu schaffen, der bisher eher einen
großen Bogen um jede Art körperlicher Anstrengung gemacht hat. Planen
sie zum Beispiel jeden Tag zwischen 15 und 30 Minuten für eine
Bewegungseinheit ein. Wenn Ihnen 30 Minuten zu lange erscheinen, können
Sie die Zeit sogar aufsplitten. Wenn Sie 15 Minuten zu Fuß bis zum Bäcker
und zurück gehen und abends vor dem Schlafen noch mal eine Runde um
den Block drehen, haben Sie Ihr Soll schon erfüllt. Etwas mehr darf es
natürlich auch sein, aber wenn Sie es durchhalten, sich jeden Tag oder
zumindest an den meisten Tagen der Woche konsequent eine halbe Stunde
zu bewegen, haben Sie schon eine ganze Menge für Figur und Gesundheit
getan.
Eine kleine Rechnung soll den Sinn des Sich-Aufraffens verdeutlichen:
Wenn Sie jeden Tag durch einen 30-minütigen Spaziergang etwa 100 bis 130
Kalorien verbrauchen (und diese anschließend nicht wieder mit Schoki und
Chips aufnehmen), schlägt das im Jahr mit fünf bis sechs Kilo
Gewichtsverlust zu Buche.
Besonders effektiv ist die Kombination (zum Beispiel tageweise im
Wechsel) mit einem Muskeltraining. Wer jetzt schwitzende Bodybuilder mit
chromglänzenden Hanteln vor Augen hat, der kann sich wieder beruhigen.
Auch Schwimmen, Yoga oder Pilates tun ihr Übriges.
Muskeln sind nämlich etwas Feines und sie sind auf unserer Seite. Muskeln
sind ein stoffwechselaktives Gewebe, das heißt, sie verbrauchen auch dann
ordentlich Kalorien, wenn wir vor dem Fernseher sitzen oder im Auto
fahren. Im Umkehrschluss bedeutet das aber: Je weniger Muskeln, desto
geringer ist der tägliche Kalorienbedarf, desto kleiner müssen die Portionen

ausfallen. Jedes Kilo zusätzlicher Muskeln erhöht den täglichen
Energieverbrauch um weitere 75 Kalorien. Fettgewebe hingegen verbraucht
keine müde Kalorie. Ganz im Gegenteil: Fett isoliert den Körper gegen
Kälte, wodurch der Energieverbrauch eher noch weiter sinkt.
Und wenn Sie sich fragen, warum plötzlich in mittleren Jahren die
Pölsterchen so hartnäckig werden, dann haben die Muskeln die Antwort:
Alle zehn Jahre verlieren wir rund 5 Prozent Muskelmasse, wenn wir das
nicht durch Bewegung verhindern. Das bedeutet, um die 50 müssten die
Portionen auf unserem Teller fast ein Viertel kleiner sein als zu
Teenagerzeiten. Wenn wir das nicht wollen, kommen wir um ein bisschen
Bewegung und die gute Pflege unserer Darmflora nicht herum.

Yoga trainiert den Körper und baut gleichzeitig Stress ab – Ihre Darmbakterien werden es lieben.

VIER WIRKUNGSVOLLE STRATEGIEN
Sie haben jetzt eine Menge gehört über unzufriedene Bakterien,
Löcher im Darm, das Hirn im Bauch und Keime, die uns Kilos auf
die Hüften laden. Nun gilt es, die Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen.
Dazu gibt es vier Bereiche, die Sie beachten sollten.
Der erste und vielleicht wichtigste ist die Darmflora. In diesem Punkt
unterscheidet sich die Darmbakterien-Diät ganz entscheidend von allen
herkömmlichen Diäten. Letztere setzen nur auf Kalorieneinsparung. Mit der
Darmbakterien-Diät können Sie mithilfe der Darmflora mehr Kalorien
verbrennen, schneller Fett abbauen und den Appetit zügeln. In diesem ersten
Abschnitt dreht sich alles darum, die Darmbakterien zufriedenzustellen, die
Rank-und-schlank-Bakterien zu unterstützen und die Hüftgoldbakterien zu
vertreiben. Dazu benötigen Sie das richtige Bakterienfutter. Außerdem
können Sie durch lebende Darmbakterien, die Milchprodukten zugesetzt
wurden oder in Pulver- und Kapselform eingenommen werden, die Truppe
der guten Keime vergrößern.
Als Zweites sollten Sie insgesamt die Ballaststoffmenge im Essen erhöhen,
denn dadurch kommt die Verdauung in Gang. Giftstoffe werden von den
Ballaststoffen aufgenommen und ausgeschieden – quasi ein Frühjahrsputz
fürs Gedärm. Außerdem macht ballaststoffreiches Essen länger satt – auch
das werden Sie auf der Waage sehen.
Im nächsten Abschnitt kümmern wir uns um die Darmbarriere. Hier geht es
darum, „Löcher“ zu schließen und Entzündungen zu bremsen. Das
funktioniert mit den richtigen Fetten, mit bestimmten Gewürzen, die
Entzündungen löschen können, und mit Lezithin, einem
Nahrungsbestandteil, den die Darmbarriere dringend benötigt. Wichtig ist
dieser Abschnitt für alle, die Darmbeschwerden haben. Aber auch beim
Abnehmen hilft eine intakte Darmbarriere.
Zuletzt beschäftigen wir uns mit Hormonen, die von den Darmbakterien, den
Darmzellen oder anderen Organen, die mit dem Darm zu tun haben,

produziert werden. Diese entscheiden über satt oder hungrig, können den
Bauch speckiger machen oder Fett abbauen.
Alle vier Bereiche lassen sich über die Ernährung und unseren Lebensstil
beeinflussen. Im Rezeptteil haben wir dann diese Erkenntnisse in konkrete
Mahlzeiten umgesetzt.

STRATEGIE 1: SO GREIFEN SIE DER DARMFLORA
UNTER DIE ARME
Seit jeher halten wir Menschen uns
besonders gerne dort auf, wo es uns gut geht
und wir die besten Überlebenschancen
haben. Wenn ausreichend Nahrung
vorhanden ist, das Klima stimmt und die
Nachbarn freundlich sind, fühlen wir uns
wohl, werden gerne sesshaft und pflanzen
uns fort. Den Darmbakterien geht es da nicht
anders. Wer es also den Darmbewohnern
gemütlich machen und gerne einer
abwechslungsreichen Multikultigesellschaft
eine Heimat in seinem Darm bieten möchte,
der wird mit Gesundheit und weniger
Gewichtsproblemen belohnt. Darmbakterien
sind jedoch wählerisch: Wenn die
Rahmenbedingungen nicht stimmen, werden
sie nicht heimisch. Wichtig ist, das mag
banal klingen, abwechslungsreich zu essen.
Darmbakterien sind wählerische
Wesen.
Denn jede Bakterienart hat ihre eigenen
Bedürfnisse und deshalb sollten wir ihnen
ganz unterschiedliche Leckereien anbieten. Wer vor allem zu Kuchen,
Gummibärchen und Weißbrot greift, unterstützt nur eine Gruppe und sorgt
so für gettoartige Bedingungen: Die Rank-und-schlank-Fraktion sieht für
sich selber keine guten Chancen und überlässt das Feld den
Hüftgoldbakterien, die schon bald die Oberhand gewinnen, denn sie lieben
schnell verdauliche Kohlenhydrate und Fett und leben damit sehr gut.

Doch wie lässt sich eine schlanke Darmflora heranzüchten? Eines gleich
vorweg: Wie bei anderen Diäten oder Ernährungsprogrammen auch geht es
nicht ohne eine Änderung des Lebensstils. Wenn wir nichts an unseren
Lebensumständen oder der Ernährung ändern, so kann man davon ausgehen,
dass unsere Darmflora in ihrer Zusammensetzung über Jahre und Jahrzehnte
relativ stabil bleibt – und mit ihr die Gewichtsprobleme. Experten sind sich
sicher, dass nur derjenige dauerhaft schlank werden kann, dessen Darmflora
optimal funktioniert. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die
Dickmacherbakterien reduziert und die Schlankmacherbakterien vermehrt
werden.

DIE DARMFLORA LENKEN
Im Prinzip gibt es derzeit nur zwei Mittel, Einfluss auf die
Zusammensetzung der Darmflora zu nehmen. Theoretisch könnte man
mithilfe von Antibiotika die dick machenden Bakterien beseitigen. In der
Praxis funktioniert das allerdings nicht sehr gut, denn Antibiotika wirken
nicht so selektiv, dass sie nur eine Bakteriengruppe angreifen, die übrigen
Darmbakterien aber unangetastet lassen. Antibiotika sind wie Atombomben
im Darm, die Freund und Feind töten und über eine längere Zeit für
miserable Lebensbedingungen sorgen. Die Einnahme von Antibiotika
bewirkt deshalb meist eine tief greifendene Störung des Darm-Ökosystems
und oft vermehren sich nach Therapieende gerade die Keime besonders
schnell, die wir nicht im Darm haben wollen. Einige Studien konnten sogar
eine Gewichtszunahme nach Antibiotikaanwendungen feststellen.
Außerdem scheint vor allem eine besonders artenreiche Flora entscheidend
für unsere Figur zu sein. Menschen mit einer großen mikrobiellen Vielfalt
leiden seltener unter Übergewicht. Antibiotika, selbst in kleinsten Mengen,
stören diese Multikultigesellschaft in unserem Inneren ganz erheblich.
Viel besser und effektiver ist es deshalb, die schlank machenden Keime
durch unseren Lebensstil zu fördern. Und man kennt inzwischen zahlreiche
Maßnahmen, mit denen man den „Guten“ unter die Arme greifen kann.

ERNÄHRUNGSUMSTELLUNG — SCHAFFEN SIE EIN
WOHLFÜHLKLIMA IM DARM

Erinnern Sie sich noch an die Geschichte am Anfang dieses Buchs? Mäuse,
die die Darmbakterien von übergewichtigen Menschen erhielten,
entwickelten sich zu Dickerchen. Darmbakterien von Menschen ohne
Gewichtsprobleme ließen ihre Artgenossen hingegen schlank werden – trotz
gleicher Ernährung. Im nächsten Schritt setzte man die Tiere dann
zusammen in einen Käfig, und siehe da: Nach und nach nahmen die
kräftigen Mäuse ab, weil durch das Zusammenleben die „Schlankbakterien“
auf die „Dick-Mäuse“ übertragen wurden. Umgekehrt änderte sich bei den
schlanken Mäusen das Gewicht jedoch nicht. Deren Darmflora schien
resistent gegen den Angriff der „schweren“ Bakterien zu sein.
Doch warum „infizieren“ wir Menschen uns dann nicht mit den Bakterien
unserer schlanken Mitmenschen? Eigentlich müssten dieser Studie zufolge ja
nach und nach alle Menschen schlank werden, wenn sie nur lange genug mit
schlanken Personen zusammenleben. Dass das nicht so ist, wissen viele aus
leidvoller Erfahrung. Auch darauf gibt das Experiment eine Antwort:
Offensichtlich finden die schlank machenden Bakterien nur dann einen
guten Nährboden, wenn wir uns gesund und ausgewogen und vor allem nicht
zu zucker- und fettreich ernähren.

Ballaststoffe aus Obst und Gemüse sind ein Segen für unseren Darm.

Außerdem muss ein gewisser Anteil der Nahrung aus „Bakterienfutter“
bestehen, also aus Nahrungsmitteln, die unsere schlank machenden
Darmbakterien lieben und sie dazu anregen, eifrig zu wachsen. Diesen
Leckerlis für Keime haben wir bei der Zusammenstellung der Rezepte einen
ganz besonderen Stellenwert eingeräumt. Unsere alltägliche Kost füttert
hingegen vor allem die „Dickmacher“. Auch im Darm der moppeligeren
Versuchstiere konnten sich die schlanken Bakterien nur ausbreiten, wenn
diese ballaststoff- und eiweißreich und fettarm ernährt wurden. Erhielten sie
jedoch eine Ernährung mit viel Fett und wenig Ballaststoffen blieb die
segensreiche Besiedelung mit den „richtigen“ Bakterien aus. Offensichtlich
sinken bei einer sehr fettreichen Ernährung auch Zahl und Vielfalt der
Bakterien. Vor allem die wichtigen und liebenswerten Bifido- und

Akkermansia-Bakterien leiden. Das ist fatal, denn gerade diese
Bakterienfamilien scheinen – zusammen mit den Bacteroides – vor
Übergewicht und Stoffwechselstörungen zu schützen. Gleichzeitig senken
sie das Risiko für Entzündungen im Darm und tragen somit gleich zweifach
zu einer schlanken Taille bei.

DIE DARMFLORA ÄNDERT SICH IN WENIGEN TAGEN
Wie schnell eine normale gesunde
Darmflora sich ändern kann, zeigt eine
andere Untersuchung des Forscherteams.
Bekamen Mäuse, die bisher eine fettarme
und ballaststoffreiche Ernährung genossen,
die typische amerikanische Kost mit viel
Fett und Zucker und wenig Fasern
vorgesetzt, wurden sie moppelig. Jetzt
denken Sie wahrscheinlich: Kein Wunder,
bei der Ernährung! Doch daran alleine lag es
nicht. Innerhalb kürzester Zeit änderte sich
Gute Darmbakterien brauchen
nämlich auch die Zusammensetzung der
auch eine gute Ernährung.
Mikroben. Und durch die neuen Chefs im
Darm wurden die Mäuse dann innerhalb
kürzester Zeit dick, selbst wenn die neue Nahrung nicht kalorienreicher war.
Offenbar trotzten die auf Pommes frites, Hotdogs, Burger und Cola
spezialisierten Darmkeime der gleichen Menge Nahrung mehr Kalorien ab.
Auch bei uns Menschen funktioniert das – sowohl in die eine als auch in die
andere Richtung. Ein Team amerikanischer Forscher hat herausgefunden,
dass die Anzahl der Hüftgoldbakterien rasch sinkt und die Zahl der Rankund-schlank-Bakterien steigt, wenn wir etwas an unserer Ernährung ändern.
Die Wissenschaftler entdeckten dabei zwei wirkungsvolle Arten von Diäten.
Sie untersuchten die Darmbakterien Übergewichtiger vor und während einer
Änderung der Ernährungsgewohnheiten. Parallel zur Gewichtsabnahme stieg
der Anteil der „Schlankmacherbakterien“ an. Erreicht werden konnte diese
Änderung sowohl mit einer fettreduzierten als auch mit einer
kohlenhydratarmen Ernährung, wobei der Anstieg der ranken und schlanken
Bacteroides pro Kilo verlorenem Gewicht bei der kohlenhydratarmen Diät

deutlich stärker ausfiel als bei der fettreduzierten Ernährung. Erste
Veränderungen waren schon nach kurzer Zeit nachweisbar. Bereits nach
wenigen Tagen Ernährungsumstellung fanden die Forscher im Darm
vermehrt Rank-und-schlank-Bakterien und die Zahl der Dickmacher sank.
Um erste Veränderungen festzustellen, muss
man nicht gleich seine komplette Ernährung
über den Haufen werfen. Man kann ganz
langsam anfangen. Mit zwei Äpfeln täglich
können Sie sich bei den erwünschten
Darmbakterien einschmeicheln. Denn diese
kleine Obstmenge lässt erwünschte
Bakterien sprießen und unerwünschte
An apple a day keeps
(zumindest teilweise) verschwinden. Das
the doctor away.
zeigt eine andere Studie: Nach 14 Tagen
Apfelkonsum stiegen bei den Teilnehmern rank und schlank machenden
Bifidobakterien deutlich an. Milchsäurebakterien, Clostridien und andere
Moppelbakterien hingegen wurden von Tag zu Tag weniger. Wichtig ist,
dass die Äpfel mit Schale gegessen wurden. Das darin enthaltene
Apfelpektin schafft im Darm ein Wohlfühlklima für Bakterien. Doch um
dauerhaft die Besiedelung im Darm umzuprogrammieren, reichen ein paar
Tage leider nicht aus. Ein paar Wochen Geduld sind auf jeden Fall nötig.
Wer in Ihrem Darm wohnen darf, haben Sie also selber in der Hand. Mit ein
paar Tricks lässt sich der Prozess aber auch noch beschleunigen.

DOPPELTES PECH
Wer zu viel oder das Falsche isst, wird gleich doppelt bestraft. Auf der einen Seite
durch die übermäßige Zufuhr von Kalorien, auf der anderen Seite durch die
Zunahme der Hüftgoldbakterien, die die Nahrung dann besser verwerten und als
Fettpölsterchen an Bauch und Hüfte ablagern.

PRÄBIOTIKA – EIN FESTMAHL FÜR UNSERE
MITBEWOHNER
Eine knackige Figur, eine geregelte Verdauung und öfter gute Laune – das
hätten wir alle gerne. Statt jetzt andere um ihre guten Gene zu beneiden und

sich mit einer Tafel Schokolade auf das Sofa
zu verkriechen, sollten wir eher einen Ausflug
zum Markt unternehmen. Denn dort gibt es
alles, was ein gesunder Darm braucht:
Chicorée, Spargel, Zwiebeln, Knoblauch,
Nüsse, Pilze oder Sojaprodukte. Daraus und
aus anderen Obstund Gemüsesorten lassen
sich Gerichte zubereiten, die unseren
Darmbakterien besonders gut schmecken und
sie verwöhnen. Das kennen wir aus dem
Alltag: Kommen gute Freunde zu Besuch und
wir wissen, dass sie Vegetarier sind, würden
wir nicht auf die Idee kommen, ihnen eine
Auf dem Markt gibt es alles
Rinderroulade oder ein blutiges Steak
für einen gesunden Darm.
vorzusetzen. Auch unsere Bakterien sollten
wir wie Freunde behandeln, denn sie tun ja eine ganze Menge Gutes für uns,
wenn es ihnen selber gut geht. Auch sie sollten wir mit dem füttern, was sie
gerne essen. Leider gehen da oft die Meinungen von Darmbesitzer und
Darmbewohner auseinander. Während wir als „Wirte“ leicht verdauliche
Kohlenhydrate wie Gummibärchen oder Kuchen lieben, haben unsere
„Gäste“ im Darm Appetit auf ganz andere Dinge. Deren Leidenschaft heißt
Präbiotika. „Präbiotika“ bedeutet eigentlich „vor dem Leben“ (pre = vor,
bios = das Leben), aber man könnte den Begriff auch einfach mit
„Bakterienfutter“ übersetzen. Es bewirkt im Prinzip das, was wir auch
unseren Kindern versprechen, um sie zum Essen zu animieren: Es lässt die
guten, nützlichen Keime „groß und stark“ werden. Präbiotika tragen zur
Entwicklung einer gesunden und vor allem vielfältigen Darmflora bei,
unterstützen deren Aktivität und fördern die Ansiedelung der Probiotika,
also nützlicher Bakterien (dazu später mehr). Was Präbiotika so interessant
macht, ist, dass sie vor allem von den gesundheitsfördernden, schlank
machenden Darmbakterien gerne gegessen werden. Sobald sich die
Bakterien daranmachen, ihr Mahl zu verzehren, entstehen saure Stoffe, die
im Darm zu einem sauren Klima führen. Sauer macht in diesem Fall die
Rank-und-schlank-Bakterien lustig. Sie beginnen Substanzen zu bilden, die
die Hüftgoldbakterien fertigmachen und sie aus der Darmbehausung
vertreiben. Diese unerwünschten Keime können nämlich weder mit den

Bakterienleckerlis etwas anfangen noch fühlen sie sich im sauren Darm
wohl. Kein Wunder, dass ihre Anzahl dann rasch kleiner wird. Sie, als Wirt
der guten Darmkeime, haben Ihr Ziel erreicht!

PRÄ-, PRO- UND
SYNBIOTIKA
Präbiotika (pre = vor, bios = das Leben) sind
unverdauliche Nahrungsbestandteile, die von den Darmbakterien gerne gegessen werden. Durch
dieses Bakterienfutter blühen die Darmkeime auf, wachsen und vermehren sich. Inulin,
Oligofruktose oder resistente Stärke zählen zu den bakterienfreundlichen Nahrungsbestandteilen.
Experten gehen davon aus, dass sich positive Effekte ab 5 Gramm Präbiotika täglich einstellen.
Wichtig: Nicht alle Ballaststoffe zählen zu den Präbiotika. So dürfen sich nur die nennen, die
dem Magensaft und anderen Verdauungssäften weiter oben im Darm standhalten und
anschließend von den Darmbakterien „fermentiert“, also weiterverarbeitet werden.
Unter Probiotika (pro = für, bios = das Leben) versteht man bestimmte Bakterien, die in aktiver
Form in den Darm gelangen und sich dort günstig auf die Gesundheit auswirken. Wichtig ist,
dass die Keime den Angriffen der Magen- und der Gallensäure widerstehen können und lebend
im Dickdarm ankommen. Vor allem Milchsäurebakterien und Bifidobakterien gehören zu den
Probiotika.
Als Synbiotika (syn = zusammen, bios = das Leben) bezeichnet man Nahrungsmittel oder
Nahrungsergänzungsmittel, die sowohl Prä- als auch Probiotika enthalten. Sie haben den Vorteil,
dass die probiotischen Bakterien bei ihrer Ankunft im Darm auch gleich was zu futtern haben.
Dadurch werden die Startbedingungen für die Probiotika deutlich besser.

BEI PRÄBIOTIKAMANGEL HUNGERN DIE „GUTEN“
DARMBAKTERIEN
Da die meisten Darmbakterien, die für unser Gewicht verantwortlich sind,
im Dickdarm leben, muss deren Menü auch dorthin gelangen. Nie würden
wir unseren Gästen das Essen auf einen Schrank stellen, an den diese gar
nicht herankommen. Wenn unsere Mittagsmahlzeit aber vor allem aus
Nutellabrötchen oder Spaghetti carbonara besteht, werden diese leicht
verdaulichen Kohlenhydrate bereits im Dünndarm völlig verdaut und in den
Körper aufgenommen. Die nützlichen Freunde weiter unten im
Verdauungstrakt können da von ihrem Posten im Dickdarm aus nur zusehen
und verhungern quasi am gedeckten Tisch. In diesem geschwächten Zustand
lassen sie sich leicht von unerwünschten Hüftgoldbakterien über den Haufen

rennen und vertreiben. Dadurch gerät die gesamte Darmflora aus dem
Gleichgewicht. Um die Rank-und-schlank-Bakterien zu versorgen und deren
Widerstandskraft zu stärken, müssen wir auch Sachen essen, die weitgehend
unverdaut über die größte Strecke des Magen-Darm-Traktes befördert
werden.

DÜNGER FÜR DEN DARMGARTEN
Vergleichen lässt sich unser Darm mit einem
Garten. Die Bezeichnung „Flora“ für die
Gesamtheit der Darmbewohner passt
deshalb besonders gut. Genauso wie ein
blühender Garten einen gesunden Boden
und ausreichend Dünger benötigt, ist auch
der richtige Nährboden wichtig, damit sich
die Darmflora wohlfühlt und optimal
gedeihen kann. Eine Ernährung, die
ballaststoffreich ist, also viel Gemüse, Obst,
Nüsse, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte
liefert, bildet eine klasse Grundlage für den
„Darmgarten“. Präbiotika sind der Dünger
für diesen Boden. Und diese Präbiotika
haben noch weitere Effekte. Inulin,
Oligofruktose und andere „Darmdünger“
bewirken zum Beispiel auch eine verstärkte
Ausschüttung sättigender Botenstoffe.

KALTE KARTOFFELN – EIN GENUSS FÜR DIE RANKUND-SCHLANK-BAKTERIEN
Es gibt Leckerbissen, die die Darmflora besonders schätzt. Bei resistenter
Stärke kann sie einfach nicht widerstehen. Doch wo finden wir diese? In
kalten Kartoffeln und in kaltem Reis! Beim Erhitzen und anschließendem
Abkühlen verändert sich nämlich die Stärke in einigen Nahrungsmitteln und
kann dann der Verdauung in den oberen Darmabschnitten besser standhalten.
Dadurch kommen größere Mengen im Dickdarm an und stehen als
Nahrungsquelle bereit. Jetzt denken Sie möglicherweise, dass Sie niemanden
kennen, der Reis oder Kartoffeln kalt ist. Aber einem leckeren Kartoffelsalat
oder einem guten Sushi beim Japaner können dann doch die wenigsten

widerstehen. Bei diesen Lebensmitteln ist
das Abkühlen wichtig für die Bildung der
begehrten Stärke. Eine kleine, warme
Kartoffel liefert ungefähr 1,8 Gramm
davon, eine gleich große, abgekühlte
etwa doppelt so viel.
Resistente Stärke heißt so, weil sie der
Verdauung in den oberen
Darmabschnitten gut widerstehen kann.
Die meisten Menschen essen weniger als
5 Gramm resistente Stärke am Tag. Um
Kalte Kartoffeln enthalten wertvolle
alleine mit diesem Präbiotikum Fett zu
resistente Stärke.
verbrennen und den Appetit zu
beeinflussen, sollten es aber mindestens
10 bis 15 Gramm sein. Besser jedoch, wir kombinieren verschiedene
Präbiotika miteinander.
Sie müssen jetzt natürlich nicht jeden Tag zum Japaner gehen oder die Oma
bitten, mal wieder ihren tollen Kartoffelsalat zu machen. Auch in weißen
und grünen Bohnen und Vollkorn-Haferbrot gibt es diese besondere Art von
Stärke.
Ein heißer Tipp ist die nicht ganz reife, noch etwas grüne Banane. Sie liefert
12,5 Gramm, eine reife hingegen nur noch 4,7 Gramm. Wer rohen grünen
Bananen nichts abgewinnen kann, der darf die Früchte natürlich auch zu
einem leckeren Joghurtshake verarbeiten.
Studien haben gezeigt, dass resistente Stärke die Gewichtsabnahme gut
unterstützen kann, denn sie
Auch fein gemahlene oder klein gehackte Mandeln, die man toll in Vollkornbrötchen oder Müsli
verarbeiten kann, lassen die begehrten Bakterien sprießen.

* erhöht besonders die Zahl der „guten“ Bifidobakterien, die uns schlank
halten,

* aktiviert Enzyme, die Fett vor allem am Bauch verbrennen können: Wurde
der Anteil der resistenten Stärke in der Nahrung deutlich erhöht (rund 16
Gramm pro Tag), stieg die Fettverbrennung um mehr als 20 Prozent an.

* bringt die Leber dazu, mehr Fett zu verbrennen,
* regt die Bildung von Sättigungshormonen an und bremst dadurch die
Kalorienaufnahme: In einer Untersuchung sank die Kalorienaufnahme
innerhalb der nächsten 24 Stunden um 10 Prozent, wenn ausreichend
resistente Stärke auf den Tisch kam.

* bremst Entzündungen im Darm, die ebenfalls in Verdacht stehen,
Übergewicht zu fördern.

FREIBRIEF FÜR WEIßBROT
Wer Weißbrot isst, hört vielleicht die zarte
Stimme des Gewissens: „Nimm doch lieber
Vollkornbrot, ist doch viel gesünder!“ Prinzipiell
hat die Stimme zwar recht, wenn es um die
Darmbakterien geht, darf sie aber auch mal
schweigen. Adriana Cuervo von der spanischen
Universität Oviedo und ihr Team haben nämlich
entdeckt, dass sich erwünschte Keime beim
Verzehr von Weißbrot besonders gut vermehren.
Der Grund: Weißbrot enthält die bei der
Darmflora so beliebte resistente Stärke. Hin und wieder dürfen Sie demnächst also auch mal
beim Weißbrot mit gutem Gewissen zugreifen. Wenn Sie dazu Obst essen, ist das umso besser.
Cuervo entdeckte auch, dass Inhaltsstoffe in Orangen die Hüftgoldbakterien in die Schranken
weisen.

INULIN UND OLIGOFRUKTOSE – HÖREN SICH
KOMPLIZIERT AN, TUN ABER GUT
Das nächste Leckerli auf der Wunschliste der Darmbakterien ist Inulin.
Nicht zu verwechseln mit dem blutzuckersenkenden Insulin. Beide haben –
außer einer ähnlichen Schreibweise – nicht viel gemeinsam. Inulin setzt sich

aus vielen Fruchtzuckermolekülen, die
in der Fachsprache Fruktose heißen,
zusammen. Die einzelnen
Fruktosebausteine des Inulins sind fest
miteinander verknüpft. So fest, dass sie
im Dünndarm nicht aufgespalten werden
können, denn uns Menschen fehlt das
Enzym Inulinase.
Oligofruktose ist im Prinzip das Gleiche
wie Inulin, nur enthält das Molekül
Topinambur ist der König der
weniger Fruchtzuckerbausteine. Beide
Inulinlieferanten.
gelangen deshalb unverändert in den
Dickdarm und füttern dort die Bakterien, die die passenden Werkzeuge
besitzen, um die hartnäckigen Ballaststoffe zu zerkleinern. Wieder
profitieren Bifidobakterien von diesen Leckerbissen. Aber auch
Akkermansia muciniphila, dieser unaussprechliche Keim, den alle gern in
ihren Darm einladen möchten, da er Fettpölsterchen verhindern kann,
beginnt, sich fröhlich zu vermehren, wenn Präbiotika auf der Speisekarte
stehen.
Besonders viel davon ist in Nahrungsmitteln enthalten, die bei den meisten
von uns leider nicht so häufig auf den Tisch kommen. Der Spitzenreiter ist
Topinambur mit 18 bis 35 Prozent Inulin. Die Pflanze gehört wie die
Sonnenblume zur Familie der Korbblütler. Sie blüht im Spätsommer und
Herbst strahlend gelb und der eine oder andere hat sie, vielleicht ohne es zu
wissen, in seinem Garten. Topinambur schmeckt wie eine Mischung aus
Kartoffel und Möhre und kann roh oder gegart gegessen werden.
Möglicherweise haben Sie Topinambur bisher noch nicht gegessen, die
Knolle wird aber inzwischen zu den „Trendgemüsen“ gezählt. Den bei den
Darmbakterien begehrten Inhaltsstoff enthalten auch Schwarzwurzeln (ca.
13 Prozent Inulingehalt), Artischockenherzen (ca. 15 Prozent) und Chicorée
(10 bis 16 Prozent), Knoblauch, Lauch, Zwiebeln, Spargel, Bananen und
Roggen.

Versuchen Sie zukünftig, inulinreiche Nahrungsmittel und andere Präbiotika
öfter auf den Speiseplan zu setzen. Wie lecker das schmecken kann, können
Sie mit unseren Rezepten ausprobieren. Von den empfohlenen 30 Gramm
Ballaststoffen täglich sollten mindestens 5 Gramm, gerne auch mehr, zu den
Präbiotika zählen. Dann stellen sich nach Meinung der meisten
Ernährungswissenschaftler die entsprechenden Effekte auch bald ein.
Auch für Kleinkinder sind Inulin und Oligofruktose unbedenklich und
helfen, schon in frühen Jahren eine gesunde Darmflora aufzubauen. Selbst
die Knochen werden gestärkt, denn beide Präbiotika unterstützen die
Kalziumaufnahme. Optimal sind deshalb Kombinationen inulinhaltiger
Nahrungsmittel mit kalziumreichen wie zum Beispiel mit Käse überbackener
Chicorée, (nicht zu reife) Bananen mit Joghurt oder ein Zichorienkaffee mit
einem großen Schuss Milch. In Studien wurden zwischen 8 und 21 Gramm
Bakterienfutter täglich gut vertragen und zeigten entsprechende Effekte auf
die Figur.
Brauchen Sie eine zusätzliche „Inulinspritze“?
Wer auf Nummer sicher gehen will, kann
zusätzlich auf ein Präbiotikapräparat
zurückgreifen. Diese enthalten oft eine
Vielzahl von Pflanzeninhaltsstoffen, die
unsere Darmbewohner lieben. Inulin wird
für diese Präparate meist aus Chicorée- oder
Zichorienwurzel gewonnen. Zichorien sind
ihnen möglicherweise schon mal im
wahrsten Sinne des Wortes über den Weg
gelaufen. Es handelt sich um die blau
blühende Wegwarte, die man häufig am
Straßenrand und auf Brachflächen findet.
Eine einfache Möglichkeit, die
Aus der Wurzel der
Präbiotikazufuhr zu erhöhen, ist es, beim
Wegwarte kann wertvolles
Backen inulinhaltiges Mehl oder
Inulin gewonnen werden.
Inulinpulver mit anderen Mehlsorten zu
vermischen. In der Regel lassen sich 10 Prozent des benötigten Mehls

problemlos austauschen. Das Gebäck wird dadurch besonders locker und
macht nicht nur Sie, sondern auch die Darmflora satt.
Zum Süßen ist Yacón-Sirup beziehungsweise Yacón-Dicksaft ein guter Tipp.
Yacón ist eine Staudenpflanze, die in den Anden wächst und mit Topinambur
verwandt ist. Zur Sirupherstellung werden die Wurzeln der Pflanze
ausgepresst. Yacón-Sirup schmeckt süßlich und erinnert im Geschmack
etwas an Rosinen. Dieses Süßungsmittel besteht zu 30 bis 50 Prozent aus
Oligofruktose und nährt die Darmflora hervorragend. Yacón-Sirup hat nur
halb so viele Kalorien wie Honig. Das Tolle ist seine Wirkung: Er stabilisiert
den Blutzucker und senkt Hungerhormone. Dadurch werden
Heißhungerattacken verhindert. Gleichzeitig füttern die Ballaststoffe im
Sirup die Rank-und-schlank-Bakterien. All das hilft hervorragend beim
Abnehmen. In einer Studie verloren die Teilnehmer nach zwölf Wochen
Yacón-Sirup-Anwendung deutlich an Gewicht und auch der Body-MassIndex und der Hüftumfang sanken. Und das alles, ohne dass sie ihre
Ernährungs- oder Sportgewohnheiten in dieser Zeit änderten. Sie können
täglich einen Teelöffel Yacón-Sirup zu jeder Mahlzeit zu sich nehmen. Der
Sirup lässt sich entweder zum Süßen von Tee, Kaffee oder Süßspeisen
verwenden oder einfach pur genießen.
Anmerkung: In den USA und anderen außereuropäischen Ländern ist die
Anwendung von Yacón-Sirup weitverbreitet. In Europa fällt der Sirup
eventuell unter die Novel-Food-Verordnung von 1997. Unter diese
Verordnung fallen vor allem Lebensmittel, die vor 1997 in Europa nicht in
nennenswerten Mengen im Handel waren. Deshalb müssen sie ein extra
Zulassungsverfahren durchlaufen. Das ist für die Hersteller teuer und
zeitaufwendig. Sollten Sie keinen Händler finden, der Yacón-Sirup im
Angebot hat, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Sirup in guter Qualität
im Internet zu bestellen.
Und noch mehr Bakterienfutter
Oligofruktose gehört, wie Sie schon wissen, ebenfalls zu den unverdaulichen
Ballaststoffen und ist in verschiedenen Lebensmitteln enthalten. Im Darm
füttert sie die guten Keime. Die schlechten Bakterien können Oligofruktose
hingegen meistens nicht verwerten. Bei einer täglichen Aufnahme von 1 bis

4 Gramm nimmt die Zahl der erwünschten Bifidobakterien und auch einiger
wichtiger Milchsäurebakterien um das Zehnfache zu. Allerdings sind in
unserer typischen Hausmannskost meistens deutlich weniger als 1 Gramm
davon enthalten. Kein Wunder, dass sich die Rank-und-schlank-Bakterien in
den meisten Därmen nicht besonders wohlfühlen. Sie werden einfach nicht
satt!
Doch die Oligofruktose kann noch etwas Tolles. Bildlich gesprochen könnte
man jetzt sagen: Sie spachteln die Löcher im „löchrigen Darm“ zu. Ganz so
einfach funktioniert das zwar nicht, aber tatsächlich tut dieses
Bakterienfutter eine ganze Menge für einen intakten Darm. So kann es die
Durchlässigkeit der Darmwand reduzieren und die Barrierefunktion des
Darms deutlich verbessern.

BAKTERIENFUTTER? WO
FINDE ICH DAS?
In vielen Ernährungsbüchern und Diätratgebern erfahren Sie, was
Sie nicht essen sollen. Wir machen hier mal eine Ausnahme und nennen Ihnen Nahrungsmittel,
von denen Sie ruhig mehr verzehren dürfen. Die Bakterien werden jubeln!
Besonders viel Inulin ist enthalten in:
Chicorée, Artischocken, Knoblauch, Zwiebeln, Schwarzwurzeln, Spargel, Lauch (Porree),
Topinambur, Pastinaken, Zichorienwurzel (Wurzel der Wegwarte, enthalten in Zichorienkaffee,
zum Beispiel Caro Kaffee), Endiviensalat, Yacón-Sirup, Inulinpulver aus Zichorien- oder
Chicoréewurzeln
Geringere Mengen Inulin findet man auch in:
Bananen, Weizenkleie, Roggenmehl
Besonders viel Oligofruktose ist enthalten in:
Roggen, Hafer, Zwiebeln, Knoblauch, Bananen, Tomaten, Spargel
Besonders viel resistente Stärke ist enthalten in:
etwas unreifen, grünen Bananen, kernigen Haferflocken, weißen, roten oder grünen Bohnen,
Erbsen, Linsen, Gerste, erkalteten Kartoffeln, erkaltetem Reis, Vollkorn-Haferbrot, Haferbrei
(aufgekocht und wieder abgekühlt), Hirse, Maniokwurzel, Weißbrot
Besonders viel Pektin ist enthalten in:
Obst (mit Schale), Gemüse
Besonders viel Lactulose ist enthalten in:

erhitzter Milch und Milchprodukten

Lactulose ist nicht identisch mit dem Milchzucker Laktose. Lactulose ist ein
künstlicher Zucker, der allerdings aus Laktose hergestellt wird. Er bildet sich
aber auch, wenn Milch erhitzt wird. Unsere Verdauungsenzyme beißen sich
an ihr die Zähne aus, denn sie können sie nicht knacken. Dafür verarbeiten
die Darmbakterien sie zu Milchsäure. Diese schafft für verschiedene
freundliche Bakterien ein angenehmes Klima. In der Medizin und
Naturheilkunde setzt man Lactulose auch als mildes Abführmittel und zur
unterstützenden Behandlung bei Salmonelleninfektionen ein. Bei
Milchzuckerunverträglichkeit führt aber auch Lactulose meist zu Durchfall,
weshalb man dann besser darauf verzichten und zu anderen Präbiotika
greifen sollte.
Galaktooligosaccharide (GOS) werden aus Molke gewonnen. Mithilfe eines
Enzyms wird der Milchzucker so verbunden, dass er den
Verdauungsvorgang unbeschadet überstehen kann und weiter unten im Darm
den Bakterien zugutekommt. In natürlicher Form kommen GOS vor allem in
Milchprodukten vor, wobei die Konzentration in Muttermilch besonders
hoch ist. Sie übersteigt den Gehalt der Kuhmilch um das Vielfache, denn
gerade für kleine Kinder ist die Ansiedelung von reichlich Bifidobakterien
sehr wichtig, und diese wird wiederum durch die GOS gefördert. Man
vermutet, dass die GOS bei Säuglingen auch für die Entwicklung des
Gehirns notwendig sind und IQ und Sprachentwicklung fördern.
Achtung: Wer unter einer Fruktoseintoleranz oder Fruktosemalabsorption leidet, sollte sehr
vorsichtig mit Inulin und Oligofruktose sein. Beide können aufgrund des Fruktosegehaltes die
Darmbeschwerden verstärken. Wer Milchzucker nicht verträgt, sollte hingegen besser auf
Lactulose und Galaktooligosaccharide verzichten, verträgt dann aber meistens die
fruktosehaltigen Präbiotika gut.

DARF’S NOCH EIN TÄSSCHEN KAFFEE SEIN?
Nicht nur Bifidobakterien sind interessant für die Gewichtsreduktion. Die
anderen Bakterien, die wir gerne um uns beziehungsweise in uns haben, sind
die Bacteroides. Wenn wir denen etwas Gutes tun möchten, sollten wir öfter
mal Kaffee trinken. Man kann es kaum glauben, aber das Lieblingsgetränk

der Deutschen enthält nicht
unerhebliche Mengen unverdaulicher
Ballaststoffe. Zwei Tassen Filterkaffee
liefern immerhin fast 2 Gramm. Die
gleiche Menge Instant-Kaffee kann
sogar mit fast 3 Gramm aufwarten und
Espresso liegt so dazwischen. Deutsche
Wissenschaftler fanden nun heraus, dass
Bacteroides sich bei Kaffeetrinkern
nicht nur munter vermehrten, sondern
auch eine Kettenreaktion in Gang
setzten. Sie verarbeiten die
Kaffeeballaststoffe zu wirkungsvollen
Substanzen, die den Cholesterinspiegel
regulieren. Vor allem für die
Die Ballaststoffe aus dem Kaffee
Darmschleimhaut scheint Kaffee eine
sind gut für unsere Darmschleimhaut.
Wellnesskur zu sein. Sie kann sich unter
dem Einfluss der Kaffeeballaststoffe gut regenerieren und wird weniger
durchlässig. Gleichzeitig wird der Darm sauer. „Sauer“ bedeutet hier nicht
„schlecht gelaunt“. Ganz im Gegenteil. Die Darmbakterien freuen sich,
wenn es in ihrer Umgebung eher sauer zugeht, das heißt, der pH-Wert des
Darms sinkt. Dieser Säurewert zählt zu den Schutzmechanismen des Darms
gegen unliebsame Bewohner. Das lässt sich vergleichen mit dem
Säureschutzmantel der Haut, der ebenfalls schädliche Bakterien fernhalten
soll beziehungsweise deren Wachstum bremst. Auch im Darm ist ein saures
Milieu günstig und fördert wiederum das Wachstum von Bifidobakterien.
Ob mit oder ohne Koffein ist egal, denn es geht ja vor allem um die
Ballaststoffe. Koffein hat aber noch einen netten Nebeneffekt, nämlich eine
„lipolytische Wirkung“. Lipide sind Fette und lyse bedeutet „auflösen“.
Lipolytisch könnte man also mit „fettauflösend“ übersetzen. Das hört sich
schon mal gut an! Koffein ist in der Lage, Fettsäuren aus dem Fettgewebe in
die Blutbahn freizusetzen. Werden diese anschließend durch Bewegung
verbraucht, tut das der Figur gut. Bleiben wir auf dem Bürostuhl sitzen,
finden auch die Fettsäuren nach einiger Zeit wieder zurück ins kuschelige
Fettgewebe und mästen dort die eine oder andere Fettzelle. Wer also doppelt

vom Kaffee profitieren möchte, sollte eine Tasse koffeinhaltigen Kaffee etwa
30 Minuten vor dem Sport trinken. Zwar kann man dadurch nicht schlagartig
fünf Kilo Fett verlieren, aber steter Tropfen höhlt ja bekanntlich den Stein.

PH-WERT – WAS WAR DAS NOCH
MAL?
Als pH-Wert bezeichnet man den Säurewert. Ein Wert von 7,0 ist dabei
neutral, also weder sauer noch basisch. Alles, was größer ist als 7,0, ist basisch. Alle Werte unter
7,0 gelten als sauer. Eine normale Handseife hat ungefähr einen pH-Wert von 9. Orangensaft hat
einen pH-Wert von ungefähr 3,5.
Auch für den Darm spielt er eine wichtige Rolle. Je nachdem, welche Verdauungsarbeit ein
Darmabschnitt leisten muss, ist er mehr oder weniger sauer. Durch die Salzsäure liegt der
pHWert im Magen bei schauerlich sauren 1,0 bis 1,5. Auch der Dickdarm braucht ein saures
Milieu. Antibiotika oder falsche Ernährung lassen den Säurewert in Richtung basisch abdriften.
Gut gefütterte Rank-und-schlank-Bakterien hingegen kümmern sich um ihre Umgebung und
lassen das Klima wieder gemütlich sauer werden.

Wer Kaffee nichts abgewinnen kann, der macht seine Darmbakterien auch
mit „Kaffeeersatz“ glücklich, zum Beispiel mit Zichorienkaffee, der
allerdings keinen besonders guten Ruf hat. In der ehemaligen DDR wurde
Bohnenkaffee, der mit dem Kaffeeersatz gestreckt wurde, vom Volksmund
„Erichs Krönung“ oder „Erichs Devisenschoner“, kurz „Edescho“ genannt.
Doch das macht Bifido, Bacteroides und Co. nichts aus, denn
Zichorienkaffee liefert feinstes Bakterienfutter in Form von Inulin und
Oligofruktose.

KAFFEE AM BESTEN SCHWARZ
Kaffee zählt zu den beliebtesten alkoholfreien Genussmitteln – und er ist gesünder, als sein Ruf
vermuten lässt. Österreichische und französische Wissenschaftler konnten jetzt nachweisen, dass
ein bis vier Stunden nach dem Genuss des Muntermachers ein Prozess in den Zellen einsetzt, der
diese reinigt und entgiftet.
Wichtig: Das funktioniert nur mit schwarzem Kaffee. Die Zugabe von Milch macht den Effekt
zunichte. Auch Fleisch, Käse oder Eier sollten besser in einigem zeitlichen Abstand zum
schwarzen Kaffee verzehrt werden. Mit pflanzlicher Milch wie Soja- oder Mandelmilch darf man

das Heißgetränk aber gerne aufhellen. Ob der Kaffee mit oder ohne Koffein bevorzugt wird, ist
egal – die Wirkung ist die gleiche.

PROBIOTIKA – VERGRÖSSERN DIE MANNSCHAFT DER
SCHLANKMACHER
Probiotika sind Gesundheitsförderer und Diäthelfer zugleich. Es handelt sich
um uns wohlgesonnene Bakterien, meist aus der Gruppe der Milchsäure-,
Bifido- oder E.-coli-Bakterien. Wenn Sie abnehmen möchten, sollten Sie
sich diese Keime mal etwas näher ansehen.
Die richtigen Darmbakterien retten Leben
Wenn Sie eine Burg vor feindlichen Kriegern beschützen müssten, wären
Ihre Chancen umso besser, je mehr Verteidiger Sie auf Ihrer Seite hätten.
Auch der Darm ist Angriffen „feindlicher“ Mikroorganismen ausgesetzt:
Pilze, Salmonellen oder Clostridien sind nur einige, die sich gerne im Darm
breitmachen und dort die Macht übernehmen. Doch das gelingt ihnen nur,
wenn die „guten“ Verteidiger geschwächt und in der Unterzahl sind. Wenn
Ihre Mannschaft durch falsche Ernährung oder Antibiotika vorübergehend
oder dauerhaft verkleinert wurde und ein Angriff von Durchfall- oder
„Hüftgoldbakterien“ droht, dann können Sie die Probiotika-Truppen zu Hilfe
holen.
Durch Zufall stellte man bereits vor fast 100 Jahren fest, wie gut es
freundliche Keime mit uns meinen: Während des Ersten Weltkrieges
grassierten schwere Durchfallerkrankungen in den Schützengräben am
Balkan. Zahlreiche Soldaten starben daran. Nur ein Unteroffizier blieb von
der Epidemie völlig verschont. Das brachte den deutschen Arzt Alfred Nißle
auf eine Idee: Er isolierte aus dem Stuhl dieses Soldaten einen bestimmten
Bakterienstamm, den er sich patentieren ließ und ihm dann auch noch seinen
Namen, nämlich „E. coli Nissle 1917“ gab. In einem aus heutiger Sicht wohl
drastischen Experiment verabreichte er die Darmbakterien des Unteroffiziers
dann anderen Soldaten und konnte damit einige vor Durchfall schützen und
manche sogar von der schweren Erkrankung heilen. Offensichtlich waren die
Darmbakterien des Unteroffiziers in der Lage, Durchfallkeime besonders
wirkungsvoll in die Schranken zu weisen.

Und das macht sie auch heute noch interessant. Fast 100 Jahre später
therapieren Mediziner und Heilpraktiker noch immer Durchfallerkrankungen
mit den Nachkommen der Bakterien aus dem Darm des besagten Soldaten.
Doch warum konnte dieses Bakterium so erstaunlich gut die gefährlichen
Keime fernhalten und damit seinem „Wirt“ möglicherweise das Leben
retten? Das Bakterium hat einige herausragende Eigenschaften. Zum
Beispiel kann es mehr Eisen aufnehmen als seine Konkurrenten und ist
dadurch im Kampf um die besten Plätze im Darm überlegen. Außerdem ist
E. coli Nissle in der Lage, Eindringlinge daran zu hindern, sich an der
Darmwand festzuhalten. Mit dem nächsten Stuhlgang werden die
Durchfallerreger dann einfach rausgespült. Und zu guter Letzt produzieren
die Keime auch noch einen Abwehrstoff, der Pilze, Viren und manche
ungünstigen Bakterien vertreibt.
Wo finde ich diese tollen Kerle?
Den Begriff „probiotisch“ kennen Sie
wahrscheinlich, denn seit Jahren werden vor
allem Joghurtprodukte, die lebende
Bakterien enthalten, damit beworben. Klingt
ja auch viel besser und appetitlicher als die
Werbeaussage „Dieser Joghurt enthält
Millionen von Darmbakterien“.
Wahrscheinlich würden wir so ein Produkt
Sauerkraut liefert wertvolle
angeekelt wieder ins Regal zurückstellen.
Mikroorganismen für einen
gesunden Darm.

Doch auch ohne probiotische Drinks können
wir uns diese lebenden Mikroorganismen zunutze machen. Schon in
biblischer Zeit setzte man auf die Wirkung fermentierter, also vergorener,
Lebensmittel und der darin enthaltenen Bakterien (obwohl Bakterien als
solche damals noch gar nicht bekannt waren). Und das hohe Alter Abrahams
führte man auf den regelmäßigen Genuss gesäuerter Milchprodukte zurück.
Auch unsere Großmütter stellten noch selber fermentierte, also mithilfe von
Bakterien vergorene Lebensmittel wie Sauerkraut, her. Sauerkraut enthält
große Mengen probiotischer Mikroorganismen. Aber wie Sie sicher noch aus
dem Biologieunterricht wissen, nutzt man Hitze, um Bakterien zu töten. Man

kocht Babyfläschchen ab oder verzehrt Eier meist gekocht, um auf Nummer
sicher zu gehen. Das Supermarktsauerkraut wird wegen der besseren
Haltbarkeit und dem milderen Geschmack ebenfalls erhitzt. Und damit ist es
nicht mehr wirklich „probiotisch“. Zwar enthält es noch Milchsäure, ein
Stoffwechselprodukt der Milchsäurebakterien, aber leider nicht mehr die
Mikroorganismen selber. Besser ist es deshalb, hin und wieder frisches
Sauerkraut aus dem Reformhaus oder vom Hofladen zu holen. Dieses sollte
dann aber nicht erhitzt, sondern roh gegessen werden. Aber auch andere
fermentierte Nahrungsmittel wie Buttermilch, nicht hitzebehandelter
Joghurt, Kefir, Miso und Kimchi liefern Probiotika wie Milchsäurebakterien
und Bifidobakterien in größerer Menge.
Daneben gibt es auch die Möglichkeit, probiotische Präparate einzunehmen.
In diesen sind meistens Milchsäurebakterien, Bifidobakterien und E.-coliBakterien enthalten. Sie zählen zur Säuerungsflora des Darms und sorgen
dadurch für ein Klima im Darm, in dem sich die Rank-und-schlankBakterien wohlfühlen. Fast alle Probiotikakeime haben in Deutschland die
Sicherheitsstufe S 1, das bedeutet, dass sie als absolut unbedenklich gelten.
Allerdings sollte man mit einer übermäßigen Zufuhr an Milchsäurebakterien
eher vorsichtig sein, wenn man abnehmen möchte. Wie Sie ja schon wissen,
haben Brüder und Schwestern, obwohl sie aus einer Bakterienfamilie
stammen, oft unterschiedliche Charaktere. Auch bei den Laktobazillen ist
das so. Sie sind zwar alle unkompliziert und gelten eigentlich als gesunde
Probiotika, die wir in Joghurt und Milchprodukten finden, aber zumindest
einige stehen in Verdacht, das Gewicht in die Höhe zu treiben. Das erscheint
auch logisch, denn sie zählen zur Familie der Hüftgoldbakterien, der
Firmicutes. In Maßen sind Laktobazillen wohl unproblematisch. Bei der
Wahl eines Probiotikapräparates sollte man aber besser zu Bifidobakterien
greifen.
Probiotika beeinflussen Enzyme
Probiotische Darmmikroben werden in unserem Verdauungstrakt meistens
nicht dauerhaft heimisch. Wirkungsvoll sind sie aber dennoch, denn sie
beeinflussen das Verhalten der ansässigen Darmbakterien. Allerdings nur so
lange, wie die Teilnehmer regelmäßig entsprechende Präparate zu sich

nahmen. Das hat eine Untersuchung an eineiigen Zwillingen gezeigt. Von
sieben eineiigen Zwillingspaaren verzehrte der eine Geschwisterteil sieben
Wochen lang täglich einen probiotischen Joghurt mit fünf verschiedenen
lebenden Bakterienkulturen, der andere einen Joghurt ohne
Mikroorganismen. Die abschließende Untersuchung zeigte, dass zwei
Bakterienstämme erst gar nicht den Weg in den Darm schafften und schon
unterwegs der Magensäure oder anderen Darmbakterien zum Opfer fielen.
Die anderen drei erreichten zwar den Zielort, konnten sich dort aber nicht
dauerhaft ansiedeln. Aber es passierte dennoch etwas: Die Mikroben, die
schon im Darm angesiedelt waren, änderten unter dem Einfluss der
Neuankömmlinge ihre Enzymproduktion. Von manchen Botenstoffen
produzierten sie unter Probiotikaeinfluss mehr, von anderen weniger. Diese
Enzyme sind unter anderem die Werkzeuge der Darmbakterien zur
Zerlegung von Kohlenhydraten. Nathan McNulty von der Washington
University School of Medicine in St. Louis und seine Kollegen konnten
durch weitere Untersuchungen weit über 80 Veränderungen bei den
Darmbakterien nachweisen.
Wie bekomme ich die beste Probiotikawirkung?
Die Supermarktregale stehen voll
leckerer Joghurtdrinks, die eine
probiotische Wirkung versprechen. In
Apotheken und im Internet gibt es
zahlreiche Mittel mit Darmkeimen. Und
in Küche und Keller warten Sauerkraut,
Kefir und Co. darauf, verzehrt zu
werden. Die besten Erfolge erzielen Sie,
wenn Sie ein paar Punkte beachten:
1. Regelmäßig anwenden
Welche Effekte können Sie erwarten,
wenn Sie hin und wieder mal ein solches
Produkt in den Einkaufswagen legen?
Ehrlich gesagt: nicht sehr viele! Das
liegt nicht an den Produkten, denn diese
enthalten tatsächlich den beworbenen

Regelmäßiger Verzehr
von Joghurt verbessert unser
Darmklima nachhaltig.

Bakterienstamm in entsprechend großer
Zahl. Allerdings müssen die fleißigen Helferbakterien regelmäßig, am besten
täglich, zugeführt werden. Hin und wieder mal einen probiotischen Joghurt
auszuprobieren bringt leider nichts, denn die von außen zugeführten Keime
werden im Darm nicht so schnell heimisch. Für einen Effekt müssen sie
deshalb immer wieder „nachgefüllt“ werden. Eine sporadische Einnahme ist
meist wirkungslos. Wer seine Darmflora über Lebensmittel unterstützen will,
möchte natürlich nicht jeden Tag nur Sauerkraut essen. Aber die
probiotischen Lebensmittel liefern neben den Bakterien auch noch
Milchsäure, und diese verbessert insgesamt das Klima im Darm. Bei
Lebensmitteln darf also auch Abwechslung großgeschrieben werden, aber
pro Woche sollten Joghurt, Sauerkraut und Co. mehrmals auf den Tisch
kommen.
2. Treue ist der Schlüssel zum Erfolg
Auch wer im Supermarktregal immer mal zu einem neuen ProbiotikaProdukt greift, wird enttäuscht sein. Jeder Hersteller verwendet einen
anderen Bakterienstamm. Ein ständiger Wechsel behindert die Ansiedelung
der Keime beziehungsweise deren Einfluss auf die schon bestehende
Darmflora. Wer bei der Vielzahl des Angebots schwach wird und immer mal
was anderes ausprobiert, wird deshalb keine Effekte spüren. Die Keime
benötigen Zeit und ständigen Nachschub, um sich anzusiedeln. Man sollte
also ein einmal als gut befundenes Produkt über längere Zeit regelmäßig, am
besten täglich, einnehmen. Ein Wechsel zu einem Produkt mit einem
anderen Bakterienstamm ist wie ein Abbruch der Therapie.
3. Auf die Keimzahl achten
Um spürbare Effekte zu erzielen, sollten mindestens 100 Millionen
probiotischer Keime aufgenommen werden – und zwar täglich und über
einen längeren Zeitraum. Zwar enthalten die Produkte im Supermarkt
tatsächlich auch die beworbenen Keime in entsprechender Zahl, allerdings
nimmt die Menge der Bakterien nach und nach ab. Je näher zum
Verfallsdatum, desto geringer wird die Zahl der hilfreichen Bakterien.
Wählen Sie also am besten ein recht frisches Produkt.
4. Das richtige Produkt wählen

Welches ist nun das Beste? Das können selbst Experten nicht immer
beantworten. Darmbakterien, die in dem einen Drink vielleicht die
Abwehrkräfte stärken sollen, müssen nicht automatisch bei der
Gewichtsreduktion helfen. Vielleicht ist sogar das Gegenteil der Fall, wie Sie
ja schon bei dem Problem der Milchsäurebakterien erfahren haben. Wichtig
ist auch, bei einer einmal für gut befundenen Sorte von einem Hersteller zu
bleiben. Zudem vermerkt nicht jeder Anbieter auf der Verpackung, welcher
Bakterienstamm in seinem Joghurt das Sagen hat. Auch ein ganz normaler
Naturjoghurt kann gute Keime liefern. Wichtig ist, dass er nicht
wärmebehandelt ist. Wenn es um die Gewichtsreduktion geht, sollten Sie vor
allem auf Bifidobakterien setzen. Eine gute Wahl sind hier auch Pulver oder
Kapseln aus der Apotheke.
5. Die neuen Keime richtig füttern
Der Nutzen probiotischer Bakterien ist fraglich, wenn die Keime nichts zu
futtern haben. Fehlen Präbiotika, siedeln sich die Probiotika nicht an. Eine
gleichzeitig ausreichende Zufuhr von „Bakterienfutter“, den sogenannten
Präbiotika, ist deshalb wichtig. Gut ernährt, beginnen die erwünschten
Darmbakterien wie Bifido- und Milchsäurebakterien sofort, sich zu
vermehren. Krankheitserregende oder dick machende Bakterien können
erfreulicherweise mit den Präbiotika nicht viel anfangen. Oft können sie
diese gar nicht verwerten. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte
deshalb zu Synbiotika greifen. So bezeichnet man Präparate, die sowohl
Keime als auch Bakterienfutter enthalten. Den gleichen Effekt erzielt man
aber auch, wenn man zum Beispiel einen Chicoréeauflauf isst und sich zum
Nachtisch noch ein Glas Kefir mit Früchten gönnt.

FÜNF WEITERE GRÜNDE, DIE
FÜR PROBIOTIKA SPRECHEN
1. Gewicht
Einige Probiotika, vor allem Bifidobakterien, unterstützen die
Gewichtsreduktion sehr wirkungsvoll.
2. Immunsystem
Die Darmflora ist ein wichtiger Trainingspartner des Immunsystems. Geht es den Darmbakterien
gut, profitieren davon auch die Abwehrkräfte. Untersuchungen konnten zeigen, dass die

regelmäßige Einnahme von Probiotika die Infektanfälligkeit senken kann.
3. Darmgesundheit
Der Darm ist natürlich der erste Ort im Körper, an dem die Bakterien ihre Wohltaten verteilen
können. Probiotika können vorbeugend vor Reisedurchfall schützen oder eine
Durchfallerkrankung schneller abklingen lassen. Ebenso ist es sinnvoll, während oder nach einer
Antibiotikatherapie auf Probiotika zu setzen. Durchfälle und Bauchbeschwerden treten dann sehr
viel seltener auf. Bei chronischen Darmentzündungen wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn
haben sie sich ebenso bewährt wie zur Therapie des Reizdarms.
4. Allergien
Sehr gute Belege gibt es inzwischen dafür, dass Säuglinge, die in den ersten Lebenswochen
Probiotika erhielten, sehr viel seltener an Neurodermitis erkranken. Auch Asthma scheint
seltener aufzutreten, wenn die richtigen Darmbakterien am Werk sind.
5. Psychische Gesundheit
Durch die Verbindung und enge Zusammenarbeit von Darm und Hirn können Probiotika
manchmal auch bei Depressionen und Ängsten helfen. Selbst einige Fälle von Autismus wurden
beschrieben, in denen sich die Symptome nach einer Therapie mit Probiotika gebessert haben.

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl von Studienergebnissen, die
belegen, welche Keime bei welcher Erkrankung am wirkungsvollsten
sind:

* Gewichtsreduktion = Bifidobacterium breve, Lactobazillus plantarum,
Lactobacillus gasseri
* Stärkung der Abwehrkräfte = Lactobacillus rhamnosus GG

* akute Durchfallerkrankungen = Lactobacillus rhamnosus GG
* Colitis ulcerosa = E. coli Nissle 1917, Saccharomyces boulardii
* Morbus Crohn = Saccharomyces boulardii
* Neurodermitis: Lactobacillus rhamnosus GG
* Reizdarmsyndorm = Lactobacillus plantarum
ZUSAMMENFASSUNG: SO MACHEN SIE DIE
DARMBAKTERIEN ZU IHREN FREUNDEN

* Bringen Sie öfter Bakterien-Leckerlis auf den Tisch. Kochen Sie
unsere leckeren Gerichte im Anhang oder suchen Sie im Internet
nach Rezepten, die besonders viele präbiotische Nahrungsmittel
enthalten.

* Verwenden Sie möglichst frisches Gemüse. Lange Lagerung
senkt nicht nur den Nährstoffgehalt, sondern wirkt sich auch
ungünstig auf die Qualität des Bakterienfutters aus.

* Ersetzen Sie beim Backen 10 Prozent des Mehls durch ein
inulinhaltiges Mehl oder Inulinpulver aus dem Reformhaus.

* Verwenden Sie zum Süßen Yacón-Sirup beziehungsweise Yacón-Dicksaft.
* Trinken Sie mit gutem Gewissen das eine oder andere Tässchen Kaffee, aber ohne Milch. Die
Bakterien werden es Ihnen danken. Am liebsten mögen sie löslichen Kaffee, aber auch
Espresso oder Filterkaffee schmeckt ihnen. Eine gute Alternative ist Malzkaffee, er liefert zwar
keine löslichen Kaffeeballaststoffe, dafür aber Inulin.

* Die Bakterien können auch durch ein inulinhaltiges Nahrungsergänzungsmittel zusätzlich
gefüttert werden. Dadurch fällt es leichter, die Bakterien täglich gut zu versorgen und den
Darm gesund zu erhalten.

* Probiotika sorgen ebenfalls für ein gutes Klima im Darm. Essen Sie häufiger sauer vergorene
Nahrungsmittel wie Sauerkraut (nicht gekocht), eingelegte Gurken, Hering oder trinken Sie
Milchprodukte wie Kefir.

STRATEGIE 2: BALLASTSTOFFE – KEIN UNNÖTIGER
BALLAST
Nicht alle Ballaststoffe sind automatisch Bakterienfutter, aber auch die
Faserstoffe, die von den Darmkeimen verschmäht werden, sind wichtig für
Darm und Figur. Sie machen länger satt, senken den Blutzuckerspiegel und
regen die Darmbewegungen an, was zu einer guten Verdauung führt und
Verstopfung verhindert. Und Ballaststoffe räumen im wahrsten Sinne des
Wortes den Darm auf, denn die Reinigung des Darms ist eine ihrer
wichtigsten Aufgaben. Die Faserstoffe saugen Giftstoffe auf und tragen sie
mit sich aus dem Darm heraus. Auch nach einem fettreichen Essen binden
sie gesättigte Fette. Je mehr Fette gebunden werden, desto weniger Fette
können zu Speckröllchen werden. Und auch der Cholesterinspiegel bleibt
niedrig.

ZU WENIG BALLAST MACHT DAS LEBEN SCHWER

Denis Parsons Burkitt ist schuld daran, dass
Schulkinder in den 1980er-Jahren auf
Unmengen von Weizen- und Haferkleie
herumkauen mussten, die die besorgten Eltern
ihnen morgens übers Müsli streuten. Anfang
der 1970er-Jahre behauptete der irische
Chirurg und Tropenmediziner nämlich: „Ein Haferflocken sind ein
hervorragender Ballaststofflieferant.
Volk, das kleine Stühle produziert, braucht
große Hospitäler.“ Damit rückte er die
Ballaststoffe ins Zentrum des öffentlichen Interesses. Bei seinen
Aufenthalten in Afrika stellte er nämlich fest, dass die typischen
Zivilisationskrankheiten, unter denen seine Landsleute litten, dort unbekannt
waren. Er untersuchte die Ausscheidungen afrikanischer Ureinwohner,
britischer Schulkinder und englischer Matrosen und stellte fest: Bei
Afrikanern saust die Nahrung nicht nur deutlich schneller durch den Darm
hindurch, sondern am Ende kommt auch dreimal so viel wieder hinten raus
als bei uns Europäern. Zwar sind seine Theorien über die Zusammenhänge
zwischen Darmkrebs und Ballaststoffzufuhr heute weitgehend widerlegt,
dennoch ist es sein Verdienst, diese schwer verdaulichen Faserstoffe ins
Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht zu haben. Mindestens 30 Gramm
Ballaststoffe, besser noch etwas mehr, sollte jeder von uns täglich verzehren.
Davon liegen die meisten aber noch deutlich entfernt. Im Durchschnitt
nehmen wir laut Nationaler Verzehrsstudie nur 20 bis 25 Gramm zu uns.
Zwei Drittel der Männer und drei Viertel der Frauen erreichen die magische
30-Gramm-Grenze nicht.

FÜNF TRICKS FÜR MEHR
BALLASTSTOFFE
Doch wie schafft man es, täglich 30 Gramm Ballaststoffe oder mehr auf den
Tisch und in den Magen zu bringen? Es gibt zahlreiche leckere Lebensmittel, die
ordentlich Ballast liefern und gut schmecken. Doch um die empfohlene Menge zu
erreichen, müssen wir unsere Nahrungsmittel geschickt kombinieren. Ein paar Tricks
helfen.
Trick 1: Das Frühstück aufpeppen
Beginnen Sie schon morgens beim Frühstück, an die Ballaststoffe zu denken. Müsli aus
Vollkornflocken ist immer eine gute Wahl. Schneiden Sie einen Apfel (mit Schale!) ins Müsli
oder streuen Sie Leinsamen, Sesam oder klein geschnittene Nüsse darüber. Auch Himbeeren,
Heidelbeeren oder Brombeeren, ob frisch oder tiefgekühlt, liefern zusätzlich rund 5 Gramm
Ballaststoffe pro 100 Gramm. Reichern Sie Ihre Mahlzeiten auch mit anderen
„Ballaststoffriesen“ an.
Trick 2: Bevorzugen Sie Vollkorn – wenn Sie es mögen
Vollkornbrot, -nudeln oder -reis müssen nicht langweilig
schmecken. Dafür liefern sie aber beträchtliche Mengen
sättigender Ballaststoffe. 100 Gramm Vollkornnudeln
enthalten fast 9 Gramm Ballaststoffe. Die gleiche
Menge weißer Pasta liefert dagegen nur 3,5 Gramm.
Wenn Sie kein so großer Vollkornnudelfan sind,
mischen Sie doch einfach mal weiße Nudeln und
Vollkornnudeln. Beachten Sie dabei aber die
unterschiedlichen Kochzeiten. Eventuell müssen Sie die
Vollkornpasta etwas früher ins Kochwasser werfen.

Vollkorn ist immer eine gute Wahl.

Auch Vollkornbrot ist in Bezug auf die Ballaststoffe
klasse, aber nicht unbedingt beliebt. Wer es nicht ganz
so grob möchte, findet auch Vollkornbrot aus sehr fein
gemahlenem Mehl. Diesen Broten sieht man oft auf den
ersten Blick gar nicht an, wie viel Gutes in ihnen steckt
– und es schmeckt auch nicht ganz so „gesund“ wie ein
grobes Vollkornbrot. Am besten, Sie fragen Ihren
Bäcker.

Aber aufgepasst: Nicht jedes dunkle Brot mit Körnern drauf ist ein Vollkornbrot. Oft wird der
Weißmehlteig mit Malz oder Zuckercouleur dunkel gefärbt. Fragen Sie deshalb besser nach.
Wer abgepacktes Brot kauft, sollte die Nährwertangaben beachten.
Trick 3: Nüsse, Beeren, Rohkost

Wenn Sie Nüsse oder Beeren in Ihren Speiseplan einbauen und zu jeder Mahlzeit entweder
einen Salat, Gemüse oder Rohkost verzehren, dann stimmt am Ende des Tages Ihre
Ballaststoffbilanz. Nüsse gelten allgemeine als Dickmacher, denn sie liefern eine Menge
Kalorien.
Doch verschiedene Ernährungsstudien konnten zeigen, dass die „Nussesser“ meist ein
niedrigeres Gewicht hatten als „Nussverzichter“ beziehungsweise mehr Nüsse in der Nahrung
nicht zu einem Gewichtsanstieg führten, sondern sogar zu einer Gewichtsabnahme beitrugen.
Das liegt wahrscheinlich an den guten Sättigungseigenschaften von Nüssen. Am
wirkungsvollsten sind Nüsse deshalb, wenn sie zum Frühstück oder Mittagessen verzehrt
werden. Wer sie abends vor dem Fernseher knabbert, lädt sich damit jedoch meist zusätzliche
Pfunde auf die Rippen, denn über Nacht kann man von den sättigenden Nusseffekten nicht
profitieren.
Trick 4: Langsam steigern
Wer sich bisher eher von leicht verdaulichen Dingen wie Weißbrot und geschältem Reis ernährt
hat, sollte bei den Ballaststoffen jetzt nicht innerhalb weniger Tage von 0 Gramm auf 30 Gramm
durchstarten. Der Darm wäre mit diesem Überangebot etwas überfordert, denn er muss erst
langsam die Bakterientruppen verstärken, die den Ballast verarbeiten können. Sonst drohen
Bauchschmerzen und Blähungen. Deshalb die Dosis langsam, aber kontinuierlich steigern.
Trick 5: Ausreichend trinken
Einige Ballaststoffe quellen auf und binden Wasser. Deshalb ist es notwendig, bei einer erhöhten
Ballaststoffzufuhr auch mehr zu trinken. Das unterstützt gleichzeitig die Diät. Natürlich sollten
Sie nur zu kalorienfreien Getränken wie Wasser, Tee, Kaffee oder Malzkaffee greifen. Ganz
wichtig ist Trinken auch beim Verzehr von Kleie. Diese liefert sehr viele Ballaststoffe, bindet
aber das Vier- bis Fünffache ihres Gewichts an Wasser. Pro Esslöffel Kleie sollte man sich
deshalb ein Glas Flüssigkeit extra gönnen, sonst entsteht im Darm ein „Kleie-Pfropf“.

DIE
BALLASTSTOFFRIESEN
Mehr als 20 Gramm Ballaststoffe je 100 Gramm
Leinsamen, Mohn, Weizenkleie
15 bis 20 Gramm Ballaststoffe je 100 Gramm
Erbsen, Kichererbsen, weiße Bohnen, Kidneybohnen,
Sellerie
10 bis 15 Gramm Ballaststoffe je 100 Gramm
Linsen, Erdnüsse, Macadamianüsse, Mandeln, Pistazien, Knäckebrot, Artischocken (enthalten
zusätzlich Inulin)
5 bis 10 Gramm Ballaststoffe je 100 Gramm

Haselnüsse, Walnüsse, Blaubeeren, schwarze Johannisbeeren, Himbeeren, Früchtemüsli,
Pumpernickelbrot, Roggenvollkornbrot, Weizenvollkornbrot
3 bis 5 Gramm Ballaststoffe je 100 Gramm
Rote Johannisbeeren, Brombeeren, Rosenkohl, Pastinaken (enthalten zusätzlich Inulin),
Brokkoli, Grünkohl, Fenchel, Möhren, Paprika

ZUSAMMENFASSUNG
Ballaststoffe haben viele gute Eigenschaften. Sie

* füllen den Magen,
* regen die Produktion von „Satt-Hormonen“ an,
* müssen mit großem Energieaufwand abgebaut werden, wodurch zusätzliche Kalorien
verbraucht werden,

* halten den Blutzuckerspiegel stabil, wodurch weniger zuckersenkendes Insulin ausgeschüttet
wird und Fettzellen leichter eingeschmolzen werden können,

* verhindern, dass der Darm träge wird und wir unter Verstopfung leiden,
* (einige) wirken präbiotisch und füttern die Rank-und-schlank-Bakterien.
Um Ihr Leben „ballaststoffreicher“ zu gestalten, gibt es ein paar Tricks, mit denen Sie Ihre
Ernährung anreichern können. Vor allem Beeren, Hülsenfrüchte, Gemüse, Nüsse und Kerne
liefern viele Faserstoffe. Wichtig: Ausreichend trinken!

STRATEGIE 3: DIE DARMBARRIERE STÄRKEN
Die Darmbarriere wacht darüber, was aus dem Darm in den Körper gelangen
darf und was ausgeschieden werden soll. Dazu muss sie dicht und
widerstandsfähig sein. Doch durch unseren Lebensstil und Umweltstoffe
nimmt die Darmbarriere manchmal Schaden. Das Abwehrsystem reagiert
dann auf Substanzen, die aus dem Darmrohr in die Darmwand oder auch
hindurch gelangen, mit Entzündungen. Diese wiederum lassen das Gewicht
in die Höhe schnellen.

BAKTERIEN – DIE HAUSMEISTER IM DARM
Ganz große Bedeutung für einen intakten Darm haben – Sie ahnen es schon
– die Darmbakterien. Ohne die Darmbakterien könnten sich die Darmzellen
nur schlecht regenerieren und Fettsäuren, welche die Darmzellen dringend
benötigen, stünden nicht in ausreichender Menge zur Verfügung. Sie sind die
Hausmeister, die reparieren, ausbessern, durchputzen und Löcher schließen.
Wie Sie diese Servicekräfte in Bestform bringen können, haben Sie ja gerade
erfahren.
Gleichzeitig haben bestimmte Nährstoffe eine besondere Bedeutung für die
Darmschleimhaut. Der Schleim auf den Darmzellen ist besonders fettreich.
Lezithin (Phosphaditylcholin) ist ein besonders wichtiger Fettstoff im
Darmschleim. Wie ein „Klebstoff“ verschließt er Lücken zwischen den
Zellen und kann den Zustand der Darmschleimhaut deutlich verbessern. An
einer intakten Darmbarriere perlen dadurch wasserlösliche Schadstoffe
regelrecht ab. Durch den Ausgleich eines Lezithinmangels kann man dem
Darm seinen Schutzmantel wieder zurückgeben. Lezithin kommt
natürlicherweise in zahlreichen Lebensmitteln wie Soja oder Eiern vor. Sie
bekommen Lezithin aber auch als Nahrungsergänzung in der Apotheke.
Zucker und vor allem der scheinbar gesunde Fruchtzucker lässt unseren
Darm ebenfalls verzweifeln. Eine wichtige Strategie gegen „Löcher im
Darm“ ist es, Entzündungen zu bremsen. Auch das funktioniert ganz gut mit
dem, was wir täglich essen. Vor allem bestimmte Gewürze und Fettsäuren
löschen Entzündungen.

(UN)GESUNDER FRUCHTZUCKER?
Fruchtzucker klingt nach Vitaminen und Natur. Doch er ist schlechter für
unsere Gesundheit, als sein Ruf vermuten lässt. Denn vor allem die
Darmbarriere leidet, wenn zu viel davon im Verdauungstrakt ankommt.
Fruchtzucker (Fruktose) ist nicht – wie der Name vermuten lässt – nur in
Obst und Säften enthalten, sondern die Industrie setzt ihn gerne ihren
Erzeugnissen zu. Der Verbraucher hält ihn für gesünder als den klassischen
Kristallzucker. Zudem süßt er auch noch besonders gut.

Fruchtzucker aus Säften sollte nur in Maßen verzehrt werden, gegen frisches Obst spricht nichts.

Früher hat man Fruchtzucker gerne als Zuckerersatz für Diabetiker
verwendet, doch davon ist man heute abgekommen. Im Laufe der Evolution
haben wir Menschen uns an diesen Zucker aus Obst und Gemüse gewöhnt
und gelernt, ihn zu verdauen, solange es sich um eine überschaubare Menge
handelt. Unsere Vorfahren haben wahrscheinlich 15 bis 20 Gramm davon am
Tag aufgenommen. Das konnte der Darm ganz gut verkraften. Doch diese
Menge wird inzwischen weit überschritten. Mehr als 50 Gramm
Fruchtzucker nimmt der Durchschnittsamerikaner täglich zu sich.
Amerikanische Jugendliche liegen sogar bei 70 Gramm und mehr. Doch
Fruchtsäfte, Limonaden, „Kindermilchprodukte“, Fitnessriegel, Eiscreme

und ACE-Säfte liefern auch in Europa eine ganze Menge Fruktose. So
kommen in Deutschland Kinder leicht auf 50 Gramm täglich. Da ist die
Aufnahmekapazität des Darms für diese Zuckerart sehr schnell
überschritten, Probleme sind vorprogrammiert. Man hat festgestellt, dass
jeder zweite darmgesunde Erwachsene Beschwerden bekommt, wenn er 50
Gramm Fruktose zu verdauen hat.

HIER IST VIEL FRUCHTZUCKER
DRIN:
* Haushaltszucker
* Honig
* Gemüse- und Fruchtsäfte
* Softdrinks
* Früchte
* Marmelade
* Diabetikerprodukte mit dem
* Zuckeraustauschstoff Fruktose
Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass eine sehr hohe Fruchtzuckeraufnahme
nicht nur die Darmbarriere schädigt, sondern auch den Aufbau von
Fettgewebe stimuliert, weniger sättigt als andere Kohlenhydrate und sogar
noch den Appetit anregt. Reduzieren Sie deshalb die tägliche
Fruchtzuckerzufuhr. Gegen frisches Obst ist nichts einzuwerfen. Meiden Sie
aber Nahrungsmittel, denen große Mengen Fruchtzucker zugesetzt wurden.
Ganz normaler Haushaltszucker besteht ebenfalls zur Hälfte aus Fruktose,
Honig zu mehr als einem Drittel. Hersteller werben gerne mit
„Fruchtzucker“ und „Fruchtsüße“ oder verwenden auf der Zutatenliste die
Bezeichnung „Glukose-Fruktose-Sirup“. Hört sich gesund an, ist es aber
nicht. Wenn Sie, vor allem nach dem Genuss von Süßigkeiten, Softdrinks
und Säften, unter Darmproblemen leiden, sollten Sie Fruchtzucker
reduzieren.

ENTZÜNDUNGEN DREHEN AN DER
GEWICHTSSCHRAUBE
Entzündungen können, wie Sie bereits erfahren haben, die Gewichtsschraube
nach oben drehen, denn der Körper neigt bei Entzündungen dazu,
Fettgewebe aufzubauen. Auf der anderen Seite fördert Übergewicht aber
auch Entzündungen, denn Fettzellen gießen im wahrsten Sinne des Wortes
noch „Öl ins Entzündungsfeuer“: In den „aufgeblähten“ Fettzellen laufen
nämlich Entzündungsprozesse ab. Dadurch können Botenstoffe in Umlauf
gebracht werden, die an anderen Stellen im Körper erneut Entzündungen
anfachen.
Oft ist es gar nicht so einfach, aus diesem Teufelskreis wieder auszubrechen.
Neben der Produktion von Entzündungsstoffen in Fettzellen spielt aber auch
unsere Ernährung eine wichtige Rolle: Schätzungen zufolge enthält die
typische westliche Ernährung heute eine mindestens 30-mal höhere Dosis an
entzündungsfördernden Stoffen als noch vor 100 Jahren. Eine
Ernährungsumstellung auf entzündungshemmende Nahrungsmittel ist
deshalb jedem anzuraten. Inzwischen weiß man, dass sich Entzündungen
durch die Art und Zusammensetzung unserer Ernährung sehr gut
beeinflussen lassen, denn die Natur liefert reichlich Nahrungsmittel und
Gewürze, die entzündungshemmend wirken.
Chronische Entzündungen schaden nicht nur Darm und Figur. Sie können im
gesamten Organismus Alterungsvorgänge beschleunigen und Krankheiten
auslösen. Für Arterienverkalkung, Herzinfarkt, Bluthochdruck,
Hautalterung, Altersdiabetes (Zuckerkrankheit), Alzheimer/Demenz,
Schlaganfall und Krebserkrankungen konnte eine EntzündungskrankheitsConnection inzwischen nachgewiesen werden. Wenn Sie zukünftig
„antientzündlich“ essen, verlieren sie nicht nur leichter Gewicht. Sie fühlen
sich insgesamt wohler und leistungsfähiger und bremsen den
Alterungsprozess aus.

ENTZÜNDUNGSHEMMER –
ENTZÜNDUNGSFÖRDERER

Entzündungshemmer in der Nahrung sind vor allem

* Omega-3-Fettsäuren (Fischöl, bestimmte Pflanzenöle, einige Nüsse),
* langsam verdauliche Kohlenhydrate und Ballaststoffe, die den Blutzuckerspiegel nicht in die
Höhe schnellen lassen, denn auch das zuckersenkende Hormon Insulin verursacht
Entzündungsstress,

* Gewürze mit antientzündlichen Eigenschaften,
* Schutzstoffe (Antioxidantien) aus Obst und Gemüse.
Entzündungsförderer in der Nahrung sind vor allem

* Omega-6-Fettsäuren (bestimmte Pflanzenöle und die daraus hergestellten Margarinen, einige
Nusssorten),

* Zucker und schnell verdauliche Kohlenhydrate.
FETT KANN SCHLANK MACHEN
Eine Darm-Diät, die unsere Bakterien glücklich macht, sollte nicht zu viel
Fett enthalten. Aber ganz ohne Fett geht es auch nicht. Wichtig ist, dass Sie
das „richtige“ Fett auf den Tisch bringen. Denn dann kann Fett auch schlank
machen: In Diätstudien nahmen die Teilnehmer am besten und leichtesten
ab, die ihre Ernährung mit fetthaltigen Nahrungsmitteln wie Nüssen oder
Olivenöl aufpeppten.
Fette sollten vor allem aus hochwertigen einfach und mehrfach ungesättigten
Fettsäuren bestehen, die wir in Pflanzenölen, Fisch oder Wild finden. Diese
unterstützen nicht nur die Gewichtsabnahme, sie bremsen auch
Entzündungen aus. Fett in Maßen ist also im Rahmen einer Diät durchaus
sinnvoll, eine sehr fettreiche Ernährung hingegen kann die Entwicklung
einer gesunden Darmflora stören. Doch wo finde ich die „richtigen“ Fette?
Vielleicht haben Sie die Begriffe „Omega-3-“ und „Omega-6-Fettsäuren“
schon mal gehört. Beides sind Bezeichnungen für ungesättigte Fettsäuren.
Doch ihre Wirkungen sind gegensätzlich. Beide sind wichtig, denn sie
können durch ihre unterschiedlichen Fähigkeiten Vorgänge im Körper
bremsen oder ankurbeln – je nachdem, was benötigt wird. Omega-3Fettsäuren bremsen Entzündungen, Omega-6-Fettsäuren fördern sie. Erstere
machen das Blut dünnflüssig, letztere unterstützen die Blutgerinnung. Nur
wenn beide in einem ausgewogenen Maß mit der Nahrung zugeführt
werden, sind diese Systeme in Balance.

Qualitativ hochwertiges Olivenöl ist sehr gesund.

Durch unsere moderne Ernährung mit viel Fleisch und Wurst, häufigem
Verzehr von Fertigprodukten und einem Mangel an naturbelassenen
Nahrungsmitteln stören wir das ausgewogene Fettsäureverhältnis in unserem
Körper. Inzwischen ist das Fettsäureverhältnis in unserer westlichen
Ernährung in eine solche Schieflage geraten, dass manche
Ernährungsexperten von einer „chronischen Entzündungsepidemie“
sprechen. In unserer Ernährung sind nämlich vor allem die
entzündungsfördernden Omega-6-Fettsäuren im Überfluss enthalten,
während die antientzündlichen Omega-3-Fettsäuren weitgehend fehlen.

DAS JAPANISCHE 2:1-IDEAL
Bei unseren Vorfahren lag das Verhältnis zwischen den beiden Fettsäuren
noch bei eins zu eins, das heißt, in der Nahrung standen Omega-6- und
Omega-3-Fettsäuren – die wir prinzipiell beide benötigen – in einem
ausgewogenen Verhältnis zueinander.

Auch die traditionelle japanische Ernährung
weist noch ein hervorragendes Verhältnis
von zwei zu eins auf. Doch unsere westliche
Nahrung weicht teilweise dramatisch von
diesem Idealwert ab. Wir nehmen viel zu
viele entzündungsfördernde Omega-6Fettsäuren und viel zu wenige
entzündungshemmende Omega-3-Fettsäuren
zu uns. In der westlichen Welt beträgt das
Verhältnis etwa 15 zu 1. Und das ist
Beim japanischen Essen stimmt
gefährlich: Omega-6-Fettsäuren werden im
das Verhältnis zwischen Omega-6und Omega-3-Fettsäuren.
Organismus zu entzündungsfördernden
Botenstoffen umgebaut. Im Übermaß stören
Omega-6-Fettsäuren deshalb viele Körperprozesse und können
Entzündungen auslösen und verstärken. Die Verschiebung des Quotienten
zugunsten der entzündungsfördernden Fettsäuren versetzt den Körper in den
Zustand einer chronischen Entzündung und begünstigt Übergewicht.

ENTZÜNDUNGSFETTE SIND ÜBERALL
Die Hauptursache für diese Veränderungen
ist der übermäßige Verzehr von Fleisch und
die Verwendung der „falschen“
Pflanzenöle, die reichlich Omega-6Fettsäuren liefern. So wurden Distel- oder
Sonnenblumenöle und die aus diesen Ölen
hergestellten Margarinen in der
Vergangenheit für besonders gesund
gehalten und der häufige Verzehr
Falsche Öle und zu viel
empfohlen – so häufig, dass derzeit von der Fleisch verursachen Entzündungen.
Verwendung wieder abgeraten werden
muss. Lassen Sie deshalb die Finger von diesen Pflanzenölen. Vor allem
Distel-, Sonnenblumen- und Traubenkernöl enthalten über 100-mal (!) mehr
entzündungsfördernde Omega-6-Fettsäuren als entzündungshemmende
Omega-3-Fettsäuren (siehe Tabelle). Andere Öle, vor allem Lein-, Raps- und
Hanföl, weisen ein hervorragendes Omega-6-zu-Omega-3-Fettsäure-

Verhältnis auf und nehmen deshalb Ihren Darm in Schutz. Hier dürfen Sie
öfter mal zur Ölflasche greifen.
Ebenso liefern fette Fische wie Lachs, Makrele, Thunfisch oder Hering das
entzündungshemmende Gegenmittel zu den Omega-6-Fettsäuren.

Fischverzehr wirkt Entzündungen entgegen.

Der reichliche Verzehr der Omega-3-Fettsäuren hat noch einen netten
Nebeneffekt: Er wirkt sich günstig auf Stimmung, Verhalten und sogar die
Persönlichkeit aus (Untersuchung der University of Pittsburgh School of
Medicine). Menschen mit einer hohen Konzentration der Fettsäuren im Blut
waren ausgeglichener, optimistischer, gelassener und neigten weniger häufig
zu Depressionen. Der tägliche Bedarf an Omega-3-Fettsäuren liegt bei 600
bis 1000 Milligramm. Wenn Sie nicht mindestens ein- bis zweimal
wöchentlich fettreiche Fische wie Lachs, Makrele oder Hering verzehren
wollen oder regelmäßig die richtigen Pflanzenöle und Nüsse verwenden,
können Sie Ihren Bedarf an dieser wichtigen Fettsäure auch durch Einnahme
von Fischölkapseln decken.

FETTSÄUREN GEGEN
ENTZÜNDUNGSSTRESS
FISCHE MIT HOHEM GEHALT AN OMEGA-3FETTSÄUREN
FISCH/100 G

OMEGA-3-FETTSÄUREN IN
MG

Makrele
Lachs
Hering
Thunfisch
Sardine

2700
1800
1700
1600
1300

OMEGA-6- UND OMEGA-3-FETTSÄUREN IN
PFLANZENÖLEN
PFLANZENÖLE/100 IN OMEGA 6 OMEGA 3 OMEGA 6 :
ML
OMEGA 3
Distelöl
Traubenkernöl
Sonnenblumenöl
Margarine Linolsäure >50 %
Sesamöl
Maiskeimöl
Erdnussöl
Olivenöl
Weizenkeimöl
Sojaöl
Walnussöl
Hanföl
Rapsöl
Leinöl

73,9
69,2
61,0
41,1
41,4
54,3
25,8
8,6
54,2
49,5
57,3
60,3
20,4
15,1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,7
1,0
0,8
0,8
7,1
7,0
10,1
20,2
9,3
61,5

148:1
138:1
122:1
82:1
59:1
54:1
32:1
11:1
8:1
7:1
6:1
3:1
2:1
1:4

Quelle: Mod. nach: Ernährungsinformationssystem der Universität Hohenheim, 2005

OMEGA-6- UND OMEGA-3-FETTSÄUREN IN
NÜSSEN
NÜSSE/100 G

OMEGA
6/MG

OMEGA
3/MG

OMEGA 6 :
OMEGA 3

Leinsamen
Walnüsse
Macadamianüsse
Kastanien
Sesam
Kürbiskerne
Sonnenblumenkerne
Erdnüsse
Kokosnüsse

1600
10.000
360
120
6000
5800
20
4400
100

6300
2.500
60
15
100
50
5400
0,8
—

1:4
4:1
6:1
8:1
60:1
116:1
320:1
5500:1
100:0

Leinöl ist der beste Omega-3-Lieferant.

KURKUMA UND INGWER – EIN STARKES DUO FÜR DARM
UND FIGUR
Lieben Sie Curry? Wenn ja, ist das
hervorragend. Denn der Hauptbestandteil
dieser Gewürzmischung ist Kurkuma, auch
Gelbwurz genannt. Kurkuma ist ein Gewürz,
das in der indischen und asiatischen Küche
weitverbreitet ist. Es gibt Currymischungen
die gelbe Farbe und in Indien werden damit
zahlreiche Gerichte mit Huhn, Fisch, Linsen
oder Gemüse gewürzt. Wenn Sie Curry nicht
mögen, ist Ihnen vielleicht pures Kurkuma
lieber. Wie dem auch sei, Sie sollten diesem
Ingwer zählt neben Kurkuma zu
Gewürz, das in Indien schon lange auch als
den besten Entzündungsblockern.
Heilmittel gilt, zukünftig mehr Beachtung
schenken. Inzwischen wurden mehrere Tausend Studien zu Kurkuma
durchgeführt und lauter tolle Effekte in Bezug auf Darm und Gewicht
entdeckt. Bei Tieren lässt Kurkuma Fettzellen schmelzen, denn es blockiert
deren Energieversorgung.
Besonders interessant ist auch die stark entzündungshemmende Wirkung der
Gelbwurz, denn Inhaltsstoffe des Gewürzes greifen direkt in die
Entzündungskaskade ein und blockieren so die Bildung von
Entzündungsstoffen. Das bekommt der Darmbarriere und der Figur.
Untersuchungen konnten zudem zeigen, dass Kurkuma einen hervorragenden
Schutz vor freien Radikalen und Zellschäden bietet. Selbst Darmentzündungen
ließen sich verhindern, wenn die Versuchstiere, bevor ihnen ein Wirkstoff
verabreicht wurde, der die Darmschleimhaut stark reizt, Kurkuma erhalten
hatten. Darmpolypen, die als Vorstufe von Darmkrebs angesehen werden,
treten seltener auf, wenn reichlich Kurkuma verzehrt oder als
Nahrungsergänzung in Kapselform eingenommen wird. Grund genug also,
mal über den Tellerrand hinauszuschauen und neben Salz und Pfeffer ein
neues Gewürz in der Küche einzuführen. Apropos Pfeffer: Kurkuma wird
unter normalen Bedingungen im Darm schlecht resorbiert. Wenn Sie Kurkuma
verwenden, sollten Sie gleichzeitig auch schwarzen (!) Pfeffer mit ins Gericht
geben, denn dieser steigert die Aufnahme von Gelbwurz in den Körper enorm.
Auch Zitrusfrüchte oder Zimt verbessern die Aufnahme deutlich.

Neben Kurkuma ist Ingwer in der asiatischen Küche ein „Must“ und gibt
chinesischen, japanischen oder thailändischen Gerichten erst den typischen
Geschmack. Auch Ingwer zählt zu den „Anti-Entzündungs-Gewürzen“.
Verschiedene Inhaltsstoffe verhindern die Bildung von Entzündungsstoffen.

ENTZÜNDUNGSHEMMENDER
GEWÜRZTEE
½ Teelöffel Kurkuma, ½ Teelöffel Zimt, ein kleines Stück geriebener frischer Ingwer (oder ½
Teelöffel Ingwerpulver) und eine Prise schwarzer Pfeffer mit ½ Liter heißem Wasser überbrühen.
Über den Tag verteilt trinken.

Dosierung: Täglich ein etwa 1 Zentimeter großes Stück frischen Ingwer klein
schneiden und mit heißem Wasser als Tee überbrühen oder als Gewürz
verwenden, alternativ ½ Teelöffel Ingwerpulver. Wer Ingwer geschmacklich
gar nichts abgewinnen kann, greift zu Ingwerkapseln.

ZUSAMMENFASSUNG
So bremsen Sie Entzündungen aus und stärken die Darmbarriere

* Sorgen Sie für eine ausgewogene Balance zwischen Omega-6- und Omega-3Fettsäuren.

* Tauschen Sie einfach Sonnenblumenöl und -margarine sowie Distelöl in der Küche gegen Raps-,
Lein- oder Walnussöl aus. Auch Raps- und Walnussmargarinen sind erhältlich.

* Bevorzugen Sie fetten Fisch wie Lachs, Makrele und Hering.
* Lezithin ist ein wichtiger Bestandteil der Darmschleimhaut. Bei Darmbeschwerden sollten Sie
mal Lezithingranulat probieren.

* Würzen Sie öfter mal mit Ingwer und Kurkuma. Beide bremsen Entzündungen aus. Auch frische
Kräuter wie Basilikum, Rosmarin oder Oregano liefern reichlich Schutzstoffe.

* Essen Sie weniger Zucker und Weißmehlprodukte. Alle schnell verdaulichen Kohlenhydrate
wirken entzündungsfördernd.

* Nahrungsergänzungen gegen Entzündungen finden Sie im Anhang.

STRATEGIE 4: SÄTTIGUNGSHORMONE ANREGEN,
MOPPELHORMONE BREMSEN
„Iss doch mal mehr Gemüse, ich habe Hunger! Wie wäre es mit einer
Lauchsuppe oder frischem Spargel?“. Doch die Rufe unserer Darmbakterien
verhallen meist ungehört: Ihnen fehlt die Stimme, uns fehlen die
Sinnesorgane, um festzustellen, was unsere Mitbewohner möchten. Doch die
Bakterien haben andere Mittel und Wege, sich das zu holen, was sie brauchen:
Sie machen uns einfach ordentlich Appetit, in der Hoffnung, dass nach einer
Heißhungerattacke mit einem ordentlichen Fressgelage auch die eine oder
andere Bohne, Möhre oder Banane den Weg bis in den Dickdarm findet.
Unsere Bakterien entscheiden nämlich mit, ob wir nach der ersten Portion ein
angenehmes Sättigungsgefühl haben oder noch einen zweiten Teller plus
Nachspeise essen müssen, um mit einem wohligen Gefühl im Bauch vom
Tisch aufzustehen.
Appetit ist die kleine Schwester des Hungers und ein erklärter Feind der
schlanken Taille. Appetit kann auch lauern, wenn wir eigentlich ziemlich satt
sind. Typisch dafür ist das Verlangen nach einem Dessert, obwohl wir uns den
Bauch gerade mit üppiger Vorspeise und deftigem Hauptgericht mehr als
gefüllt haben. Gesteuert wird der Wunsch nach mehr Nahrung von
verschiedenen Sättigungsund Hungerhormonen. Daneben gibt es auch noch
Moppelhormone (zum Beispiel Insulin und Cortisol), die mit Freude unsere
Fettzellen füllen und das gefangene Fett dann nicht mehr so schnell freigeben.
Über diese Hormonschiene können die Darmbakterien weit über ihr Refugium
hinaus Einfluss auf den gesamten Körper nehmen. Denn die von der
Schaltzentrale im Darm ausgeschütteten Botenstoffe erreichen auf dem
Blutweg jede Ecke in unserem Körper von der Fettzelle am Bauch bis zum
Appetitzentrum im Gehirn. Welche dieser Hormone im Darm bevorzugt
ausgeschüttet werden, haben Sie zum großen Teil selber in der Hand.

PEPTID YY UND SEINE FREUNDE
Dass wir nur dann satt sind, wenn es unsere Bakterien auch sind, hat man in
einer Studie feststellen können. Die Teilnehmer erhielten Kapseln, die
entweder 16 Gramm „Bakterienfutter“ enthielten oder 16 Gramm einer
Substanz, die schon weiter oben im Dünndarm komplett verdaut wurde und so
nicht bis zu den Bakterien gelangte. Bekamen die Testpersonen die Kapseln

mit Bakterienfutter, aßen sie weniger. Der Grund: Erhalten die Darmkeime
genug Nahrung, die ihnen schmeckt, bilden sie interessante Stoffe. Einer
davon ist Peptid YY.
Hat man für diesen Botenstoff keinen schönen Namen gefunden, dass man ihn
einfach Peptid YY genannt hat, was so viel wie „Eiweiß YY“ bedeutet? Wie
dem auch sei, die Wirkung von Peptid YY ist klasse. Peptid YY ist ein
Hormon, das von den Darmzellen gebildet und dann zum Gehirn befördert
wird. Dort dockt es in bestimmten Regionen an und meldet an unser Gehirn,
dass wir keinen Hunger mehr haben, sondern pappsatt sind. Wir essen
automatisch weniger. Fehlt der Botenstoff, stellt sich kein Sättigungsgefühl
ein. Veränderte man die Hormonproduktion bei Mäusen so, dass sie nicht mehr
in der Lage waren, Peptid YY zu bilden, wurden sie innerhalb kürzester Zeit
übermäßig dick.
Wie gut diese natürliche Essbremse funktioniert, zeigte eine Studie mit
schlanken und übergewichtigen Testpersonen, die das Wunderhormon direkt
verabreicht bekamen. Zwei Stunden nach der Infusion durften sie sich an
einem Mittagsbuffet gütlich tun. Und siehe da: Sie nahmen fast ein Drittel
weniger Kalorien zu sich als ohne Peptid YY und auch für den Rest des Tages
blieb der große Hunger aus. Doch ich will Ihnen hier keine Infusionstherapie
empfehlen, denn auch mit der Ernährung lässt sich dem tollen Peptid YY auf
die Sprünge helfen.
Mehr Präbiotika in der Nahrung setzen zum Beispiel eine ganze Kaskade von
„Will ich auch haben“-Effekte in Gang, die sich in Studien nachweisen ließen:
Im Blut der Teilnehmer stieg zunächst das Sättigungshormon Peptid YY
deutlich an, während das Hungermacher-Hormon Ghrelin absank. Die
Teilnehmer bemerkten schon nach wenigen Tagen, dass sie schneller satt
waren. Innerhalb von einigen Wochen nahmen – ausgelöst von einer Änderung
der Darmflora – Fettanteil, Body-Mass-Index, Taillen- und Hüftumfang ab.
Gleichzeitig stiegen auch noch andere Sättigungshormone an (GLP-1), die
Entzündungen bremsen und dadurch Gewicht und Gesundheit beeinflussen
können.
Und Peptid YY hat noch eine weitere angenehme Eigenschaft: Es macht uns
psychisch stark und widerstandsfähig. Mäuse wurden ängstlich und

stressanfällig, wenn Forscher durch eine genetische Veränderung das
Darmhormon Peptid YY entfernten. Sie wirkten depressiver (ja, das gibt es
auch bei Mäusen) und gaben bei Schwierigkeiten schneller auf.
Werden unsere bakteriellen Freunde also gut versorgt, sind auch wir satt und
zufrieden und können den Anforderungen, die das Leben an uns stellt, besser
standhalten. Das zeigt wieder einmal, wie gut Darm und Gehirn
zusammenarbeiten.

EIWEISS LOCKT PEPTID YY
Wer jetzt das leckere Bakterienfutter mit einer
eiweißreichen Mahlzeit kombiniert, profitiert
möglicherweise doppelt. Eiweißreiche
Nahrungsmittel machen nämlich länger satt als
zum Beispiel ein kohlenhydrathaltiges
Mittagessen. Ein Wissenschaftsteam des
University College London unter der Leitung
von Rachel Batterham konnte jetzt feststellen,
warum das so ist: Kommen eiweißreiche
Tofu ist gesund und enthält viele
Nahrungsmittel wie Hülsenfrüchte,
Proteine.
Milchprodukte, mageres Fleisch, Fisch oder
Eier häufiger auf den Tisch, steigt wiederum der Spiegel von Peptid YY stark
an. Nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit knurrt der Bauch hingegen viel
schneller, denn Kohlenhydrate können nur eine kleine Menge des
Sättigungshormons aktivieren. Gleichzeitig regen schnell verdauliche
Kohlenhydrate aus Kuchen, Eis oder Weißbrot sogar noch den Appetit an.
Möglicherweise erklärt das auch, warum die Menschen immer dicker werden.
Der Eiweißanteil in der Nahrung und der Anteil an ballaststoffhaltigen
Nahrungsmitteln, die unsere Bakterien zufriedenstellen, sinken von Jahr zu
Jahr. Gleichzeitig nehmen Kohlenhydrate und die „falschen“ Fette einen
immer größeren Raum ein.

HOCHWERTIGES EIWEIß HAT VIELE
VORTEILE. ES
* liefert weniger Kalorien als Fett,

* aktiviert Sättigungshormone,
* baut Muskulatur auf, wenn wir gleichzeitig noch etwas mehr Bewegung in unseren Alltag
integrieren,

* verhindert, dass im Rahmen von Diäten Muskeln statt Fett abgebaut werden, und es
* ist wichtig für gute Abwehrkräfte.
Die Nahrung prähistorischer Jäger und Sammler soll noch rund 35 Prozent
hochwertiges Eiweiß enthalten haben. Inzwischen ist der Proteinanteil in
unserer westlichen Ernährung auf magere 16 Prozent gesunken. Allerdings
muss die erhöhte Eiweißzufuhr gut geplant sein, denn fettes Fleisch oder
Wurst liefern nicht nur Eiweiß, sondern auch Kalorien und Cholesterin.
Besonders Menschen mit Nierenerkrankungen müssen aufpassen und sollten
vor einer Umstellung ihren Arzt fragen. Allerdings ist ein leichter Anstieg des
Eiweißanteils in der Nahrung in der Regel unproblematisch, wenn dafür
ungesunde Fette und schnell verdauliche Kohlenhydrate reduziert werden. Die
Proteine sollten auch nicht nur aus tierischen Nahrungsmitteln stammen.
Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen, Linsen oder Erdnüsse liefern ebenfalls
wertvolle Proteine. Sojaeiweiß, das aus Sojabohnen gewonnen wird, schmeckt
in asiatischen Wokgerichten ebenso wie als Fleischersatz in der BologneseSoße.

EIWEIßQUALITÄT VERBESSERN
Wenn wir Eiweiß essen, ist es wichtig, dass die Qualität stimmt. Bei Eiweiß wird diese vor allem
durch die einzelnen Bestandteile, die sogenannten Aminosäuren, festgelegt. Je mehr die
Komposition der Aminosäuren im Essen denen in unserem Körper gleicht, desto hochwertiger ist
das Eiweiß. Durch geschickte Kombination eiweißhaltiger Nahrungsmittel lässt sich die
Eiweißqualität auch bei fleischfreien Mahlzeiten verbessern.
Sehr gute Kombinationen sind:

* Bohnen + Mais oder Bohnen + Reis oder Bohnen + Käse: Tolle Kombination für mexikanische
Gerichte oder Salate.

* Milch + Weizen: Müsli mit verschiedenen Vollkornflocken ist ein toller Eiweißlieferant, der
nicht nur zum Frühstück schmeckt.

* Ei + Weizen: Ein Vollkornbrot mit Rühr- oder Spiegelei ist eine hervorragende Eiweißquelle.
* Ei + Kartoffel oder Ei + Milchprodukte: Kartoffeln mit grüner Soße und Rührei oder
Kräuterquark liefern gutes Muskelfutter und lange sättigendes Eiweiß.

* Getreideprodukte + Hülsenfrüchte: Vollkorntoast mit Erdnussbutter oder Erbsensuppe mit
Vollkornbrot sind leckere Kombinationen.

DAS HUNGER- UND DAS SATT-HORMON
Über die beiden Hormongegenspieler Leptin, ein weiteres Sättigungshormon,
und Ghrelin, ein Botenstoff, der hungrig macht, haben Sie schon in Kapitel 5
„Sport und Stress“ gelesen. Stress und auch schlechter Schlaf lassen den
Appetitmacher ordentlich ansteigen. Ob wir mehr Sättigungshormone oder
mehr Appetitmacher im Blut haben, hängt aber auch davon ab, wer in unserem
Darm momentan das Sagen hat. Sind ausreichend Rank-und-schlankBakterien wie Bifido- und Milchsäurebakterien vor Ort, steigt automatisch der
Spiegel der Sättigungshormone an und die Hungerhormone gehen zurück.
Haben Hüftgoldbakterien die Oberhand, dann ist das Sättigungshormon Leptin
rar.

Zu viel Zucker sollte man unbedingt vermeiden.

INSULIN – EIN MOPPELHORMON
Insulin ist das einzige Hormon in unserem Körper, das den Blutzucker nach
einer Mahlzeit wieder senken kann, und deshalb ist es lebenswichtig. Wem
Insulin fehlt, der wird zuckerkrank und muss das Hormon von außen zuführen.
In früheren Zeiten war das Hormon nur geringfügig beschäftigt, denn nach
Mahlzeiten mit viel Gemüse, Körnern und Beeren gelangte nur wenig Zucker
ins Blut. Gelegentliche Hungersnöte taten ihr Übriges. Heute sieht das jedoch

ganz anders aus. Zucker ist inzwischen unser „täglich Brot“ geworden. Lauter
leckere Süßigkeiten verlocken uns regelmäßig zum Zugreifen.
Wenn wir Eis schlecken oder ein Nutellabrot genießen, liefern diese unserem
Körper zunächst einmal schnell verfügbare Energie in Form von Zucker.
Innerhalb kürzester Zeit ist der Zucker dann im Blut. Doch dort nutzt er uns
wenig, denn erst in den Zellen kann er verbrannt und umgewandelt werden.
Jetzt kommt das Hormon Insulin ins Spiel. Es wacht über den
Blutzuckerspiegel und hat immer dann seinen Auftritt, wenn der Zucker im
Blut ansteigt. Insulin ist der Türöffner für den Energielieferanten. Denn dieser
kann nur mit der Hormonhilfe aus dem Blut in die Zellen huschen. Insulin
wird deshalb auch „blutzuckersenkendes Hormon“ genannt, denn nach getaner
Arbeit ist der Zucker im Blut niedriger.
Manchmal macht Insulin seinen Job so gut, dass der Blutzuckerspiegel
anschließend sogar niedriger ist als vor dem Essen. Das ist vor allem bei sehr
zuckerhaltigen Mahlzeiten der Fall. Nun ist das Gehirn verwirrt: Niedriger
Blutzuckerspiegel? Das kann doch nur bedeuten, dass lange nichts gegessen
wurde! Also geben die grauen Zellen Hungeralarm: Magenknurren,
Nervosität, schlechte Konzentration. Und obwohl wir uns erst vor einer Stunde
ein Stück Kuchen einverleibt haben, knurrt wieder der Magen– und schon ist
die Spirale, die unweigerlich zu Übergewicht führt, in Gang gesetzt. Insulin
wird deshalb auch als „Heißhungerhormon“ bezeichnet. Wenn wir mit unseren
typisch westlichen Ernährungsgewohnheiten häufiger Insulin locken,
bekommen wir dadurch – auch wenn es paradox klingt – mehr Hunger. Die
Folge sind nicht selten Gewichtsprobleme.
Wenn Sie sich wie ein „Durchschnittsbürger“ ernähren, dann kommt einiges
zusammen: Pro Jahr isst jeder Deutsche nämlich mehr als 34 Kilogramm
Zucker. Das sind pro Monat immerhin fast drei Kilo. Das Insulin ist also
inzwischen ununterbrochen damit beschäftigt, die süße Last aus dem Blut in
die Zellen zu befördern. Was dort nicht durch Sport und körperliche
Anstrengung verbrannt werden kann, setzt sich in Form von „Rettungsringen“
an der Taille ab.

DER FETTWÄCHTER

Zucker ist nicht nur in offensichtlich Süßem wie Schokolade, Kuchen oder
Bonbons versteckt, sondern auch in Fertiggerichten, Ketchup, Senf und
anderen Würzsoßen. Obwohl Insulin ein lebenswichtiges Hormon ist,
bekommen wir über kurz oder lang ein Gewichtsproblem, wenn wir durch eine
zuckerreiche Ernährung mehrmals am Tag eine ordentliche Portion Insulin aus
der Bauchspeicheldrüse holen. Insulin senkt nämlich nicht nur den
Blutzuckerspiegel. Es hat noch einen unangenehmen Effekt: Insulin ist ein
Speicherhormon, dessen Aufgabe es ist, Energie aus der Nahrung in die
Fettzellen zu befördern und dort – für schlechte Zeiten – festzuhalten.
Schlechte Zeiten sind in unserer Überflussgesellschaft allerdings eher selten.
Dennoch gibt Insulin die Fettreserven nicht so schnell wieder frei. Wie
Zerberus, der Höllenhund, in der griechischen Mythologie den Zugang zur
Unterwelt bewachte, so bewacht Insulin das Fett, das in den Fettzellen
eingesperrt ist. Solange wir in regelmäßigen Abständen Zucker zu uns
nehmen, patrouilliert das Insulin ständig vor den Fettzellen. Ein Entkommen
ist unmöglich. Nur in Zuckerpausen verschwindet das Hormon aus dem Blut.
Diese Chance kann das Fett nutzen, um zu fliehen. Um dem Bauchfett zur
Flucht zu verhelfen, müssen wir deshalb immer mal wieder das Insulin
„wegschicken“. Das können wir, indem wir zum Beispiel die Abstände
zwischen den Mahlzeiten vergrößern. „Drei statt fünf Mahlzeiten“ heißt hier
die Zauberformel.
Vielleicht wundern Sie sich jetzt, denn lange Zeit galten viele kleine
Mahlzeiten als der Königsweg zur schlanken Taille. Doch bei täglich fünf
kleinen Mahlzeiten und Snacks kommt der Insulinspiegel nie zur Ruhe. Das
Insulin hat nach den Mahlzeiten eine, manchmal auch fast zwei Stunden zu
tun, um den Blutzuckerspiegel wieder ausreichend zu senken. Wenn wir um
8:00 Uhr frühstücken, um 10:00 mit dem Kollegen ein Stück
Geburtstagskuchen essen und uns um 12:00 Uhr in der Kantine verabreden,
hat Insulin keine Gelegenheit, sich mal kurz zu verziehen.
Die Angst, bei den Hauptmahlzeiten unmäßig zuzuschlagen, wenn man keine
Zwischenmahlzeit hatte, ist völlig unbegründet. In verschiedenen
Untersuchungen hat man festgestellt, dass fast alle Menschen mehr Kalorien
über den Tag zu sich nehmen, wenn sie fünf kleine statt drei etwas größere
Mahlzeiten verzehren. Der gleichzeitig ständig erhöhte Insulinspiegel
verhindert dann zu allem Überfluss auch noch den Abbau von Fettgewebe.

(Achtung: Diese Empfehlung gilt nicht für Diabetiker, Kinder, Schwangere
oder stillende Mütter)

BAKTERIENFUTTER UND DARMFLORA SENKEN DAS
MOPPELHORMON
Inulin ist Ihnen schon als Bakteriena-Leckerli
bekannt. Doch dieser tolle Stoff kann noch
mehr. Da Inulin nur schwer verdaulich ist, steigt
der Blutzuckerspiegel nach dem Genuss von
Artischocken, Chicorée, Zwiebeln, Spargel,
Schwarzwurzel, Topinambur, Endiviensalat
oder Lauch nicht an. Inulin wird
insulinunabhängig von unserem Körper
verarbeitet. Und das tut gut. Die
Bauchspeicheldrüse muss kein Insulin
ausschütten, um den Blutzucker zu
normalisieren, und wir fühlen uns lange gut
gesättigt.
Wer sein Insulin unter Kontrolle
hat, ist auch nicht weit von der
Bikinifigur entfernt.

Auch gut gefütterte Darmbakterien können den
Insulinspiegel beeinflussen. Schon länger ist
bekannt, dass die richtigen Darmbakterien vor
Diabetes schützen. Inzwischen konnte man feststellen, dass bestimmte Stoffe,
die von den Darmbakterien gebildet werden, an den Fettzellen andocken und
dort das Insulin vertreiben. Die Folge: Die Fettspeicherung wird verhindert
und Zucker und Fette werden schneller verbrannt. Beides bringt sie der
Bikinifigur wieder einen Schritt näher.

KORTISON – NOCH EIN
MOPPELHORMON
Zu den Moppelhormonen zählt auch Kortison, das Sie schon in Kapitel 5
kennengelernt haben. Dieses Stresshormon hat die unangenehme Eigenschaft, überflüssige
Kalorien vor allem in die Fettzellen am Bauch zu lotsen und so für zusätzliche Rettungsringe zu
sorgen. Weniger Stress und mehr Schlaf sind deshalb Lichtblicke für die schmale Taille.

Um den Insulinspiegel zu senken, gibt es mehrere Möglichkeiten:
* Wenn wir nicht nur Lasagne und weißes Toastbrot, sondern auch mal
Gemüsesuppe und Salat essen, hat das Fett eine Chance zu entkommen.

* Eine eiweißreiche Ernährung lässt den Insulinspiegel weitgehend in Ruhe.
* Hochwertige Fette, wie sie in Fisch, Wild und Pflanzenölen enthalten sind,
haben ebenfalls keine negativen Auswirkungen auf Blutzucker- und
Insulinspiegel.

* Kohlenhydrate sollten ballaststoffreich sein, denn dann steigt der
Insulinspiegel nur langsam an, Heißhunger wird vermieden.

* Nahrungsmittel, die Bakterienfutter enthalten, machen ebenfalls lange satt
und Insulin kann mal Pause machen.

* Essen Sie nur drei statt fünf Mahlzeiten, verzichten Sie auf Snacks und
Zwischenmahlzeiten.

* Verzichten Sie vor allem abends auf Kohlenhydrate. Dann sind Blutzuckerund Insulinspiegel über Nacht mehrere Stunden niedrig.

SO BEHERRSCHEN SIE IHR HEISSHUNGERHORMON
Versuchen Sie, durch Ihre Lebensgewohnheiten das Moppel- und
Heißhungerhormon Insulin in den Griff zu bekommen. Lassen Sie vor allem
die „Insulinlocker“ weg. Das sind Nahrungsmittel, die den Blutzuckerspiegel
rasch ansteigen lassen und zu einer starken Insulinausschüttung führen.
Ersetzen Sie diese durch „Insulinblocker“, also Nahrungsmittel, die das
Heißhungerhormon weitgehend in Ruhe lassen. Dazu müssen Sie kaum
Entbehrungen auf sich nehmen. An einem Beispiel lässt sich das gut erläutern:
So treiben Bananen mit einer Soße aus Vollmilchschokolade den
Blutzuckerspiegel in schwindelerregende Höhen – und schon nach kurzer Zeit
verlangt Ihr Körper wieder nach Nahrung. Essen Sie stattdessen Erdbeeren mit
einem Guss aus dunkler Schokolade, bleibt Ihr Insulinspiegel niedrig und
beschert Ihnen ein figurfreundliches Sättigungsgefühl. Das ganze „Geheimnis“
besteht darin, bevorzugt Nahrungsmittel aus der langen Liste der
Insulinblocker zu wählen. Darin enthalten sind so leckere Sachen wie
Kirschen und Erdbeeren, Nüsse und dunkle Schokolade, Vollkornnudeln al
dente gekocht und Müsli. Die Insulinlocker wie zuckersüßer Kuchen, schlappe

Weißmehlbrötchen, fetttriefende Pommes und klebrige Schokoriegel sollten
Sie hingegen aus Kühlschrank und Vorratskammer verbannen und nur selten
und zu besonderen Anlässen genießen. Auch Softdrinks und Säfte liefern
große Mengen Zucker – entfernen Sie diese aus Ihrem Kühlschrank. All diese
Nahrungsmittel führen nämlich zu einem schlagartigen Anstieg des
Insulinspiegels und dadurch nach kurzer Zeit wieder zu Heißhunger.

Kirschen sind ein hervorragender Insulinblocker.

INSULINLOCKER – INSULINBLOCKER
INSULINBLOCKER – DIESE SOLLTEN SIE HÄUFIG
VERZEHREN
Gemüse und Hülsenfrüchte
Topinambur, Endivien, Chicorée, Zwiebeln, Knoblauch, Lauch, Schwarzwurzeln, Tomaten, Spargel,
Artischocken, Auberginen, Brokkoli, Avocado, Zucchini, Gurken, Linsen, Bohnen, Sojaerzeugnisse

wie Tofu, Sojamilch, Karotten (roh), Sellerie, Rote Bete (roh), Kohlgemüse, Pilze, Paprika,
Peperoni, Spinat, Sprossen, Gemüsesäfte
Frische Kräuter
Alle Arten von frischen Kräutern
Nüsse und Mandeln
Aufgrund der Kalorien sollte täglich nicht mehr als eine Handvoll verzehrt werden
Obst
Äpfel, Aprikosen, Birnen, Pflaumen, Orangen, Nektarinen, Pfirsiche, Kirschen, Grapefruit,
getrocknete Aprikosen, getrocknete Feigen, Himbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren,
Johannisbeeren, Erdbeeren
Getreide, Getreideerzeugnisse, Reis
Pumpernickel, alle Arten von Vollkornbrot, Gerste, Haferflocken, Vollkornreis, Müsli (zuckerfrei),
Sojanudeln, Nudeln (Vollkornnudeln oder aus Hartweizen, al dente), Vollkorntoast, Wildreis
Sonstiges
Milch (3,5 Prozent Fett), Buttermilch, Joghurt (ungezuckert), Kokosmilch (ungezuckert), dunkle
Schokolade (Kakaoanteil > 70 Prozent), Sesammus (Tahin)

Bitte beachten Sie, dass auch die Zubereitung
beziehungsweise der Reifegrad darüber
bestimmen kann, ob ein Nahrungsmittel ein
Insulinlocker oder ein Insulinblocker ist. Rohe
Karotten lassen den Insulinspiegel weniger stark
ansteigen als gekochte. Bananen locken umso
mehr Heißhungerhormone, je reifer sie sind –
deshalb besser leicht grüne Früchte bevorzugen.
Bissfest gekochte Nudeln aus Hartweizengrieß
sind für Ihre insulinbewusste Ernährung günstig. Je weicher jedoch die Pasta gekocht wird,
desto stärker steigen Blutzucker und Insulin an.

DIESE NAHRUNGSMITTEL LASSEN DEN INSULINSPIEGEL
ETWAS STÄRKER ANSTEIGEN ALS DIE INSULINBLOCKER –
NUR SELTEN UND IN KLEINEN PORTIONEN VERZEHREN
Gemüse und Hülsenfrüchte
Karotten (gekocht), Mais, Mango, Papaya, Rote Bete (gekocht), Kartoffeln (gekocht), Süßkartoffeln
Obst
Kiwi, Banane (reif)
Getreide, Getreideerzeugnisse, Reis
Roggenbrot (30 Prozent Roggen), Dinkelbrot
Sonstiges

Konfitüre, Kakao

INSULINLOCKER – FINGER WEG!
Gemüse und Hülsenfrüchte
Salzkartoffeln, Bratkartoffeln
Obst
Rosinen, Obstkonserven, Honigmelone, Wassermelone
Getreide, Getreideerzeugnisse, Reis
Reis (weiß), Risotto, Milchreis, Reisbrot, Hirse, Polenta,
Nudeln (aus Weichweizen), Zwieback, Kartoffelbrei
Weizenbrot (hell) und alle Erzeugnisse aus Weißmehl wie
Baguette, Brötchen, Kuchen, Gebäck, Croissants
Sonstiges
Süßigkeiten, Bonbons, Vollmilchschokolade, weiße
Honig- und Wassermelonen
Schokolade, Pommes frites, Popcorn, Zucker, Softdrinks
bitte in Maßen!
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), 2004

ZUSAMMENFASSUNG
So profitieren Sie von den Sättigungshormonen:

* Appetit ist nicht immer ein Zeichen dafür, dass wir zu wenig gegessen
haben. Manchmal spielt uns auch nur das Gehirn einen Streich und gaukelt uns ein Hungergefühl
vor. In diesem Fall hat es manchmal einfach nur falsche Informationen aus dem Darm erhalten.
Damit der Darm dem Gehirn öfter signalisiert, dass wir satt sind, müssen wir die Darmbakterien
gut versorgen, denn Sie haben ihre Finger im Spiel, wenn es um die Produktion von Sättigungsoder Hungerhormonen geht. Vor allem reichlich Präbiotika und ausreichend Eiweiß machen
Schluss mit ständigem Appetit.

* Daneben gibt es aber auch Moppelhormone, die eine Gewichtsabnahme verhindern. Angeführt
werden diese vom Insulin. Insulin ist nämlich der Fettwächter, der das Speicherfett an der
„Flucht“ aus den Fettzellen hindert. Verzichten Sie deshalb auf Nahrungsmittel, die Insulin
locken. In der Liste finden Sie diese unter der Bezeichnung „Insulinlocker“. Verzichten Sie auch
auf Fertiggerichte und fertige Würzsoßen. Auch wenn diese nicht süß schmecken, enthalten sie
dennoch oft versteckten Zucker. Einfach auf die Packungsangabe schauen.

* Versuchen Sie, nur dreimal am Tag zu essen, damit der Insulinspiegel in der Zwischenzeit
Gelegenheit hat, zu sinken, und Fettgewebe abgebaut werden kann.

* Inulinhaltiges Bakterienfutter lässt den Insulinspiegel in Ruhe. Gleichzeitig produzieren dann die
Darmbakterien einen Stoff, der Insulin von den Fettzellen fernhält und so die Fettspeicherung
blockiert.

* Bei einer eiweißreichen, aber zucker- beziehungsweise kohlenhydratarmen Abendmahlzeit sind
der Blutzucker- und somit auch der Insulinspiegel während der ganzen Nacht niedrig. Das sind
ideale Bedingungen, um Fettzellen abzubauen.

* Eine ballaststoffreiche Ernährung lässt den Blutzuckerspiegel ebenfalls weniger ansteigen,
Insulin muss nicht so lange durchs Blut kreisen. Einen ähnlichen Effekt hat ein hoher Inulinanteil
in der Nahrung.

* Setzen Sie sich weniger unter Stress. Gelassenheit trägt zu einer guten Figur bei, denn dann sinkt
auch das körpereigene Kortison ab. Kortison möchte – ähnlich wie Insulin – gerne möglichst
viele Fettpölsterchen an Bauch und Hüften anlegen.

SO PROFITIEREN SIE VON DER DARMDIÄT
Durch das Wissen um die Bedeutung der Darmbakterien und einer intakten
Darmschleimhaut für Gewicht, Gesundheit und Wohlbefinden haben sich
zahlreiche neue Empfehlungen ergeben, die dazu beitragen können,
Gewichtsprobleme in den Griff zu bekommen und insgesamt das
Wohlbefinden zu verbessern. Hier finden Sie noch einmal die wichtigsten
Empfehlungen für die Darm-Diät auf einen Blick.
Da Sie mit der Darm-Diät sowohl abnehmen als auch Ihre Darmflora
optimieren können, finden Sie im ersten Teil Tipps zur Gewichtsreduktion,
der zweite Teil richtet sich an alle, die mit Ihrem Gewicht zufrieden sind,
aber Ihre Darmflora bei der Arbeit unterstützen möchten.

DIESE TIPPS SOLLTEN SIE BEACHTEN, WENN
SIE ABNEHMEN WOLLEN

* Um festzustellen, was Ihrer Darmflora fehlt, können Sie vor Beginn den
Fragebogen beantworten. Hier erhalten Sie schon einen Hinweis darauf,
wie es um Ihre Darmbakterien steht. Ergänzend ist auch eine Analyse der
Darmbakterien anhand einer Stuhlprobe möglich. Adressen einiger
Labore, die eine solche Untersuchung durchführen, finden Sie im
Anhang.

* Wenn Sie sich an unsere Empfehlungen halten und die Rezepte
nachkochen, wird Ihre Darmflora optimal mit Bakterienfutter versorgt
und kann sich regenerieren. Lassen Sie ihr aber Zeit, denn obwohl erste
Änderungen schon nach wenigen Tagen feststellbar sind, braucht es doch
einige Wochen Zeit, bis sich die neuen Darmbakterien heimisch fühlen
und dauerhaft ansiedeln.

* Sie nehmen mit der Diät täglich rund 1000 Kalorien zu sich. Die
Frühstücksvorschläge haben rund 300 Kalorien, Mittagessen 400 und das

Abendessen 300. Dadurch können Sie sich Ihren Tagesplan selber
zusammenstellen und die einzelnen Gerichte untereinander kombinieren.
Bitte bleiben Sie aber in einer Gruppe, das heißt: Tauschen Sie nicht
Mittagessen und Abendessen gegeneinander aus. Die Mittagsmahlzeit
liefert komplexe Kohlenhydrate, die Ihnen Energie für den Tag geben, die
Abendmahlzeiten sind hingegen eiweißreich und kohlenhydratarm, um
die nächtliche Fettverbrennung nicht zu stören.

* Kombinieren Sie alle Mahlzeiten so, dass Sie täglich auf die empfohlenen
30 Gramm Ballaststoffe kommen. Das bringt den Darm auf Trab. Zu
Beginn können diese größeren Ballaststoffmengen auch mal zu
Blähungen führen. Das ist nicht schlimm, sondern ein Zeichen dafür, dass
die Darmbakterien sich gierig auf das reiche Nahrungsangebot stürzen.
Fenchel-Anis-Kümmel-Tee beruhigt in diesem Fall den Darm.

* Ein Teil der Ballaststoffe besteht aus speziellen Präbiotika, die die
Darmflora besonders gut nähren. Versuchen Sie, diese Präbiotika, die Sie
im Überblick in dieser Liste finden, so oft wie möglich auf den Teller zu
bringen.

* Um den Anteil an Bakterienfutter zu erhöhen, sollten Sie auch
Inulinpulver verwenden. Sie können es im Reformhaus kaufen oder im
Internet bestellen. Steigern Sie die Dosis langsam auf 10 bis 15 Gramm
täglich. Auch höhere Dosen wurden in Studien gut vertragen. Dieses
zusätzliche Bakterienfutter bewirkt, dass sich die Rank-und-schlankBakterien schnell ausbreiten.

* Versuchen Sie, täglich nur drei Mahlzeiten zu verzehren. Wenn Sie
zwischen den Mahlzeiten großen Appetit haben, trinken Sie ein Glas
Wasser oder ungesüßten Kräutertee. Auch zwei bis drei Tassen Kaffee
oder Zichorienkaffee (Malzkaffee) ohne Milch dürfen Sie zwischendurch
trinken. Beide enthalten spezielle Ballaststoffe, die die Rank-und-Schlank
Bakterien lieben. Sie können auch ein Stück rohen Ingwer kauen.

* Achten Sie prinzipiell darauf, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.
Am Abend sollten Sie zwei Liter getrunken haben. Die besten
Durstlöscher sind Wasser und Tee. Auf Alkohol sollten Sie während der
Diät verzichten. Er liefert nicht nur viele leere Kalorien, sondern bremst
auch die Fettverbrennung.

* Entzündungen und Übergewicht gehen Hand in Hand. Wenn Sie Gewicht
reduzieren, lässt der Entzündungsstress nach, wenn Sie Entzündungen
bekämpfen, fällt das Abnehmen leichter. Verwenden Sie deshalb im
Rahmen der Diät vor allem Omega-3-Fettsäuren-haltige Öle (Lein-,
Raps-, Walnussöl) und verzehren Sie Fischsorten wie Lachs, Makrele,
Hering oder Thunfisch. Omega-3-Fettsäuren blockieren
Entzündungsbotenstoffe.

* Würzen Sie Ihre Speisen mit Ingwer und Kurkuma. Beide sind für ihre
entzündungshemmende Wirkung bekannt.

* Bewegen Sie sich. Der Bakterienbalance im Darm scheint es gutzutun,
wenn wir nicht den ganzen Tag sitzen. Mindestens 30 Minuten täglich
sollten Sie Ihren Körper auf Trab bringen. Ob Sie dreimal zehn Minuten
etwas tun oder eine halbe Stunde Sport treiben, ist Ihnen überlassen.
Suchen Sie sich eine Sportart, die Ihnen Spaß macht. Ob Spazierengehen
oder Boxen, Yoga oder Karate, ist dabei zunächst mal egal. Jede Form
von Bewegung verbraucht Kalorien, baut Muskeln auf und bringt Sie
Ihrem Wunschgewicht näher. Günstiger Nebeneffekt: Die Darmbakterien
lieben es, wenn Sie nicht untätig sind. Jeder zusätzliche Schritt aktiviert
die Rank-und-schlank-Bakterien.

DIESE TIPPS SOLLTEN SIE BEACHTEN, WENN SIE IHR
GEWICHT HALTEN ODER EINFACH NUR IHRE
DARMFLORA STÄRKEN MÖCHTEN

* Für Sie gelten ähnliche Empfehlungen wie für alle, die Gewicht verlieren
möchten. Allerdings dürfen bei Ihnen die Portionen größer ausfallen.

Auch Zwischenmahlzeiten sind erlaubt, wenn Sie keine
Gewichtsprobleme haben. Aber auch hier sollten Sie die Bakterien im
Blick behalten. Unreife Bananen, Äpfel, Nüsse und Mandeln lassen den
Blutzucker nur wenig in die Höhe schnellen und liefern gleichzeitig noch
bakterienfreundliche Ballaststoffe.

* Um festzustellen, was Ihrer Darmflora fehlt, können Sie vor Beginn den
Fragebogen beantworten. Hier erhalten Sie schon einen Hinweis darauf,
wie es um Ihre Darmbakterien steht. Ergänzend ist auch eine Analyse der
Darmbakterien möglich. Adressen einiger Labore, die eine solche
Untersuchung durchführen, finden Sie im Anhang.

* Erhöhen Sie den Anteil an Bakterienfutter in Ihrer Nahrung. Leider gibt
es nur rund ein Dutzend Nahrungsmittel, die das bei Bakterien so
begehrte Inulin enthalten. Greifen Sie öfter mal zu Chicorée und Spargel
oder probieren Sie Rezepte mit Topinambur oder Schwarzwurzeln.
Zwiebel und Knoblauch passen zu zahlreichen Gerichten, man muss nur
daran denken, noch ein oder zwei Knollen oder Zehen in die Suppe, den
Eintopf oder in die Bolognese-Soße zu schnippeln.

* Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie ausreichend Inulin über die Nahrung
aufnehmen, können Sie auch ein Nahrungsergänzungsmittel mit Inulin
oder Oligofruktose zu sich nehmen. Steigern Sie die Dosis langsam auf
10 bis 15 Gramm täglich. Auch höhere Dosen wurden in Studien gut
vertragen.

* Einfach geht es, wenn Sie zum Beispiel inulinhaltiges Mehl oder YacónSirup verwenden. Beides erhalten Sie im Reformhaus oder im Internet.
Sie können beim Backen einen Teil des Mehls durch Inulin ersetzen oder
das Pulver mit Müsli, Süßspeisen, Milchshakes und Smoothies mischen.
Yacón-Sirup liefert 30 Prozent Bakterienfutter und eignet sich zum
Süßen.

* Ein Tässchen Zichorienkaffee (Malzkaffee) rundet das Festmahl für die
Darmflora ab.

* Versuchen Sie insgesamt, die Ballaststoffzufuhr zu erhöhen. 30 Gramm
täglich sollten es auf jeden Fall sein. Nüsse und Mandeln, Beeren oder
Vollkornflocken liefern davon eine ganze Menge. Sie werten jedes
Frühstück auf, Nüsse oder Sesamsamen schmecken auch lecker auf Salat
oder Gemüse.

* Trinken Sie zwei oder drei Tassen Kaffee täglich. Kaffee liefert spezielle
Ballaststoffe, die die Rank-und-schlank-Bakterien lieben. Am besten
genießen Sie ihn schwarz, denn Milch oder Sahne bindet wertvolle
Inhaltsstoffe.

* Die Ernährung sollte insgesamt kohlenhydratarm sein. Bei den Fetten
sollten Sie zu Omega-3-Fettsäure-haltigen Ölen wie Raps-, Lein- oder
Walnussöl greifen.

* Sorgen Sie für Bewegung. Aktivitäten jeder Art scheinen sich positiv auf
die Darmflora auszuwirken. Wichtig ist, dass Sie mindestens 30 Minuten
an den meisten Tagen der Woche etwas tun. Ob Sie spazieren gehen,
Ballett tanzen oder Kampfsport betreiben, ist dabei wahrscheinlich egal –
Hauptsache, Sie bewegen sich!

GUTEN APPETIT!
Auf den nächsten Seiten finden Sie Rezeptvorschläge für eine
Woche, die auch den Darmbakterien schmecken und die
Darmbarriere unterstützen. Tag für Tag nehmen Sie rund 1000 Kalorien zu
sich. Die Frühstücksvorschläge haben jeweils rund 300 Kalorien, das
Mittagsessen 400 und das Abendessen wiederum 300 Kalorien. So können
Sie ganz einfach die einzelnen Vorschläge für die jeweilige Mahlzeit
untereinander austauschen. Das besondere an den Rezepten ist der große
Anteil an „Bakterienfutter“, also Präbiotika. Keine andere Diät hat bisher
die Funktion der Darmbakterien bei der Gewichtsreduktion ähnlich intensiv
berücksichtigt. Insgesamt nehmen Sie Tag für Tag etwa 30 Gramm
Ballaststoffe zu sich. Wichtig ist, dass Sie auch ausreichend trinken.
Mindestens zwei Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser, ungesüßter Tee,
schwarzer Kaffee oder Kaffeeersatz sollten es sein. Für eine langfristige
Gewichtsreduktion sollten Sie mehrere Wochen lang bakterienfreundlich
essen. Sie können entweder manche Gerichte aus dem Rezeptteil mehrmals
genießen oder Sie kreieren neue Gerichte, in denen aber die Präbiotika aus
Kapitel 6 reichlich vorhanden sein sollten.
Viel Spaß beim Ausprobieren und Genießen!
Achtung: Bitte tauschen Sie nicht das Mittag- und Abendessen miteinander. Die
Mittagsmahlzeit enthält Kohlenhydrate, die Energie liefern. Diese wird im Laufe des Tages
verbraucht. Das Abendessen hingegen ist kohlenhydratarm und eiweißreich. Dadurch bleibt der
Insulinspiegel nachts besonders niedrig und das Fettgewebe kann leichter abgebaut werden.

GUTE TRINKGEWOHNHEITEN TRAINIEREN
Um sicherzugehen, dass Sie ausreichend trinken, können Sie ein paar Tricks zur Kontrolle der
Flüssigkeitszufuhr anwenden. Stellen Sie jeden Morgen die tägliche Trinkmenge bereit, die am
Abend ausgetrunken sein muss. Eine Alternative zum Training besserer Trinkgewohnheiten ist
eine Trinkuhr. Dazu stellen Sie einen Kurzzeitwecker auf 60 Minuten ein, bei jedem Klingeln
trinken Sie ein Glas (150 bis 200 Milliliter) Wasser oder ein anderes kalorienfreies Getränk. So

trinken Sie kontinuierlich jede Stunde eine ausreichende Menge und erreichen am Abend
problemlos die angestrebten zwei Liter Flüssigkeit.

FRÜHSTÜCK

OBSTSALAT MIT CORNFLAKES
EINKAUFEN
Zutaten für 1 Person:

* 1 Orange
* 1 Kiwi
* 1 Apfel
* 1 TL Inulinpulver (5 g)
* 1 EL Orangensaft
* 1 Becher Vollmilchjoghurt (150 g)
* 2 EL Cornflakes (4 g)

Zubereitung:
1. Die Orange schälen und dabei die weiße Innenhaut mitentfernen. Die
Filets zwischen den Trennhäuten herauslösen und in Stücke schneiden.
Die Kiwi schälen und in Scheiben schneiden. Den Apfel gründlich
waschen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Den Apfel in Spalten
schneiden. Das Obst mischen.
2. Das Inulin in den Orangensaft geben und unter Rühren auflösen. Diese
Mischung in den Joghurt einrühren und über die Früchte geben. Mit den
Cornflakes bestreuen.
Pro Portion: ca. 300 Kalorien, 8 g Eiweiß, 6 g Fett, 46 g Kohlenhydrate, 12
g Ballaststoffe

BANANEN-ERDBEER-SHAKE

EINKAUFEN
Zutaten für 1 Person:

* 1 leicht unreife Banane
* 75 g Erdbeeren, frisch oder tiefgefroren
* ¼ l Milch
* 1 EL Inulinpulver (10 g)
Zubereitung:
Die Banane schälen, in Stücke schneiden und in einen Rührbecher geben.
Die Erdbeeren waschen, putzen, klein schneiden und zu der Banane geben.
Die Milch und das Inulin dazugeben und alles mit dem Stabmixer fein
pürieren. Sollte der Shake etwas zu dick sein, vorsichtig etwas Orangensaft
oder Mineralwasser untermixen.
Pro Portion: ca. 300 Kalorien, 10 g Eiweiß, 9 g Fett, 37 g Kohlenhydrate,
12 g Ballaststoffe

MÜSLI MIT GETROCKNETEN
SAUERKIRSCHEN
EINKAUFEN
Zutaten für 1 Person:

* 100 g Melonenfruchtfleisch
* 20 g getrocknete Sauerkirschen
* 1 TL Inulinpulver (5 g)
* 2 EL Orangensaft
* 100 g Vollmilchjoghurt
* 2 EL kernige Haferflocken (à 10 g)
* 1 TL Leinsamen (5 g)
Zubereitung:
1. Das Melonenfruchtfleisch in Stücke schneiden. Die getrockneten
Sauerkirschen dazugeben.
2. Das Inulin in den Orangensaft geben und unter Rühren auflösen. Diese
Mischung in den Joghurt einrühren und über die Früchte geben. Mit den
Haferflocken und Leinsamen bestreuen.
Pro Portion: ca. 310 Kalorien, 10 g Eiweiß, 7 g Fett, 47 g Kohlenhydrate, 9
g Ballaststoffe

QUARKSPEISE MIT BANANE UND NÜSSEN
EINKAUFEN
Zutaten für 1 Person:

* 1 TL gehobelte Haselnüsse (5 g)
* 1 TL Roggenflocken (5 g)
* 200 g Magerquark
* 1 TL Inulinpulver (5 g)
* 2 EL Zitronensaft
* 1 leicht unreife Banane
Zubereitung:
1. Die Haselnüsse und Roggenflocken in einer beschichteten Pfanne ohne
Fett leicht anrösten. Herausnehmen und abkühlen lassen.
2. Den Quark in eine Schüssel geben. Das Inulin in den Zitronensaft geben
und unter Rühren auflösen. Diese Mischung in den Quak einrühren. Die

Banane schälen, in Scheiben schneiden und unter den Quark mischen. Mit
der Nuss-Roggenflocken-Mischung bestreuen.
Pro Portion: ca. 300 Kalorien, 30 g Eiweiß, 4 g Fett, 31 g Kohlenhydrate, 8
g Ballaststoffe

BROT UND BRÖTCHEN BACKEN

Wer Lust und Zeit hat, sollte ruhig öfter mal ein Brot oder Brötchen selber backen. Das geht ganz
einfach und man braucht lediglich eine große Schüssel, einen Messbecher, ein Handrührgerät mit
Knethaken oder eine Küchenmaschine, eine Kastenform und ein Backblech. Außerdem kann man
durch die Zugabe von Inulinpulver den Ballaststoffgehalt erhöhen. Da die Backwaren aus reinem
Vollkornmehl immer etwas „gesünder“ schmecken als das Gebäck aus dem klassischen
Weizenmehl Type 405 oder 550, haben wir hier einige Varianten entwickelt, mit denen Sie sich
langsam an den vielleicht ungewohnten Geschmack herantasten können. Gratis dazu gibt es
einige Verfeinerungstipps. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!

DINKELVOLLKORNBROT
EINKAUFEN
Zutaten für 1 Kastenform (30 cm, ergibt etwa 20 Scheiben):
* 720 g Dinkelvollkornmehl

* 80 g Inulinpulver
* 3 TL Salz
* 1 Würfel frische Hefe
* ¾ l lauwarmes Wasser
* 1 TL Rohrzucker oder Honig
* 4 EL Apfelessig
* je 1 EL Butter und Dinkelvollkornmehl für die Form
Zubereitung:
1. Das Mehl, das Inulin und das Salz in eine Schüssel geben und mischen. Die Hefe in das
lauwarme Wasser bröseln. Den Rohrzucker oder den Honig zufügen und so lange rühren, bis
sich die Hefe gelöst hat. Diese Mischung und den Essig zum Mehlgemisch geben und alles zu
einem glatten Teig verkneten. Er ist recht flüssig.
2. Eine Kastenform (30 Zentimeter lang) mit Butter einfetten und mit Mehl ausstreuen. Dabei das
überschüssige Mehl herausklopfen. Den Teig einfüllen. Die Form in den kalten Backofen auf
die zweite Schiene von unten stellen und auf 220 °C aufheizen. Das Brot etwa eine Stunde
backen.
3. Das Brot mit der Form herausnehmen, auf ein Kuchengitter stellen und kurz abkühlen lassen.
Dann mit einem Messer am Rand lösen und aus der Form stürzen. Auskühlen lassen.
Pro Scheibe: ca. 150 Kalorien, 5 g Eiweiß, 2 g Fett, 25 g Kohlenhydrate, 6 g Ballaststoffe
Variante: Anstelle von Dinkelvollkornmehl Dinkelmehl Type 630 verwenden und 50 Milliliter
Wasser weglassen.
Pro Scheibe: ca. 150 Kalorien, 5 g Eiweiß, 1 g Fett, 27 g Kohlenhydrate, 4 g Ballaststoffe
Aufbewahrungstipps: Frisch gebacken schmeckt Brot natürlich am besten. Aber auch nach zwei
Tagen kann man es noch gut genießen. Wer mag, röstet die Scheiben dann im Toaster auf. Wenn
Sie nicht jeden Tag Brot essen, sollten Sie es nach dem Backen auskühlen lassen und in Scheiben
schneiden. Das geht am besten mit einer Brotmaschine. Dann in kleinen Portionen einfrieren. Bei
Bedarf aus dem Gefrierfach nehmen, auftauen lassen und nach Wunsch toasten.

Tipp:
Wer mag, mischt unter das Mehl 100 Gramm Kerne oder Nüsse. Dafür eignen sich
Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Sesamsamen, Hasel- oder Walnüsse. Das
gibt dem Brot eine nussige Note, erhöht aber die Nährwerte pro Scheibe um ca. 30 Kalorien,
1,7 Gramm Eiweiß, 2,3 Gramm Fett, 0,1 Gramm Kohlenhydrate und 0,4 Gramm
Ballaststoffe.

VOLLKORN- MOHN- BRÖTCHEN
EINKAUFEN
Zutaten für 10 Stück:
* 360 g Weizenvollkornmehl

* 40 g Inulinpulver
* 50 g gemahlener Mohn
* 1 TL Salz
* ½ Würfel frische Hefe
* 220 ml lauwarmes Wasser
* 1 Prise Zucker
* 2 EL Apfelessig
Zubereitung:
1. Das Mehl, das Inulin, den Mohn und das Salz in eine Schüssel geben und mischen. Die Hefe in
das lauwarme Wasser bröseln. Den Zucker zufügen und so lange rühren, bis sich die Hefe
gelöst hat. Diese Mischung und den Essig zum Mehlgemisch geben und alles zu einem glatten
Teig verkneten. Zur Kugel formen und abgedeckt an einem warmen Ort etwa 30 Minuten
gehen lassen, bis sich der Teig deutlich vergrößert hat.
2. Den Backofen auf 220 °C vorheizen. Den Teig noch einmal mit leicht bemehlten Händen
durchkneten, eine Rolle formen und in 10 gleich große Stücke schneiden. Jeweils rund formen
und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen. Erneut an einem warmen Ort etwa 15
Minuten gehen lassen.
3. Auf den Boden des Backofens ein Schälchen Wasser stellen. Die Brötchen dünn mit Wasser
bepinseln und auf der mittleren Schiene etwa 20 Minuten backen. Herausnehmen und
auskühlen lassen.

Pro Stück: ca. 160 Kalorien, 7 g Eiweiß, 3 g Fett, 23 g Kohlenhydrate, 9 g Ballaststoffe
Variante: 180 Gramm Weizenvollkornmehl durch 180 Gramm Weizenmehl Type 550
austauschen und nur 200 Milliliter Wasser verwenden. Dann schmecken die Brötchen etwas
milder. Diese Variante bietet sich für alle an, die noch nicht so sehr an den kräftigen
Vollkorngeschmack gewöhnt sind.
Pro Stück: ca. 160 Kalorien, 6 g Eiweiß, 3 g Fett, 25 g Kohlenhydrate, 7 g Ballaststoffe
Aufbewahrungstipp: Die Brötchen schmecken auch noch am nächsten Tag. Dann aber am
besten mit dem Brötchenaufsatz des Toasters von beiden Seiten aufbacken. Oder die Brötchen in
einen Gefrierbeutel geben und einfrieren. Bei Bedarf herausnehmen, auftauen lassen und auf dem
Toaster aufbacken. Sollten Sie mehrere Brötchen aufbacken wollen, können Sie dies natürlich
auch im Backofen. Dann den Ofen auf 200 °C vorheizen. Die Brötchen mit etwas Wasser
anfeuchten, auf das Rost des Backofens legen und auf der mittleren Schiene etwa 5 Minuten
aufbacken.

Tipp:
Anstelle von Mohn passen auch Gewürze wie zum Beispiel Kümmel, Koriander,
Chiliflocken oder getrocknete Kräuter. Geben Sie einfach zu Beginn 1 Esslöffel dazu und
tasten sich dann an Ihren Lieblingsgeschmack heran.
Wenn Sie den Mohn weglassen, sparen Sie pro Brötchen 25 Kalorien, 1 Gramm Eiweiß, 2
Gramm Fett, 0 Gramm Kohlenhydrate, 1 Gramm Ballaststoffe.

KÄSEBROT MIT TOMATE
EINKAUFEN
Zutaten für 1 Person:

* 1 Scheibe Brot (siehe Kasten)
* 1 TL Butter
* 1 Scheibe Appenzeller-Käse (30 g)
* 2 kleine Tomaten
* Salz
* Pfeffer aus der Mühle
* einige Basilikumblättchen

Zubereitung:
Das Brot mit der Butter bestreichen und mit dem Käse belegen. Die Tomaten
waschen, in Scheiben schneiden und auf den Käse legen. Mit Salz und
Pfeffer würzen und mit Basilikumblättchen belegen.
Pro Portion: ca. 290 Kalorien, 12 g Eiweiß, 13 g Fett, 28 g Kohlenhydrate,
7 g Ballaststoffe

SCHINKENBRÖTCHEN
EINKAUFEN
Zutaten für 1 Person:

* 1 Mohnbrötchen (nach diesem Rezept gebacken)
* 1 Scheibe Parmaschinken (15 g)
* 1 EL körniger Frischkäse

* Paprikapulver
* 1 Paprikaschote
* einige Rucolablättchen
* 1 kleiner Apfel
Zubereitung:
1. Das Brötchen halbieren und eine Hälfte mit dem Schinken belegen. Die
andere Hälfte mit dem körnigen Frischkäse bestreichen und mit
Paprikapulver würzen. Die Paprikaschote halbieren, putzen, waschen und
in Streifen schneiden. Auf den Frischkäse legen oder dazu essen.
2. Den Rucola verlesen, waschen, die groben Stiele entfernen und die Blätter
grob hacken. Auf die Hälften verteilen. Den Apfel dazu servieren.
Pro Portion: ca. 300 Kalorien, 15 g Eiweiß, 7 g Fett, 43 g Kohlenhydrate,
12 g Ballaststoffe

KNÄCKEBROT MIT TOMATENQUARK

EINKAUFEN
Zutaten für 1 Person:

* 100 g Magerquark
* 2 Tomaten
* 1 Lauchzwiebel
* Salz
* Pfeffer aus der Mühle
* 3 Scheiben Vollkorn-Knäckebrot
* 1 TL gehackte Petersilie
* 1 TL Pinienkerne (10 g)
Zubereitung:
1. Den Quark in ein Schälchen geben. Die Tomaten waschen und in Würfel
schneiden. Die Lauchzwiebel putzen, waschen und in feine Ringe
schneiden. Beides unter den Quark heben. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Die Knäckebrote damit bestreichen und mit Petersilie bestreuen.
2. Die Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne ohne Fett goldbraun rösten.
Herausnehmen, etwas abkühlen lassen und auf die Brote verteilen.
Pro Portion: ca. 290 Kalorien, 21 g Eiweiß, 7 g Fett, 32 g Kohlenhydrate,
11 g Ballaststoffe

MITTAGESSEN

ZANDERFILET MIT SPARGEL
EINKAUFEN
Zutaten für 1 Person:

* 200 g Zanderfilet mit Haut
* Salz
* Pfeffer aus der Mühle
* 1 EL Zitronensaft
* 500 g weißer Spargel
* 250 g Tomaten
* 1 Schalotte
* 1 Knoblauchzehe

* 2 TL Olivenöl
* 1 EL Sahne
* 2 EL gehacktes Basilikum
Zubereitung:
1. Das Zanderfilet waschen, trocken tupfen und die Haut mehrmals
diagonal einritzen, damit sie sich beim Braten nicht zusammenzieht. Das
Fischfilet mit Salz und Pfeffer würzen und mit dem Zitronensaft
beträufeln.
2. Den Spargel waschen, schälen und die Enden abschneiden. Den Spargel
in gesalzenem Wasser etwa 15 Minuten bissfest kochen.
3. Die Tomaten waschen, vierteln und dabei die Stielansätze entfernen. Die
Tomaten in Würfel schneiden. Die Schalotte und die Knoblauchzehe
schälen und in feine Würfel schneiden. 1 Teelöffel Öl in einem kleinen
Topf erhitzen. Die Schalotten- und Knoblauchwürfel darin andünsten.
Die Tomaten dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und etwa 5
Minuten dünsten.
4. Das restliche Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und das
Zanderfilet mit der Hautseite nach unten darin etwa 2 Minuten braten.
Wenden und weitere 3 Minuten braten. Herausnehmen, auf den Teller
geben. Den Spargel aus dem Wasser heben, abtropfen lassen und zu dem
Fisch geben. Die Tomaten mit der Sahne verfeinern, das Basilikum
untermischen und über dem Spargel verteilen.
Pro Portion: ca. 400 Kalorien, 48 g Eiweiß, 16 g Fett, 15 g Kohlenhydrate,
8 g Ballaststoffe

GEMÜSEEINTOPF MIT PESTO
EINKAUFEN
Zutaten für 1 Person:

* 200 g Möhren
* 200 g Pastinaken
* 200 g Topinambur
* 1 Schalotte
* 1 Knoblauchzehe
* 2 TL Olivenöl

* 1 Lorbeerblatt
* 400 ml Gemüsebrühe
* 1 TL Pinienkerne (10 g)
* 2 EL gehacktes Basilikum
* 1 TL geriebener Parmesankäse
* 1–2 EL Orangensaft
* Salz
* Pfeffer aus der Mühle
* abgeriebene Schale und Saft von ½ unbehandelten Zitrone
Zubereitung:
1. Die Möhren, die Pastinaken und Topinambur putzen, waschen und in
Stücke schneiden. Die Schalotte und die Knoblauchzehe schälen, in feine
Würfel schneiden und in 1 Teelöffel heißem Öl andünsten. Das Gemüse
dazugeben und andünsten. Das Lorbeerblatt hinzufügen, mit Brühe
ablöschen und etwa 15 Minuten köcheln lassen.
2. Die Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne goldbraun rösten.
Herausnehmen. Das Basilikum, die Pinienkerne und den Parmesankäse
in eine Schüssel geben. Das restliche Öl und den Orangensaft dazugeben
und mit dem Stabmixer fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
3. Den Eintopf mit Zitronenschale und -saft, Salz und Pfeffer abschmecken.
Mit dem Pesto anrichten.
Pro Portion: ca. 410 Kalorien, 14 g Eiweiß, 19 g Fett, 43 g Kohlenhydrate,
34 g Ballaststoffe

VOLLKORN-PENNE MIT ARTISCHOCKEN
UND OLIVEN
EINKAUFEN
Zutaten für 1 Person:

* 50 g Vollkorn-Penne
* Salz
* ½ Dose Artischockenherzen (125 g)
* 1 Schalotte
* 1 TL Olivenöl
* ½ Dose Tomaten (200 g)
* 1 TL Kapern
* Pfeffer aus der Mühle

* Chiliflocken
* 2 dünne Scheiben gekochter Schinken (à ca. 20 g)
* 20 g grüne Oliven
* 1 EL gehackte Petersilie
* 1 TL geriebener Parmesankäse
Zubereitung:
1. Die Nudeln nach Packungsanweisung in Salzwasser bissfest kochen.
2. Die Artischocken abtropfen lassen und etwas kleiner schneiden. Die
Schalotte schälen, in feine Würfel schneiden und im heißen Öl
andünsten. Die Tomaten dazugeben und 5 bis 10 Minuten köcheln lassen.
Die Artischocken und Kapern untermischen, würzen und erhitzen.
3. Den Schinken in Streifen schneiden. Den Schinken, die Oliven und
Petersilie in die Soße geben und mit Salz, Pfeffer und Chili kräftig
abschmecken.
4. Die Nudeln abgießen und tropfnass unter die Soße mischen. Mit
Parmesankäse bestreuen.
Pro Portion: ca. 400 Kalorien, 23 g Eiweiß, 15 g Fett, 41 g Kohlenhydrate,
22 g Ballaststoffe

SCHWEINEFILET MIT ROTEN LINSEN UND
PAPRIKA
EINKAUFEN
Zutaten für 1 Person:

* 125 g Schweinefilet
* Salz
* Pfeffer aus der Mühle
* 1 gelbe Paprikaschote
* 200 g Möhren

* 1 kleines Stück frischer Ingwer (5–10 g)
* 1 TL Butter
* 1 Msp. gemahlener Koriander
* 30 g rote Linsen
* 100 ml Brühe
* 1 TL Olivenöl
Zubereitung:
1. Das Schweinefilet waschen, trocken tupfen, eventuell vorhandene
Sehnen entfernen. Das Filet in zwei Stücke schneiden. Mit Salz und
Pfeffer würzen.
2. Die Paprika und die Möhren putzen, waschen und in Stücke schneiden.
Den Ingwer schälen und in feine Würfel schneiden. Die Butter erhitzen,
das Gemüse und den Ingwer hineingeben und etwa 8 Minuten dünsten.
Mit Salz, Pfeffer und Koriander würzen.
3. Die Linsen in der kochenden Brühe etwa 7 Minuten garen.
4. Das Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und das Fleisch darin etwa
4 Minuten braten. Die Linsen mit dem Gemüse mischen, abschmecken.
Mit dem Schweinefilet anrichten.
Pro Portion: ca. 400 Kalorien, 39 g Eiweiß, 13 g Fett, 32 g Kohlenhydrate,
9 g Ballaststoffe

HÜFTSTEAK MIT GEBRATENEN PILZEN
UND TOPINAMBUR-PÜREE
EINKAUFEN
Zutaten für 1 Person:

* 150 g Topinambur
* 100 g mehlig kochende Kartoffeln
* Salz
* 1 Hüftsteak (100 g)
* Pfeffer aus der Mühle
* 1 Zwiebel
* 125 g Champignons
* 100 g Shiitake-Pilze
* 1 TL Olivenöl
* 1 TL Butter
* frisch geriebene Muskatnuss
* 1 EL gehackte Petersilie
Zubereitung:
1. Den Topinambur und die Kartoffeln schälen, waschen, in Stücke
schneiden und in gesalzenem Wasser etwa 20 Minuten kochen.
2. Das Hüftsteak waschen, trocken tupfen und mit Pfeffer würzen.
3. Die Zwiebel schälen, halbieren und in dünne Scheiben schneiden. Die
Pilze putzen und je nach Größe halbieren oder vierteln. Das Öl in einer
beschichteten Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin anbraten. Die Pilze
dazugeben und etwa 5 Minuten braten. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Herausnehmen. Das Steak in dem Bratfett etwa 4 Minuten braten. Das
Pilzgemüse dazugeben und noch einmal kurz mitbraten.

4. Die Kartoffel-Topinambur-Mischung abgießen, das Kochwasser
auffangen. Mit einem Kartoffelstampfer zerdrücken. 4 bis 5 Esslöffel
Kochwasser dazugießen und unterstampfen. Die Butter einrühren. Sollte
das Püree zu fest sein, noch etwas Kochwasser unterrühren. Mit Salz und
Muskatnuss abschmecken. Die Petersilie untermischen. Das Püree mit
dem Steak und dem Pilzgemüse anrichten.
Pro Portion: ca. 390 Kalorien, 34 g Eiweiß, 15 g Fett, 34 g Kohlenhydrate,
24 g Ballaststoffe

ASIATISCHES WOK-GEMÜSE MIT TOFU
EINKAUFEN
Zutaten für 1 Person:

* 40 g Vollkornreis
* Salz
* 75 g Tofu

* 200 g Möhren
* 75 g Mungobohnensprossen
* 75 g Zuckerschoten
* 1 Schalotte
* 1 Knoblauchzehe
* 1 kleines Stück Ingwer (5–10 g)
* 1 TL Rapsöl
* Pfeffer aus der Mühle
* 1 Msp. Sambal Oelek
* 5 EL Brühe
* 1 EL Sojasoße
Zubereitung:
1. Den Vollkornreis nach Packungsanweisung in gesalzenem Wasser
kochen.
2. Den Tofu in Würfel schneiden. Die Möhren putzen, waschen und in feine
Streifen schneiden. Die Sprossen waschen, abtropfen lassen. Die
Zuckerschoten putzen, waschen und je nach Größe halbieren.
3. Die Schalotte, die Knoblauchzehe und den Ingwer schälen und in feine
Würfel schneiden. Das Öl in einem Wok oder einen großen Pfanne
erhitzen. Den Tofu darin kurz anbraten. Herausnehmen. Die Schalotte,
den Knoblauch und Ingwer ins Bratfett geben und andünsten. Das
Gemüse zufügen und alles unter Rühren 6 bis 8 Minuten bissfest braten.
4. Den Tofu zugeben und untermischen. Mit Pfeffer und Sambal Oelek
würzen. Die Brühe und die Sojasoße zugießen, erhitzen und
abschmecken. Mit dem Reis anrichten.
Pro Portion: ca. 390 Kalorien, 21 g Eiweiß, 11 g Fett, 49 g Kohlenhydrate,
10 g Ballaststoffe

SCHWARZWURZELCREMESUPPE MIT
LACHS
EINKAUFEN
Zutaten für 1 Person:

* 1 vorwiegend festkochende Kartoffel (100 g)
* 200 g Schwarzwurzeln
* 1 EL Zitronensaft
* 1 Schalotte
* 2 TL Öl
* 400 ml Brühe
* 1 Scheibe Vollkorntoast
* 2 EL Sahne
* Salz
* Pfeffer aus der Mühle
* frisch geriebene Muskatnuss
* 1 Scheibe geräucherter Lachs (20 g)
* 1 EL gehackte Petersilie

Zubereitung:
1. Die Kartoffel schälen, waschen und in kleine Stücke schneiden. Die
Schwarzwurzeln gründlich waschen, schälen, in Scheiben schneiden und
sofort in Zitronensaft geben, damit sie sich nicht verfärben.
2. Die Schalotte schälen, in feine Würfel schneiden und in 1 Teelöffel
heißen Öl andünsten. Die Kartoffel dazugeben, andünsten und die Brühe
zugießen. Die Schwarzwurzeln abgießen, in die Brühe geben und etwa
25 Minuten köcheln lassen.
3. Das Brot in Würfel schneiden. Das restliche Öl in einer beschichteten
Pfanne erhitzen und die Brotwürfel darin rösten. Herausnehmen und
beiseitelegen.
4. Das Gemüse in der Brühe mit dem Stabmixer fein pürieren. Die Sahne
dazugeben und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Den Lachs in
Streifen schneiden und zusammen mit der Petersilie in die Suppe geben.
Mit den Croûtons bestreuen.
Pro Portion: ca. 400 Kalorien, 16 g Eiweiß, 23 g Fett, 32 g Kohlenhydrate,
24 g Ballaststoffe

ABENDESSEN

SCHWEINERÜCKENSTEAK MIT CHICORÉERADIESCHEN-SALAT
EINKAUFEN
Zutaten für 1 Person:

* 1 Staude Chicorée (200 g)
* 1 Bund Radieschen
* 1 Schalotte
* 100 g Magermilchjoghurt
* 1 EL Orangensaft
* 1 TL Schnittlauch
* Salz
* 1 Schweinerückensteak (150 g)
* Pfeffer aus der Mühle

* Chiliflocken
Zubereitung:
1. Den Chicorée putzen, waschen, Blätter ablösen und trocken tupfen. Den
Chicorée klein schneiden. Die Radieschen putzen, waschen und in
Scheiben schneiden. Die Schalotte schälen und fein würfeln. Alles
mischen. Den Joghurt, Orangensaft und Schnittlauch verrühren. Mit Salz
abschmecken. Das Dressing über den Salat geben und gut vermischen.
2. Das Fleisch waschen, trocken tupfen und mit Salz, Pfeffer und Chili
würzen. Eine Grillpfanne erhitzen und das Fleisch darin etwa 7 Minuten
braten. Herausnehmen und kurz ruhen lassen. Mit dem Salat anrichten.
Pro Portion: ca. 290 Kalorien, 39 g Eiweiß, 8 g Fett, 14 g Kohlenhydrate, 4
g Ballaststoffe

ARTISCHOCKEN-TOMATEN-SALAT MIT
LACHS
EINKAUFEN

Zutaten für 1 Person:

* ½ Dose Artischockenherzen (125 g)
* 250 g Kirschtomaten
* 1 gelbe Paprikaschote (150 g)
* 1 Lauchzwiebel
* 4 Scheiben geräucherter Lachs (à 20 g)
* 3 EL Weißweinessig
* 2 EL Brühe
* 1 TL Olivenöl
* Salz
* Pfeffer aus der Mühle
* ½ gestrichener TL Senf
* 1 EL gehackte Petersilie
Zubereitung:
1. Die Artischocken halbieren. Die Tomaten waschen und halbieren. Die
Paprikaschote halbieren, entkernen, waschen und in Streifen schneiden.
Die Lauchzwiebel putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. Alle
vorbereiteten Zutaten mischen.
2. Den Lachs in Streifen schneiden und zum Salat geben. Den Essig, die
Brühe, Öl, Salz, Pfeffer und Senf verrühren. Die Petersilie unterrühren
und über den Salat geben.
Pro Portion: ca. 300 Kalorien, 24 g Eiweiß, 15 g Fett, 15 g Kohlenhydrate,
20 g Ballaststoffe

ENDIVIEN-SALAT MIT KNOBLAUCHGARNELEN
EINKAUFEN
Zutaten für 1 Person:

* 50 g Endiviensalat
* 1 Paprikaschote
* 2 Lauchzwiebeln
* 150 g Magermilchjoghurt
* 1 EL Schnittlauchröllchen

* Salz
* Pfeffer aus der Mühle
* 1 Knoblauchzehe
* 150 g Garnelen ohne Schale
* 1 TL Rapsöl
Zubereitung:
1. Den Endiviensalat putzen, waschen, trocken tupfen und zerpflücken. Die
Paprikaschote halbieren, entkernen, waschen und in kleine Stücke
schneiden. Die Lauchzwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe
schneiden. Alle vorbereiteten Zutaten mischen.
2. Den Joghurt, den Schnittlauch, Salz und Pfeffer verrühren. Abschmecken.
Über den Salat geben.
3. Die Knoblauchzehe schälen und in Scheiben schneiden. Die Garnelen
waschen, trocken tupfen, am Rücken längs einritzen und den Darm
entfernen. Das Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Garnelen
darin etwa 3 Minuten braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den
Knoblauch zufügen und kurz mitbraten. Die Garnelen aus der Pfanne
nehmen und mit dem Salat servieren.
Pro Portion: ca. 300 Kalorien, 36 g Eiweiß, 8 g Fett, 18 g Kohlenhydrate, 6
g Ballaststoffe

GEBACKENER FETA AUS DEM OFEN
EINKAUFEN
Zutaten für 1 Person:

* 75 g Feta (leicht)
* 250 g Tomaten
* 1 rote Zwiebel
* 1 Knoblauchzehe
* Salz
* Pfeffer aus der Mühle
* ½ TL getrockneter Majoran
* ½ TL Olivenöl
* 1 TL Pinienkerne (10 g)
* 30 g Rucola
* 1 TL Aceto balsamico

Zubereitung:
1. Den Backofen auf 220 °C vorheizen. Den Feta in etwa 1 Zentimeter dicke
Scheiben schneiden und in eine kleine Auflaufform legen.
2. Die Tomaten waschen und in Scheiben schneiden. Die Zwiebel schälen
und in dünne Ringe schneiden. Die Knoblauchzehe schälen und fein
hacken. Die Tomaten, die Zwiebel und Knoblauch um den Käse verteilen.
Mit Salz, Pfeffer und Majoran würzen. Mit dem Öl beträufeln. Den Feta
auf der oberen Schiene im Backofen 5 bis 10 Minuten überbacken.
3. Die Pinienkerne in einer beschichten Pfanne ohne Fett goldbraun rösten.
Herausnehmen. Den Rucola verlesen, putzen, waschen und gut trocken
tupfen. Die groben Stiele entfernen. Feta herausnehmen, mit Pinienkernen
und Rucola bestreuen und den Balsamico darüber verteilen.
Pro Portion: ca. 300 Kalorien, 21 g Eiweiß, 18 g Fett, 11 g Kohlenhydrate,
5 g Ballaststoffe

HÄHNCHEN MIT ZWEIERLEI-BOHNENSALAT
EINKAUFEN
Zutaten für 1 Person:

* 150 g grüne Bohnen
* Salz
* 1 kleine rote Zwiebel
* 1 Knoblauchzehe
* 3 EL Weißweinessig
* 2 EL Brühe
* Pfeffer aus der Mühle

* 75 g weiße Bohnen (aus der Dose)
* 125 g Hähnchenbrustfilet
* 1 Salbeiblatt
* 1 dünne Scheibe Parmaschinken (10 g)
* ½ TL Rapsöl
* 2 EL gehackte Petersilie
Zubereitung:
1. Die Bohnen putzen, waschen und in gesalzenem Wasser etwa 15 Minuten
kochen. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und in feine Würfel
schneiden. Den Essig, die Brühe, Salz und Pfeffer verrühren. Die
Zwiebelund Knoblauchwürfel unterrühren.
2. Die Bohnen abgießen, abtropfen lassen und in eine Schüssel geben. Die
weißen Bohnen dazugeben. Die Marinade über die heißen Bohnen gießen
und etwa 30 Minuten durchziehen lassen.
3. Das Hähnchenbrustfilet waschen, trocken tupfen und mit Salz und Pfeffer
würzen. Das Salbeiblatt darauflegen und die Schinkenscheibe um das
Fleisch wickeln. Mit einem Holzstäbchen feststecken. Eine beschichtete
Pfanne mit dem Öl auspinseln, erhitzen und das Hähnchenfleisch darin 8
bis 10 Minuten braten.
4. Die Petersilie unter den Salat mischen, abschmecken und mit dem Fleisch
anrichten.
Pro Portion: ca. 310 Kalorien, 45 g Eiweiß, 6 g Fett, 16 g Kohlenhydrate, 7
g Ballaststoffe

RUCOLA-RÜHREI MIT GERÄUCHERTER
FORELLE
EINKAUFEN
Zutaten für 1 Person:

* 1 Bund Radieschen
* 2 Eier

* 2 EL Milch
* Salz
* Pfeffer aus der Mühle
* 20 g Rucola
* 1 TL Butter
* 75 g geräuchertes Forellenfilet
Zubereitung:
1. Die Radieschen putzen, waschen und in eine Schüssel geben.
2. Die Eier, die Milch, Salz und Pfeffer verquirlen. Den Rucola verlesen,
putzen, waschen und gut trocken tupfen. Die groben Stiele entfernen, die
Blätter grob hacken und unter die Eimasse rühren.
3. Die Butter in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Die Eimasse
hineingeben und stocken lassen. Dabei zwischendurch immer wieder mit
einem Pfannenwender zusammenschieben.
4. Das Forellenfilet in Stücke schneiden und mit dem Rührei anrichten. Die
Radieschen dazu essen.
Pro Portion: ca. 300 Kalorien, 30 g Eiweiß, 17 g Fett, 5 g Kohlenhydrate, 2
g Ballaststoffe

PAPRIKA-FENCHEL-SALAT UND
PUTENBRUST
EINKAUFEN
Zutaten für 1 Person:

* 1 Paprikaschote
* 1 kleine Fenchelknolle
* 50 g Endiviensalat
* 2 EL Sherryessig
* 1–2 EL Brühe
* 1 EL Senf
* 1 TL Rapsöl
* Salz
* Pfeffer aus der Mühle
* 5 dünne Scheiben geräucherte Putenbrust (100 g)
* 1 dünne Scheibe Appenzeller-Käse (25 g)
Zubereitung:
1. Die Paprikaschote halbieren, entkernen, waschen und in Streifen
schneiden. Den Fenchel putzen, dabei das Grün abschneiden und zum
Garnieren beiseitelegen. Die Knolle halbieren und den Strunk
herausschneiden. Den Fenchel in feine Streifen hobeln. Den Endiviensalat
putzen, waschen, trocken tupfen und zerpflücken. Alle Zutaten in eine
Schüssel geben.
2. Den Sherryessig, Brühe, Senf, Öl, Salz und Pfeffer verrühren. Über den
Salat geben. Abschmecken.
3. Die Putenbrust und den Käse in feine Streifen schneiden und locker unter
den Salat heben. Mit Fenchelgrün garnieren.

Pro Portion: ca. 300 Kalorien, 33 g Eiweiß, 13 g Fett, 11 g Kohlenhydrate,
7 g Ballaststoffe

LABORADRESSEN
Hier finden Sie einige Adressen von Laboren, die entsprechende
Stuhltestungen durchführen. Es handelt sich nur um eine kleine Auswahl als
Orientierungshilfe. Bitte setzen Sie sich vorab mit dem Labor in
Verbindung, um Kosten und Versandbedingungen zu erfragen. Auch Ihr
Arzt kann eine Stuhlprobe an ein Labor einsenden.
Labor Dres. Hauss
Kieler Straße 71
24340 Eckernförde
E-Mail: Laborinfo@t-online.de
www.hauss.de
Biovis’ Diagnostik
Justus-Staudt-Straße 2
65555 Limburg an der Lahn
E-Mail: info@biovis.de
www.biovis.de
Ganzimmun Diagnostics AG
Hans-Böckler-Straße 109
55128 Mainz
E-Mail: info@ganzimmun.de
www.ganzimmun.de

DIESE STUHLUNTERSUCHUNGEN KÖNNEN IM
EINZELFALL SINNVOLL SEIN
Für eine Stuhluntersuchung lassen Sie sich entweder von Ihrem Arzt ein
Stuhlröhrchen geben oder fordern ein Röhrchen bei einem Labor an. Für die
Stuhlanalyse genügt in der Regel eine erbsengroße Menge. Das
Stuhlröhrchen muss nicht komplett gefüllt werden. Das genaue Vorgehen
und Einsendeverfahren ist von Labor zu Labor möglicherweise

unterschiedlich. Bitte informieren Sie sich darüber. Die Kosten werden nur
in Ausnahmefällen von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.
Übergewichtsindex
Hier wird das Verhältnis der beiden Hauptgruppen der Darmbakterien
zueinander bestimmt. Das Ergebnis gibt Aufschluss über das
Übergewichtsrisiko (Bacteroides-/Firmicutes-Ratio). Je höher die Gruppe
der Bacteroides und je geringer die der Firmicutes, desto günstiger scheint
sich die Darmflora auf das Gewicht auszuwirken.
Darmflora-Status
Diese Untersuchung wird zum Nachweis einer gestörten Darmflora
durchgeführt. Es werden die wichtigsten Bakterienstämme und deren
Verhältnis zueinander bestimmt. Anhand der Analyse kann man erkennen,
welche Bakteriengruppen reduziert und welche im Darm überrepräsentiert
sind.
Darmbarriere
Die Darmbarriere hat zahlreiche wichtige Funktionen für unsere Gesundheit
und kann auch bei der Entwicklung von Übergewicht eine Rolle spielen.
Mit dem Alpha-1-Antitrypsin-Test lässt sich überprüfen, ob die natürliche
Darmbarriere gestört ist. Ist die Konzentration von Alpha-1-Antitrypsin im
Stuhl erhöht, spricht das für eine stärkere Durchlässigkeit des Darms.

WEITERE PRODUKTE, DIE IHRER DARMFLORA
GUTTUN
Inulinpulver
Dieses mehlartige Pulver wird meistens aus der Chicoréewurzel hergestellt
und enthält wichtige Wachstumsstoffe für die Darmflora. Mithilfe des
Pulvers können Sie Ihre Ernährung mit wertvollen Ballaststoffen
anreichern. Inulinpulver kann man über Joghurt oder Nachspeisen streuen,
in Mixgetränken oder zum Backen verwenden. Inulinpulver ist in
Apotheken, Reformhäusern und im Internet erhältlich.
Yakón-Sirup

Yakón-Sirup wird aus der Yakón-Wurzel hergestellt. Die Pflanze wächst in
Südamerika und der daraus hergestellte Sirup wird in Peru als Süßstoff
verwendet. Yakón-Sirup besteht zu 30 Prozent aus Oligofruktose und ist
deshalb ein besonders gutes Futter für die Darmbakterien. Er ist in
Deutschland nur in einigen Reformhäusern erhältlich, kann aber in guter
Qualität im Internet bestellt werden.
Bifidobakterien
Probiotika sind Präparate, die lebende Mikroorganismen enthalten, die nach
ihrer Einnahme eine positive Wirkung auf die Gesundheit haben. In
Probiotika werden verschiedene Bakterienstämme eingesetzt. Besonders
geeignet im Rahmen einer Gewichtsreduktion scheinen Präparate zu sein,
die vor allem Bifidobakterien enthalten. Sie sind in Apotheken oder im
Internet erhältlich. Probiotika aktivieren Enzyme anderer Bakterienstämme,
verändern das Darmmilieu günstig und wirken entzündungshemmend.

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL GEGEN
ENTZÜNDUNGEN UND ZUR STABILISIERUNG DER
DARMBARRIERE
Plantazym
Bestimmte Gewürze, Pflanzenextrakte oder Omega-3-Fettsäure-haltige
Nahrungsmittel wirken Entzündungen entgegen. Das Präparat Plantazym
wurde speziell zur natürlichen Behandlung von Entzündungen entwickelt
und enthält ausgewählte Kräuter, Obst- und Gemüsesorten sowie Kurkuma
und Ingwer. Erhältlich in Apotheken und im Internet unter
www.juventahealthcare.com.
Omega-3-Fettsäuren
Diese Fettsäuren werden im Körper in entzündungshemmende Botenstoffe
umgewandelt. Sie sind vor allem in fetten Fischsorten wie Lachs, Makrele,
Hering oder Thunfisch enthalten. Lein-, Raps- und Walnussöl sowie
Walnüsse liefern ebenfalls die wertvollen Fette. Um Entzündungen, die in
Verbindung mit einer gestörten Darmbarriere und der Entwicklung von
Übergewicht stehen, entgegenzuwirken, sollte man die Zufuhr dieser

Fettsäuren erhöhen. Wer über die Nahrung nicht genug davon bekommt,
kann die Omega-3-Fettsäuren als Nahrungsergänzung zuführen. Gute
Präparate gibt es in Apotheken, aber auch in Supermärkten und im Internet.
Diese können als Omega-3-Fettsäure-Lieferanten sowohl Fischöl als auch
Krill- oder Leinöl enthalten. Da mehrfach ungesättigte Fettsäuren wie die
Omega-3-Fettsäuren mit dem Sauerstoff der Luft reagieren, müssen Sie
durch Vitamin E davor geschützt werden. Wählen Sie deshalb nur ein
Präparat, das gleichzeitig Vitamin E enthält.
Lezithin
Lezithin steckt in Nahrungsmitteln wie Eigelb, Hefe, Pflanzensamen,
Sojabohnen, Nüssen, Fisch und Weizenkeimen. Lezithin hat große
Bedeutung für die Darmschleimhaut. Es bindet den Schleim an die
Schleimhaut und ist somit enorm wichtig für den Erhalt der Darmbarriere.
Im Schleim von Patienten mit chronischen Darmentzündungen wie Colitis
ulcerosa oder Morbus Crohn ist der Lezithingehalt deutlich vermindert.
Möglicherweise ist dieser Mangel einer der Ursachen für die Erkrankungen.
Durch Lezithingaben kann man der Schleimhaut ihre Schutzfunktion
wiedergeben. Im Supermarkt oder in der Apotheke gibt es Lezithinpräparate
in guter Qualität.
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