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ANZEIGE

Die geheime Macht der Darmbakterien
Fehlbesiedelung Darm und Hirn sind intensiv miteinander verbunden. Eine gestörte Darmflora kann somit mit eine Ursache verschiedenster psychischer 
Probleme sein. Lange blieben diese Zusammenhänge unbeachtet, doch zeichnet sich nun ein Umdenken bezüglich des Einflusses der Darmbakterien ab.

VON SILVIO TRIBELHORN 

Es mehren sich die Hinweise, dass 
eine gestörte Darmflora Angst, De-
pression und Stress mit verursachen 
kann. Diese spektakulären Erkennt-
nisse eröffnen neue Therapien und 
Behandlungsmethoden. Vielen Men-
schen schlägt beruflicher oder pri-
vater Stress schnell auf den Magen: 
Der Abgabetermin eines Projekts 
rückt näher, ein wichtiges Meeting 
steht kurz bevor, anstrengender Be-
such hat sich für das Wochenende 
angekündigt – und schon grummelt 
es im Bauch. Manchen 
schnürt Stress regelrecht 
den Magen zu, andere 
fangen an, Süssigkeiten 
zu vertilgen, um sich 
zu beruhigen. Dass 
die Psyche den 
Bauch beeinf lusst, 
ist also bekannt. 
Neu und spektaku-
lär ist, dass es auch 
andersherum sein 
könnte: Möglicher-
weise ist der Bauch Auslöser von 
Stimmungen, Ängsten, Stress und 
Depressionen.

Macht der Darmbakterien
Das Konzept, dass Darm und Hirn 
intensiv miteinander verbunden 
sind und dass diese Interaktion eine 
wichtige Rolle spielt, nicht nur in 
der Funktionalität des Darmtraktes, 
sondern auch in bestimmten Ge-
fühlszuständen und bei intuitiven 
Entscheidungen, ist in unserer Spra-
che tief verankert («Bauchgefühl», 
«aus dem Bauch heraus», «Schmet-
terlinge im Bauch»). Neurobiologi-
sche Forschung über diesen «Gut-
Brain Cross-talk» hat enthüllt, dass 
es ein komplexes, bidirektionales 
Kommunikationssystem gibt, das 
nicht nur die ordnungsgemässe gas-
trointestinale Funktionalität garan-

tiert, sondern höchstwahrschein-
lich auch multiple Effekte auf Affekt, 
Motivation und höhere kognitive 
Funktionen, inklusive Entschei-
dungsfindung, hat. Darüber hinaus 
haben Störungen in diesem System 
Folgen für eine breite Palette von 
Krankheiten, wie z.B. funktionelle 
und entzündliche Darmerkrankun-
gen, Übergewicht und Essstörun-
gen.

Was machen die Bakterien mit uns?
Lactobaccillus: Gram positiv, aerob 
(benötigen Sauerstoff ) oder fakulta-

tiv anaerob. Sie produzieren 
Milchsäure und werden in 

der Lebensmittelin-
dustrie eingesetzt. Oh-
ne sie gebe es keine 
Milchprodukte, aber 
sie sind auch notwen-
dig für die Herstel-
lung von Sauerkraut, 

Wurst, Bier und Zahn-
pasta gegen Karies. Sie 

produzieren Substanzen, 
die für andere Bakterien giftig 

sind, z. B. für Clostridien; diese kön-
nen so in der Vermehrung und an 
der Anhaftung an die Darmwand ge-
hindert werden. Lactobaccillen 
wachsen selbst noch bei pH 4. Sie 
sind unabdingbar im Vaginalbereich 
(Döderlein-Bakterien) und schützen 
dort gegen krankmachende Bakte-
rien. 
Clostridien: Gram positiv, anaerob 
(können nur in einem sauerstofffrei-
en Raum leben), sporenbildend. Die 
Sporen sind hitzeresistent: In ko-
chendem Wasser überleben sie viele 
Stunden, auf 110 ˚C etwa eine Stun-
de. Sie verursachen u. a. Tetanus, 
Gasbrand und Botulismus. 
E. coli (Proteobakterien): Es sind 
krankmachende und nicht krank-
machende Arten bekannt. Sie pro-
duzieren Vitamine, u.a. Vitamin K. 
E. coli kann andere krankmachende 

Bakterien verdrängen und fördert 
den entzündungshemmenden Effekt 
auf T-Zellen. 
Enterococcus: Anwendung in der 
Lebensmittelindustrie: Fermentati-
on und Geschmacksentwicklung z. 
B. Mozzarella, Camembert und Zie-
genkäse.

Die Funktion der Darmflora
  Vitaminsynthese (B3, B5, B6, B7, 

B12, Folsäure, Vitamin K)
  Immunstimulanz
  Prophylaxe von Pathogenen im 

Darm
  Schutz des Darmverteidigungssys-

tems
  Produktion von kurzkettigen Fett-

säuren als Energie für die Darm-
zellen

  Metabolismus (Verstoffwechse-
lung) von krebserzeugenden Subs-
tanzen

  Senkung von Nervengiften

  Antioxidativ
  Resistenz gegen pathogene Bakte-

rien; Verhindern von Durchfällen
  Senkung von Serum Cholesterin
  Metabolismus von Laktose
  Senkung von Laktoseintoleranz
  Verbesserung der Calcium-Re-

sorption
  Verdauung von Proteinen
  Verdauung von an sich für Men-

schen unverdaulichen langketti-
gen Kohlenhydraten

  Förderung der Darmmotilität (Be-
wegungsfähigkeit)

Psychische Probleme
Die sogenannte Darm-Gehirn-Achse 
funktioniert in beiden Richtungen. 
Damit wird der Mikroflora plötzlich 
eine enorme Bedeutung zugespro-
chen. Der Darm beeinflusst unsere 
Emotionen und unser Verhalten viel 
stärker, als wir uns das je haben 
träumen lassen. Zwischen 800 und 

1000 verschiedene Bakterien besie-
deln den Darm. Doch dessen ökolo-
gisches Gleichgewicht ist störanfäl-
lig. Eine abnorme Mikrof lora hat 
Konsequenzen: Das Ungleichge-
wicht zwischen Darmflora und 
Darmimmunität kann offenbar die 
Entwicklung psychischer Krankhei-
ten begünstigen. Diesen Zusammen-
hang legen inzwischen etliche Studi-
en dar. So seien Patienten, die unter 
Entzündungen im Magen-Darm-
Trakt oder unter einem Reizdarm 
leiden, häufig von Angsterkrankun-
gen und depressiven Verstimmun-
gen betroffen. Ebenfalls zeigt eine 
aktuelle Studie an 3000 australi-
schen Jugendlichen, dass Teenager, 
die häufig Fastfood und Süssigkeiten 
assen, häufiger an depressiven Ver-
stimmungen litten als Altersgenos-
sen, die eher zu frischen Produkten 
griffen. Die Qualität der Ernährung 
spielt eine grosse Rolle für unser 
körperliches und seelisches Wohlbe-
finden. Diese Feststellung sei zwar 
so alt wie die Menschheit, die Kon-
sequenzen daraus würden aber 
nicht gezogen. Darüber hinaus gibt 
es bereits viele Studien an Men-
schen über Änderungen der Darm-
flora mittels Probiotika (Nahrungs-
ergänzungen, die lebensfähige 
Darmbakterien enthalten) und de-
ren Effekte. Z. B. wurde nachgewie-
sen, dass Bifidobakterien bei Patien-
ten mit Reizdarmsyndrom (RDS) die 
Erhöhung von entzündungsfördern-
den Proteinen normalisieren konn-
ten und die Schmerzen senken 
konnten. Das änderte die Sichtweise 
auf dieses Syndrom: Früher dachte 
man, dass es psychisch bedingt war, 
jetzt sieht man es eher als eine Ent-
zündungskrankheit, möglicherwei-
se durch Dysbiose (Fehlbesiedlung 
des Darmtraktes). Eine solche Fehl-
besiedlung lässt sich mit einer Digi-
soft-Messung sehr einfach feststel-
len.

Jenseits von Gut und Böse: Von E. coli sind sowohl krankmachende und nicht krankmachende Arten bekannt. Sie produzieren Vitamine und können andere schädliche Bakterien verdrängen. (Foto: SSI)

Die Therapie einer Fehlbesiedelung besteht aus zwei Phasen: Darmreinigung und 
Darmaufbau wie folgt: Darmentleerung: Danach 10 Tage lang kohlenhydratarme 
Ernährung: zu meiden sind Obst, Obstsäfte, Süssigkeiten, Süssstoffe, fasernrei-
ches Gemüse, Brot, Beilagen (Kartoffeln, Reis, Nudeln). Erlaubt sind Fisch, 
Fleisch, gekochtes Gemüse, Milchprodukte, Käse, Ei. Darmaufbau: 6 Monate lang 
Aminosäuren und Probiotika für Dünn- und Dickdarm. Da-
bei in den ersten zwei Wochen noch kein fasernrei-
ches Gemüse. Auch bei Patienten mit «Chronischem 
Müdigkeitssyndrom» (CFS) wurde festgestellt, dass 
eine Fehlbesiedlung vorlag, einhergehend mit De-
pressionen. Es stellte sich heraus, dass diese über 
die Korrektur der Darmbesiedlung beeinflussbar 
waren: Depressionen und Angst nahmen ab durch 
Gabe von Lactobacillus. Ist der Darm gesund, ist es 
auch der Mensch – heisst es.

Aus erster Hand

Joghurt allein reicht nicht

Silvio Tribelhorn ist Homöopath in
Mauren und Mitglied der Naturheilkunde 
Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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