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„Du bist, was Du isst“
Mensch und Mikrobe – ein Erfolgsrezept
Elke Jaspers
Wer kennt das oben genannte Zitat nicht? Je mehr Erkenntnisse wir dank Wissenschaft
und Forschung erlangen, umso klarer wird, wie wahr das ist. Die gesundheitlichen Folgen
schlechter Ernährung kosten den Staat allein im Gesundheitssystem mehr als 16,8 Milliarden Euro jährlich. „Schlechte Ernährung“ bedeutet dabei den unausgewogenen Verzehr
von Zucker, Fettsäuren und Salz. Die größten Kosten entstehen dabei durch Erkrankungen
des Herz-Kreislauf-Systems, Karies, Stoffwechselstörungen wie Diabetes, Übergewicht
sowie verschiedene Krebserkrankungen [1].

Die Zellen unseres Körpers sind überwie-

unsere Darmmikrobiota, was mit der Ent-

gend aktiv und teilen sich regelmäßig.

stehung von Krankheiten assoziiert sein

Die Zellen unseres Darmepithels beispiels-

kann.

weise werden ständig nachproduziert, da

„Blödsinn, Darmbakterien haben doch

sie nur ein bis zwei Tage leben. Die Bau-

keinen Einfluss auf den Körper.“ Diese Aus-

steine und Funktionselemente für alle

sage, die lange Jahre existierte, ist mitt-

Stoffwechselprozesse stammen aus nur

lerweile schlicht falsch. Und wie groß die

einer Quelle: unserer Nahrung. Natürlich

Rolle der menschlichen Bakterienmitbe-

kann der menschliche Körper einige Sub-

wohner, insbesondere der Darmmikrobi-

stanzen selbst umbauen und synthetisie-

ota, bei der Entstehung von Krankheiten

ren, doch auch dafür braucht er die pas-

bzw. der Aufrechterhaltung unserer Ge-

senden Ausgangssubstanzen. Es ist also

sundheit sein kann, wird mittlerweile in-

die logische Konsequenz, dass, wenn die

tensiv erforscht. Inzwischen bestätigt die

Nahrung nicht ausgewogen ist, Substan-

Wissenschaft, was naturheilkundliche An-

zen fehlen und Fehlfunktionen auftreten.

sätze wie die sogenannte Mikrobiologische

Kein Autofahrer käme auf die Idee, über

Therapie bereits nutzen: Mensch und Mik-

fizierte Trainerin BZTB,

einen längeren Zeitraum immer wieder

robe, das ist ein Erfolgskonzept. Wir haben

gründete im März 2005

das falsche Öl nachzufüllen – doch der mo-

ca. zehnmal mehr Bakterien auf und in uns,

ihre Firma mikroLogos,

derne Mensch betreibt seinen Körper oft

als wir aus menschlichen Körperzellen be-

die sie seit Januar 2012

mit ungeeignetem Brennstoff.

stehen. Diese ca. 100 Billionen mikrobiel-

als GmbH-Geschäftsfüh-

len Freunde tragen insgesamt mindestens

rerin leitet. Schwer-

200-mal mehr Gene mit uns herum, als wir

punkte ihrer Arbeit sind

selber haben … Da könnte die Frage auf-

Beratung, wissenschaft-

Über diese grundlegende Betrachtung hi-

kommen, wer der beherrschende Organis-

liches Marketing und

naus weisen aktuelle wissenschaftliche

mus ist: Mensch oder Mikrobe?
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Darmbakterien sind in aller
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Zur Person

Mikrobiologin und zerti-

Erkenntnisse auf weitere Bedeutungen

Darmbakterien sind in aller Munde. Im

unausgewogener Ernährung, z. B. den

Sommer 2012 veröffentlichten die gro-

und Lebensmittel-

häufigen Mangel an Ballaststoffen, hin:

ßen naturwissenschaftlichen Zeitschriften

sicherheit.

Wir beeinflussen mit unserer Ernährung
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Ballaststoffe sind
Nahrungsbestandteile, die von
menschlichen Verdauungsenzymen
schlecht oder gar
nicht abgebaut
werden können.
Damit sind sie
wertvolle Nahrung
für unsere Darmbakterien.

«

«

kel zum menschlichen Mikrobiom und zur

nicht nur für das Gehirn wichtig, sondern

Darmmikrobiota [2,3]. Wir befinden uns

auch für eine intakte Blut-Hirn-Schranke.

mitten in einem Paradigmenwechsel vom

Es wurde nachgewiesen, dass sterile Mäuse

„bösen Keim“ zum „guten Bakterium“.

ohne Darmmikrobiota eine undichte Blut-

Darmbakterien und ihre
Einflüsse auf den Menschen

Unsere Darmbakterien bauen
die Ballaststoffe in
gemeinsamer Arbeit
im sogenannten
„cross-feeding“ ab,
wobei u. a. die
wichtigen kurzkettigen Fettsäuren
entstehen.

«

Gabe symbiontischer Darmbakterien, die
kurzkettige Fettsäuren herstellen kön-

Mittlerweise wissen wir zum Beispiel, dass

nen, aber wieder regenerieren ließ [8].

Veränderungen des Darmmikrobioms in

Diese Ergebnisse könnten nicht nur Hin-

Kindern einer Entwicklung von Typ1-Dia-

weise auf die Entstehung neurodegene-

betes vorausgehen [4]. Und noch weitere

rativer Erkrankungen wie u. a. Multiple

Dinge, die wir nie für möglich gehalten

Sklerose geben, sondern weisen auch auf

hätten: Muttermilch ist – glücklicherweise

die Wichtigkeit der Ernährung hin. Bal-

– nicht keimfrei. Die Mutter „impft“ ihr

laststoffe können, unter anderem durch

Kind beim Stillen u. a. mit Bifidobakterien

das bereits genannte Cross-feeding dazu

an, die angeblich aus dem Darm der Mut-

führen, dass Butyrat produzierende Mik-

ter stammen [5], und liefert das Substrat,

roorganismen angereichert werden: Bei

den Zucker N-Acetylglucosamin, mit der

Verzehr von resistenter Stärke wird bei-

Muttermilch gleich mit. Wie die Bakterien

spielsweise Faecalibacterium prausnit-

vom Darm in die Muttermilch gelangen,

zii angereichert [9], das im menschlichen

ist dabei die spannende Frage, die aber

Darm mit einem Anteil von 3,8–15,4 %!

noch nicht beantwortet werden konnte.

an der Mikrobiota des Dickdarms [10] zu

Verblüffend und mit großem Potenzial

den wichtigen Butyrat-Produzenten ge-

verbunden sind die Erkenntnisse zur Ge-

hört [11]. Resistente Stärke entsteht aus

sundheit des Gehirns und der Integrität der

der „normalen“ Stärke z. B. bei der Ab-

Blut-Hirn-Schranke, die neuerdings auf Ba-

kühlung von gekochten Kartoffeln, ist in

sis von Tierexperimenten mit Darmbakte-

anderen Lebensmitteln wie z. B. unrei-

rien in Zusammenhang gebracht werden

fen Bananen enthalten und auch als Nah-

[6]. Laut dieser Experimente sind Darm-

rungsergänzung erhältlich. Diese Form der

bakterien dafür verantwortlich, dass die

Stärke ist für unsere menschlichen Enzyme

Mikrogliazellen (Fresszellen des Gehirns)

nicht angreifbar und bleibt als „Futter“ se-

korrekt reifen und arbeiten. Je diverser

lektiv für die guten Darmbakterien liegen.

dabei die Darmmikrobiota zusammenge-

»

Hirn-Schranke besitzen, die sich durch

setzt ist, desto positiver ist ihre Wirkung

Besser ganz dicht im Darm

auf die Mikrogliazellen. Möglicherweise

Doch die Wirkung unserer freundlichen

können aufgrund der hohen bakteriellen

Darmbewohner zeigt sich vor allem auch

Diversität Nahrungsbestandteile wie ins-

in einem gut ernährten und damit gut ab-

besondere Ballaststoffe (z. B. resistente

gedichteten Darmepithel mit inakten Ver-

Stärke, pflanzliche Zellwandbestandteile

schlüssen (tight junctions), die die Spalten

und Oligosaccharide) durch das Zusam-

zwischen den Darmepithelzellen abdich-

menwirken verschiedener Stoffwechselfä-

ten und so einen unkontrollierten und da-

higkeiten der verschiedenen Bakterienar-

mit potentiell entzündungsfördernden

ten (cross-feeding) besser zu kurzkettigen

Stoffeinstrom in subepitheliale Schich-

Fettsäuren (Acetat, Propionat und vor al-

ten des Darms verhindern. Defekte Tight-

lem Butyrat) abgebaut werden [7].

junctions können zu einem Leaky-gut-Syn-

Kurzkettige Fettsäuren, so die Autoren,

drom (undichtes Darmepithel) führen, das

helfen nachgewiesenermaßen den Mikro-

wissenschaftlich mit einer Vielzahl von Er-

gliazellen, Entzündungsreaktionen kor-

krankungen wie u. a. Reizdarm [12], chro-

rekt und schnell zu bekämpfen.

nisch entzündlichen Darmerkrankungen

Diese kurzkettigen Fettsäuren in Ver-

(CED) [13] und der nicht alkoholischen

bindung mit der Darmmikrobiota sind

Fettleber [14] assoziiert wird. Die Fettle-
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ber gilt dabei mittlerweile als Frühindika-

Das Institut für Mikroökologie in Her-

tor für kardiovaskuläre und metabolische

born, das sich bereits seit Jahrzehnten

Erkrankungen, die mit Adipositas zusam-

mit der großen Bedeutung der Darm-

menhängen [15].

bakterien für die menschliche Gesund-

Wie ist das zu erklären? Unser Darm

heit befasst, postuliert, dass beide Bak-

ernährt sich nicht von dem, was wir es-

terienarten sich positiv im Cross-feeding

sen, sondern von dem, was unsere Darm-

ergänzen, was ihre Bedeutungen bei den

bakterien daraus machen, u. a. Butyrat.

chronisch entzündlichen Darmerkrankun-

Diese kurzkettige Fettsäure ist die bevor-

gen erklären könnte (siehe Abb. 1).

zugte Energiequelle für die Mucosa und

Akkermansia muciniphila verstoffwech-

spielt eine vielfältige Rolle für den Schutz

selt die Schleimschicht auf dem Darmepi-

vor Darmentzündungen und Colonkarzi-

thel, regt aber damit dessen Neubildung

nom [11].

an und trägt so zu einer Aufrechterhal-

Im Zusammenhang mit Darmgesund-

tung der Barrierefunktion des Darmepi-

heit ist das Butyrat produzierende Fae-

thels bei. Die Stoffwechselprodukte von

calibacterium prausnitzii gemeinsam mit

Akkermansia muciniphila, darunter Ace-

Akkermansia muciniphila in das Interesse

tat, Propionat und Oligosaccharide, die-

der Wissenschaft gerückt. Verringerte An-

nen wiederum Faecalibacterium prausnit-

teile beider Bakterienarten werden mit

zii als Substrat, das daraus die begehrte

der Entstehung bzw. entzündlichen Schü-

Buttersäure herstellt, die, wie beschrie-

ben der chronisch entzündlichen Darmer-

ben, für gesunde Epithelzellen und da-

krankungen Morbus Crohn und Colitis ul-

mit ebenfalls für die Aufrechterhaltung

cerosa assoziiert [11,16–18].

der Darmbarriere sorgt. Ist diese Barriere

»

Lange Zeit
wurde angenommen, dass der
Muzinabbau durch
A. muciniphila negative Auswirkungen
auf die menschliche
Gesundheit hätte.
Nun wissen wir es
besser: Er fördert
durch den Abbau die
Entstehung neuen
Schleims.
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PRÄZISION
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RESULTATE
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Abb. 1
Modell des Zusammenspiels und Funktion von

defekt, können Darmbakterien in direk-

komplexen Bakteriengemeinschaft des

Akkermansia muciniphila

ten Kontakt mit dem Epithel treten und

Darms bewirkt.

und Faecalibacterium

dieses ggf. sogar hindurchdringen, was

prausnitzii im Darm des

eine Abwehrreaktion, also eine Entzün-

Menschen

dung, des Epithels hervorruft. Ein Mangel

Das große Thema „Körpergewicht“

an diesen beiden barrierestabilisierenden

Eine fettreiche Ernährung beeinflusst un-

Bakterien Faecalibacterium prausnitzii

sere Darmmikrobiota. Unter anderem ver-

und Akkermansia muciniphila könnte also

ringert sie die Anzahl von Akkermansia

die Dichtigkeit der Darmbarriere negativ

muciniphila im Darm [20]. Dies ist von

beeinflussen. Und chronisch entzündli-

großem Interesse für die westliche Welt,

che Darmerkrankungen sind Barrierestö-

in der Übergewicht und Adipositas stark

rungen [19] des Darmes (und nicht, wie

zugenommen haben und in vielen Fällen

lange angenommen, Autoimmunerkran-

negative gesundheitliche Konsequenzen

kungen), bei denen u. a. auch genetische

nach sich ziehen. Denn Akkermansia mu-

und weitere Faktoren eine Rolle spielen

ciniphila hat eine Vielzahl von Effekten

können.

im Darm. So aktiviert es z. B. eine Vielzahl

»

Resistente Stärke
kommt z. B. in gekochten und wieder
abgekühlten Kartoffeln vor. In diesem
Zustand kann die
Stärke von menschlichen Enzymen
schlecht abgebaut
werden.

«

Die Anzahl an Faecalibacterium praus-

von Genen, unter anderem solche, deren

nitzii im Darm konnte experimentell, wie

Produkte für die Fettverbrennung zustän-

beschrieben, durch Ballaststoffe wie resis-

dig sind [20,21]. Anscheinend wird daran

tente Stärke erhöht werden [7]. Ein An-

gearbeitet, diese Bakterien als „Pille ge-

stieg von Akkermansia muciniphila wurde

gen Fettleibigkeit“ einzusetzen [21]. Doch

experimentell durch Gabe von Oligofruc-

es wird vermutlich niemals möglich sein,

tose erreicht [20]. Beide Effekte werden

eine solche Pille einzunehmen und weiter-

vermutlich durch Cross-feeding in der

hin zu schlemmen. Denn der Einfluss der

»

November 2015 | DLR

»
Bakterien auf unser Gewicht ist nicht so

an unser Kopfhirn weiterleitet [23]. Ca.

groß, wie es lange Zeit vermutet wurde.

80 % der Nervenimpulse verlaufen übri-

Vielmehr gilt nach jetzigem Wissensstand

gens vom Darm zum Kopf. Nicht umge-

umgekehrt, wie auch bei Akkermansia

kehrt. Kein Wunder, dass der Ratschlag,

muciniphila: Unser Verhalten, hier vor al-

auf sein Bauchgefühl zu hören, sich im-

lem die Ernährung, beeinflusst unsere Mi-

mer wieder bewährt.

krobiota, die wiederum dann Einfluss auf

„Wenn wir jedem Individuum das rich-

unser Gewicht nehmen kann. Insgesamt

tige Maß an Nahrung und Bewegung zu-

betrachtet wird unser Gewicht nur zu ca.

kommen lassen könnten, hätten wir den

10 % von unseren Darmbakterien beein-

sichersten Weg zur Gesundheit gefun-

flusst, zu ca. 10 % von unseren Genen

den.“ Diese Aussage des griechischen

und zu ca. 80 % von unserem Verhalten,

Arztes Hippokrates hat trotz ihres stol-

zu dem neben der Ernährung auch die Be-

zen Alters von 2460 Jahren nichts von ih-

wegung zählt [21].

rer Bedeutung verloren. Von der Darm-

Darmbakterien ganz oben
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„Wir stehen an
der Schwelle
großartiger
Entdeckungen
über die Mikroorganismen, mit
denen wir unseren
Körper teilen“
(Prof. Jeremy
Nicholson).

«

mikrobiota wusste Hippokrates damals
sicher noch nichts, aber es ist ein Privi-

Die Einflüsse unserer Darmmikrobiota ge-

leg unserer Zeit, dass wir die großarti-

hen laut aktuellen wissenschaftlichen Er-

gen Entwicklungen der Molekularbiolo-

kenntnissen noch viel weiter. Auch die Psy-

gie miterleben dürfen, die eine Vielzahl

chiatrie beispielsweise beginnt, sich mit

dieser Erkenntnisse erst möglich gemacht

diesem Thema zu beschäftigen und fokus-

hat. Denn über 99,9 % der Bakterien auf

siert sich bei der Behandlung von Depres-

diesem Planeten, inklusive derer in und

sionen auf die Darmbakterien und die Er-

an unserem Körper, können wir nicht

nährung [22]. Denn die wissenschaftlichen

im Labor kultivieren [24] und haben da-

Publikationen weisen darauf hin, dass

her bislang diese faszinierende Welt in

gute Darmbakterien wie Lactobazillen

uns, die mehr Bakterien enthält, als un-

z. B. positive Einflüsse auf Depressionen

sere Galaxie Sterne hat, schlicht überse-

und Widerstandsfähigkeit gegen Stress

hen. Umso schöner, dass diese Dunkelheit

haben können [23]. Wie ist das möglich?

jetzt nach und nach erhellt wird und da-

Kurz gesagt beeinflussen die Darmbak-

mit unser Wissen über die Darmmikro-

terien (nicht nur Lactobazillen) unser en-

biota zunimmt.

terisches Nervensystem (Bauchhirn), wel-

Viele Erkenntnisse werden folgen, und

ches die Signale über den Nervus vagus

ob die Ergebnisse, die vielfach aus Tierex-

Seit mehr als 50 Jahren sind die DGF-Einheitsmethoden das Standardwerk zur Untersuchung von
Fetten, Fettprodukten, Tensiden und verwandten Stoffen. Die vierbändige Loseblattsammlung ist
eine umfassende Zusammenstellung validierter Analysenverfahren, die dem aktuellen Wissensstand
der Fettanalytik gerecht wird.

gfett.
www.d ods/
h
t
e
de/m
tm
index.h

Internationale Normen werden in einer leicht verständlichen und praxisnahen Form beschrieben,
die es dem Anwender leicht macht, diese sofort im Laboralltag anzuwenden. Daneben finden sich
auch viele Methoden, die in internationalen Normen noch nicht veröffentlicht wurden.
Ein Großteil der Methoden liegt bereits in englischer Sprache vor. Diese moderne Methodensammlung ist unentbehrlich für Labore, die Routinemethoden im Bereich der Fett- und
Tensidanalytik einsetzen müssen.
Aktuelles Inhaltsverzeichnis und Methodenregister im Internet: www.dgfett.de/methods/index.htm

Herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Fettwissenschaft e.V.
2. Auﬂ. inkl. 21. Akt.lfg. 2015. 3052 Seiten. Mit archivierten Methoden auf CD-ROM.
Loseblattausgabe. 4 Ringordner. Fortsetzungswerk. ISBN 978-3-8047-3397-8. € 218,– [D]
Vorzugspreis für Mitglieder der DGF und von Euro Fed Lipid: € 152,60 [D]
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart
Birkenwaldstraße 44 | 70191 Stuttgart
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perimenten erzielt wurden, am Menschen

schaft für Neurogastroenterologie und

bestätigt werden, bleibt abzuwarten. Las-

Motilität (DGNM). AWMF-Registriernum-

sen wir uns überraschen – und faszinieren, wozu unser Erfolgsrezept „Mensch
und Mikrobe“ in der Lage ist.
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