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Darmgesundheit
Julia SeidererNack

Bis vor wenigen Jahren galt der Darm in der Schulmedizin als relativ langwei-
liges Verdauungsorgan, dessen Hauptaufgabe in der Aufspaltung von Nah-
rungsbestandteilen und der Versorgung des Körpers mit Nährstoffen bestand. 
Heute wissen wir, dass der Darm und die darin angesiedelten Bakterien die 
zentrale Regulationsstelle unseres Immunsystems und Stoffwechsels sind und 
die Entwicklung von Krankheiten durch Störungen der Darmgesundheit nach-
haltig begünstigt werden können.

Mikrobiom – Wunderwelt der 
 Darmbakterien

Nirgendwo auf der Welt findet man eine so 
hohe Bakteriendichte wie im Darm. Alleine 
die im menschlichen Dickdarm versammel-
ten 1012 Bakterien aus über 36000 verschie-
denen Spezies würden zusammen etwa 1,5 
kg auf die Waage bringen. In der Fachspra-
che der Wissenschaftler wird die Gesamt-
heit aller Bakterien und ihrer Gene in unse-
rem Darm auch als Mikrobiom bezeichnet. 
Die Interaktion dieses Mikrobioms mit un-
serem Immunsystem und Stoffwechsel 

sowie das Wissen um Verbindungen zwi-
schen den Darmbakterien und unserem 
zentralen Nervensystem dürfen als eines 
der spannendsten aktuellen Forschungsfel-
der in der Medizin bezeichnet werden und 
haben das Image des Darmes als langwei-
liger Schlauch nachhaltig verändert.

Darmbakterien. Unsere Bakterien-Unter-
mieter im Darm sind dabei deutlich in der 
Überzahl: So enthält das Mikrobiom des 
Darmes deutlich mehr genetische Informa-
tionen als die menschliche DNA und hat 
daher wesentlichen Einfluss auf den 

Metabolismus und den Energieverbrauch 
sowie die Immunantwort und Entzün-
dungsregulation des Menschen. Die Zusam-
mensetzung und Diversität der Bakterien im 
menschlichen Darm zeigt dabei deutliche 
Unterschiede, die durch Faktoren wie geo-
grafische Herkunft, Lebensstil, Ernährung 
und Hygiene bedingt sind.

Darm und Geburt. Betrachtet man die Ent-
wicklung des menschlichen Mikrobioms im 
Darm, so werden bereits während der 
Schwangerschaft und der Geburt sowie den 
darauffolgenden ersten Lebensmonaten 
wichtige Weichen für die gesundheitliche 
Zukunft gestellt. Bereits im Geburtskanal 
nimmt das bis dahin keimfreie Baby Bakte-
rien von der Vaginalschleimhaut der Mutter 
auf, die mit der Besiedelung des kindlichen 
Darmes beginnen. Daher entscheidet be-
reits die Art der Geburt, wie sich unsere 
Darmflora entwickelt – so zeigt der Darm 
eines auf natürlichem Wege entbundenen 
Säuglings im Vergleich zu Kaiserschnittkin-
dern eine deutlich größere und vielfältigere 
Bakterienpopulation. Erste Studien deuten 
darauf hin, dass die Entwicklung des Mikro-
bioms durch die Art der Geburt und die Er-
nährung in den ersten Lebensmonaten das 
Risiko für spätere Erkrankungen wie Asthma 
oder Diabetes deutlich beeinflusst.

Darm und Zivilisationskrankheiten. Ins-
besondere in der Erforschung von Zivilisa-
tionskrankheiten wie Adipositas, Diabetes 
oder Fettleber zeigt sich, dass das Mikro-
biom des Darmes eine wesentliche Rolle in 
der Krankheitsentstehung spielt. So konnte 
im Tiermodell beispielsweise gezeigt wer-
den, dass eine Transplantation des Darm-
mikrobioms von übergewichtigen Mäusen 
in den Darm von keimfrei aufgewachsenen 
normalgewichtigen Mäusen innerhalb 
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Schon ab der Geburt unterstützen vielfältige Bakterien die Gesundheit des Darmes.
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kur zer Zeit zur Entstehung von Übergewicht 
trotz gleich bleibender Futtermenge führte. 
Die Zusammensetzung und Diversität der 
Darmbakterien scheint also die Nahrungs-
verwertung und Energieproduktion des 
Organismus zu beeinflussen.

Darm und Gehirn. Zudem besteht eine 
rege Kommunikation zwischen unseren 
Darmbakterien und unserem Gehirn – über 
die sogenannte Darm-Hirn-Achse und die 
Freisetzung von Neurotransmittern kann 
durch die Darmbakterien beispielsweise 
das Sättigungsgefühl reguliert werden. 
Über diese komplexe Interaktion von 
Darmbakterien, Darmhormonen und Im-
munzellen mit den chemosensitiven Neu-
ronen des Gehirns werden zudem neuro-
aktive Botenstoffe gebildet, die auch in der 
Entstehung psychischer Erkrankungen wie 
Autismus, Depression oder Angststörun-
gen eine Rolle spielen. Erste Studien wei-
sen darauf hin, dass das Mikrobiom des 
Darmes über den Informationsaustausch 
mit dem Gehirn nicht nur Appetit und Nah-
rungsaufnahme regulieren kann, sondern 
auch Einfluss auf Emotionen und Gefühle, 
Schmerzempfinden oder Konzentrations-
fähigkeit hat. 

Darmbarriere, Immunsystem und 
Ernährung

Unser Darm und seine hoch spezialisierte 
Schleimhaut bilden eine wichtige Barriere 

zwischen der Außenwelt und unserem Orga-
nismus, um uns vor dem Eindringen gefährli-
cher Krankheitserreger zu schützen. Diese 
sogenannte Darmbarriere wird durch Millio-
nen einzelner Darmzellen, die dicht an dicht 
in einer Reihe stehen und durch spezielle Ei-
weiße (tight junctions) verkittet sind, sowie 
einen Schutzfilm aus Darmbakterien gebildet. 

Lecks in der Darmbarriere. Wird diese 
Darmbarriere durch Einflüsse von außen wie 
Medikamente, Antibiotika, Stress oder fal-
sche Ernährung gestört, so bilden sich Lecks 
in diesem Abwehrwall und der Darm wird 
undicht – was im angloamerikanischen 
Sprachraum auch als „leaky gut“ bezeichnet 
wird. Eine durchlässige Darmbarriere hat zur 
Folge, dass gefährliche Bakterien, Nahrungs-
reste oder auch Giftstoffe durch die Zwi-
schenräume ungehindert in den menschli-
chen Blutkreislauf gelangen und 
Immunreaktionen in Gang setzen können. In 
der Entstehung von chronischen Entzün-
dungsreaktionen, Allergien, Autoimmunpro-
zessen oder auch Krebserkrankungen wer-
den derartige Schäden an der Darmbarriere 
als potenzielle Risikofaktoren gesehen.

Pflanzliche und tierische Kost. Insgesamt 
besteht ein enger Zusammenhang zwi-
schen unserer Ernährung und unserem 
Darmmikrobiom – die Zusammensetzung 
der Darmbevölkerung eines Vegetariers un-
terscheidet sich dabei deutlich von der ei-
nes Allesessers. Während bei pflanzlicher 

Nahrung insbesondere kohlenhydratlieben-
de Bakterien vorherrschen, finden sich bei 
Lebensmitteln tierischen Ursprungs deut-
lich mehr Bakterienarten, die auf die Zerle-
gung von Fett und Eiweiß spezialisiert sind. 
Der menschliche Organismus zeigt sich 
dabei sehr flexibel: Studien konnten zeigen, 
dass eine Ernährungsumstellung innerhalb 
von 24 Stunden auch zu einer signifikanten 
Veränderung der Darmflora führt.

In einer Studie an Kindern in ländlichen Be-
reichen von Burkina Faso (Afrika), die mit 
einer vegetarischen und ballaststoffreichen 
Kost ernährt wurden, wurde ein deutlich 
höherer Anteil an Bacteroides und ein we-
sentlich geringerer Anteil an Firmicutes ge-
funden als bei europäischen Kindern. Im 
Stuhl der Kinder aus Afrika fand sich zudem 
eine höhere Konzentration an Schleim-
haut-schützenden kurzkettigen Fettsäuren 
als bei EU-Kindern.

Mikrobiom und Krebs

Für Patienten mit Krebserkrankungen sind 
die neuen Erkenntnisse über den hohen 
Stellenwert der Darmbakterien für unsere 
Gesundheit aus mehreren Gründen interes-
sant. Viele Krebstherapien, wie beispiels-
weise die Chemotherapie oder Strahlenthe-
rapie, können die Zusammensetzung der 
Darmflora nachhaltig schädigen und zu 
Entzündungen der Mund- und Darm-
schleimhaut, Durchfällen und Ernährungs-
problemen führen. 

”Eine überwiegend pflanzliche 

Kost wird basierend auf der 

derzeitigen Forschungslage mit einer 

gesundheitsförderlichen stärkeren 

Diversität des Darmmikrobioms in 

Zusammenhang gebracht.“
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Die Darmflora gleicht einer vielfältigen Landschaft.
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Probiotische Darmsanierung. Insofern 
kann bei derartigen Nebenwirkungen eine 
begleitende probiotische Darmsanierung 
und ernährungsmedizinische Beratung von 
großem Nutzen für Lebensqualität und 
Wohlbefinden von Krebspatienten sein. Ins-
besondere zur Prävention von gastrointesti-
nalen Nebenwirkungen einer Strahlenthera-
pie konnten Studien am Beispiel des 
Prostatakarzinoms einen positiven Effekt 
durch die Gabe von probiotischen Medika-
menten (Lacto- und Bifidobakterien) zeigen.

Dass Bakterien in der Krebsentstehung ge-
nerell eine wichtige Rolle spielen, zeigt sich 
beispielsweise am Zusammenhang von 
Helicobacter pylorii und Magenkrebs sehr 
deutlich. Inwieweit und wie genau die Zu-
sammensetzung der Darmflora direkten 
Einfluss auf die Entstehung von anderen 
Krebsarten hat, ist derzeit Gegenstand in-
tensiver Forschung. In den letzten Jahren 
wurden beispielsweise spezielle Bakterien-
arten, wie z.B. das Fusobakterium, identifi-
ziert, die möglicherweise in Zusammen-
hang mit Darmkrebs stehen. Inwieweit 
diese Bakterien für die Entstehung von 
Darmtumoren verantwortlich sind oder sich 
nur gern auf ihnen ansiedeln, ist noch nicht 
abschließend geklärt. 

Ein New Yorker Forscherteam konnte 2014 
im Mausmodell zeigen, dass Bakterien das 

Tumorwachstum im Darm fördern können. 
Sie benutzten hierzu Mäuse, die genetisch 
auf die Bildung von Darmkrebs program-
miert waren, und gaben ihnen starke 
 Antibiotika, die die Bakterien im Darm abtö-
teten. Die Mäuse entwickelten hierbei im 
Gegensatz zu den Versuchstieren ohne 
 Antibiotikagabe trotz ihrer genetischen Ver-
anlagung keine Polypen (Bongers G et al. / 
J. Exp. Med. 2014). Als möglicher Mechanis-
mus für den Zusammenhang von Darmbak-
terien und Darmkrebs wird dabei diskutiert, 
dass manche Menschen genetisch bedingt 
eine leichter durchlässige Darmschleim-
haut haben, sodass gefährliche Keime 
leichter aus dem Gewebe in den Darm ge-
langen und dort zu einer chronischen Ent-
zündungsreaktion führen, die die Entwick-
lung von Polypen und Darmkrebs befördert. 

Darüber hinaus wird durch neue Studien 
auch zunehmend deutlich, dass die Zusam-
mensetzung der Darmflora Einfluss auf die 
Chemotherapie haben kann. Zwei Publika-
tionen aus dem Jahr 2013 beschrieben im 
Mausmodell erstmals, dass durch grampo-
sitive Bakterien im Darm ausgelöste 
 Immunreaktionen möglicherweise die Ef-
fektivität von Chemotherapien mit Cyclo-
phosphamid oder Platinsalzen beeinflus-
sen können (Viaud S et al. / Science 2013 und 
Iida N et al. / Science 2013). Dabei konnten 
die Wissenschaftler beobachten, wie Darm-
bakterien über die durch die Chemothera-
pie geschädigte Darmbarriere in den Körper 

und damit auch in die Lymphknoten und 
die Milz gelangten und dort eine starke Im-
munantwort gegen Bakterien und Krebszel-
len mittels Th17-T-Zellen auslösten. Bei 
Mäusen, die keimfrei aufgewachsen oder 
mit Antibiotika vorbehandelt waren, blieb 
dieser immunologische Effekt dagegen aus. 

Blick in die Zukunft

Zum jetzigen Zeitpunkt sind Krebstherapien 
durch gezielte Eingriffe in das Mikrobiom 
des menschlichen Darmes noch Zukunfts-
musik. Gleichzeitig lassen uns die For-
schungsergebnisse der letzten Jahre erah-
nen, welche zentrale Rolle Darmbakterien 
und eine intakte Darmbarriere in der Ent-
stehung und Therapie von onkologischen 
Erkrankungen spielen. Der Ratschlag, schä-
digende Einflüsse auf die Darmbarriere, wie 
Antibiotika, Stress oder falsche Ernährung, 
zu vermeiden und die Darmgesundheit von 
Krebspatienten nachhaltig zu stärken, ist 
daher bereits heute aktuell.

Zum Weiterlesen 

Seiderer-Nack, Julia: Was passiert im Darm? 
Südwest (2014)
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Prof. Dr. med. Julia Seiderer-Nack ist Professo-
rin an der Katholischen Stiftungsfachhochschule 
München und niedergelassene Fachärztin für 
Innere Medizin. Praxisschwerpunkt ist die ganz-
heitliche Behandlung von akuten und chroni-
schen Erkrankungen des Verdauungstraktes. In ihr 
Behandlungskonzept bezieht sie komplementär-
medizinische Therapien ein: Ernährungsmedizin, 
klassische Homöopathie, Naturheilverfahren, 
probiotische Medizin und Akupunktur.
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Prof. Dr. med. Julia Seiderer-Nack
Sendlinger Tor Platz 9
80336 München
E-Mail: info@mein-darm.de
www.praxis-seiderer.de

Praktische Tipps

Wie Sie Ihren Darm bei einer Krebser
krankung hilfreich unterstützen kön
nen, erfahren Sie in folgenden Broschü
ren der Gesellschaft für Biologische 
Krebsabwehr e.V.:

 ▶ Darmregulation
 ▶ Ernährung und Krebs
 ▶ Ernährung bei Brustkrebs
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