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ANMERKUNG DES AUTORS 
 
 
Eine größere Gesundheitskrise findet gegenwärtig in der gesamten Welt statt in 
Form von Krankheiten wie Fettsucht, Diabetes und Autoimmunkrankheiten. Die 
Ursache dieser und vieler anderer Krankheiten kann auf Störungen im Darm 
zurückgeführt werden. Die medizinische Wissenschaft beginnt allmählich zu 
begreifen, was unsere Vorfahren schon seit Jahrhunderten wissen: Ein gestörter 
Darm führt zu Krankheiten. Es beginnt mit einem Riss in der Darmwand, ge-
folgt von einer lokalen entzündlichen Reaktion. Dies führt zu einer chronischen 
Entzündung, die wiederum weitere Störungen verursachen kann, wie etwa 
Herzkrankheiten, Diabetes, MS und Alzheimer.  
 
Meine persönliche Beschäftigung mit Darmkrankheiten begann mit einem Inte-
resse an Darmbakterien und gipfelte in einer erstaunlichen Entdeckung in Bezug 
auf unsere eigene Gesundheit. In diesem Buch beschäftige ich mich mit prakti-
schen Themen, die die Gesundheit eines jeden betreffen:  
   
 Welche Störungen werden durch ein Ungleichgewicht der Darmbakterien 

verursacht?  
 In wieweit beeinflussen Darmbakterien unsere Wünsche und Emotionen? 
 Was sind die Wirkungen von Probiotika?  
 Wie ist der Zustand Ihres eigenen Darms/Gehirns? 
 Was kann man selbst unternehmen, um den Darm zu heilen?  
 
Jedes Kapitel dieses Buches ist in Form eines Blogs und einem Frage-und-
Antwort-Abschnitt dargestellt, in dem drei Personen ihre unterschiedlichen 
Standpunkte vertreten: Dr. Darm, Eva Natur und Frau Pharma (Arzt, Anhänge-
rin der natürlichen Medizin und Anhänger der Pharmaindustrie). Korr.  
 
In diesem Buch beschäftige ich mich auch mit der großen Zahl sich widerspre-
chender Informationen über den Darm im Internet, um es ihnen zu erleichtern, 
im Interesse Ihrer Gesundheit und der Ihrer Angehörigen die beste Wahl zu tref-
fen.  
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EINLEITUNG 
 
 
Ich habe einen großen Teil meines Lebens mit Vorträgen an Universitäten und 
wissenschaftlichen Instituten in der ganzen Welt verbracht, und üblicherweise 
spreche ich dabei über Erleuchtung und deren wissenschaftliche Grundlage. 
Kürzlich sprach ich jedoch vor einigen Hundert Leuten über den menschlichen 
Darm, und dabei ging ich sozusagen vom Erhabenen zum Ekelhaften über.  
 
Ich fing an, indem ich darauf hinwies, dass praktisch jeder anscheinend instink-
tiv fühlt, dass es sich beim Darm um eine sehr kraftvolle und grundsätzliche 
Sache handelt.  
 
Ich beschloss, diese Causa behutsam anzugehen, indem ich mit einem Thema 
anfing, das heutzutage immer mehr Interesse findet – Probiotika. Dabei handelt 
es sich um Bakterien, die in unseren Darm eindringen und sich mit anderen dort 
lebenden Mikroorganismen mischen. Jeder Bioladen hat Probiotika in seinem 
Angebot, entweder in Form einer Pille oder eines Getränks. Der Ausdruck 
„Mikrobiom“ wird von Wissenschaftlern zur Beschreibung der Mikroorganis-
men benutzt, die sich in unserem Körper oder auf unserer Haut befinden, ein-
schließlich der Riesenmenge ihres genetischen Materials. Allein in unserem 
Darm befinden sich 30 bis 40 Billionen Bakterienzellen. Das ist meist mehr als 
die Zahl sämtlicher anderen Zellen unseres Körpers.  
 
Warum sind diese winzigen Organismen so enorm wichtig? Die Bakterien kön-
nen mit jedem Teil unseres Körpers kommunizieren, besonders mit unserem 
Gehirn. Darmbakterien sind von unschätzbarem Wert für unsere körperliche und 
geistige Gesundheit, ja sie bestimmen sogar darüber, wie glücklich oder traurig 
wir sind.  
 
Bei der Darmforschung handelt es sich keineswegs um eine vorübergehende 
Modetorheit. Im National Institute of Health in den USA werden gegenwärtig 
fast eintausend klinische Versuche an Menschen durchgeführt, um die Wirkung 
von Probiotika bei der Behandlung einer ganzen Reihe von Krankheiten zu er-
mitteln. Was die Leute bei einer meiner Vortrage vom Stuhl riss, war die Tatsa-
che, dass eine der wichtigsten Entdeckungen bei der Forschung die sogenannte 
Stuhltransplantation war, ein Verfahren, bei dem Ärzte den Kot eines gesunden 
Spenders in den Darm einer kranken Person transplantieren. Während ich ihnen 
dies erzählte, konnte ich sehen, wie erschreckt und angeekelt sie waren.  
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Ich versuchte, den Schock zu mildern, indem ich darauf hinwies, dass die Spit-
zenforscher der Medizin in der ganzen Welt festgestellt haben, dass eine Stuhl-
transplantation die wirksamste Behandlung einer oft tödlichen Infektion ist, die 
durch das Bakterium Clostridium difficile verursacht wird. Diese Krankheit, von 
der eine halbe Million Menschen in den Vereinigten Staaten betroffen ist, führt 
zu häufigen und schweren Durchfällen und fordert jedes Jahr etwa 15.000 To-
desopfer.  
 
Bei Clostridium difficile ist die Stuhltransplantation zu 90 % erfolgreich. Ge-
genwärtig werden über einhundert klinische Studien an Menschen durchgeführt, 
um die Wirksamkeit der Behandlung bei Clostridium difficile nachzuweisen. 
Und der Aufwand bei diesen Versuchen ist enorm. Sie kosten häufig Millionen 
Dollar.  
 
Früher konzentrierte man sich in erster Linie auf „schädliche“ Bakterien, deren 
Zahl im Vergleich zu der der Zahl „nützlicher“ Bakterien aber äußerst klein ist.  
 
Die Untersuchung eines großen Teils der Darmbakterien war schon immer sehr 
schwierig, denn sie brauchen keinen Sauerstoff und können deshalb nicht in 
Kulturen gezüchtet werden. Jedoch hat es die Entwicklung neuer Technologien, 
insbesondere der Gensequenzierung in jüngster Zeit ermöglicht, über eintausend 
verschiedene Bakterienorganismen zu untersuchen. Diese enorm vielfaltige Bak-
terien leben im unteren Teil unseres Verdauungstraktes und haben praktisch auf 
alles einen Einfluss – auf die Angst, die Gewichtszunahme und den Alterungs-
prozess.  
 
Im Jahre 1907 forderte Ilja Iljitsch Mechnikow die Probiotika in Form des bul-
garischen Joghurts zur Bewahrung der Gesundheit und Verlangsamung des Al-
terungsprozesses. Niemand nahm ihn damals besonders ernst. Heutzutage je-
doch erscheinen ständig neue Artikel, in denen dargelegt wird, dass der Zustand 
unserer Darmbakterien darüber bestimmt, ob wir an Herzkrankheiten, Diabetes, 
Alzheimer, Parkinson, multipler Sklerose, Morbus Crohn und vielen anderen 
Krankheiten leiden oder nicht.  
 
Ich beendete meinen Vortrag mit der Aussage, dass wir uns am Beginn der 
nächsten großen Revolution in der modernen Medizin befinden – einer Revolu-
tion, die moderne Technologien mit uralten Heilweisen verbindet und Geheim-
nisse offenbaren wird, die Krankheiten umgeben, an denen die Menschheit lei-
det.  
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1. TISCHGESPRÄCH  
 
 
Bei einer Dinnerparty fragte mich die Dame, die neben mir saß, was ich wohl 
für „den aufregendsten neuen Bereich innerhalb der medizinischen Forschung“ 
halten würde.  
 
Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich einen offiziellen Vortrag über die inne-
ren Funktionen des Körpers halte oder mich am Tisch mit einer Dame unterhal-
te. Aber sie hatte mir bereits vorher mitgeteilt, dass sie sehr unglücklich über ihr 
Übergewicht wäre, und ich wollte ihr schließlich helfen. Ich sagte also: „Stuhl-
transplantation und Darmbakterien“, und das war wahrscheinlich das Allerletzte, 
was sie hören wollte.  
 
Ich hätte das Thema auch taktvoll umgehen können, aber das würde bedeuten, 
dass meine Selbstbeherrschung stärker wäre als meine wissenschaftliche Begeis-
terung, und das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Hätte ich zu einem unverfängli-
cheren Thema überwechseln können? Mit Sicherheit. Die Antwort, die ich ihr 
jedoch gab, basierte auf einem erstaunlichen Experiment, bei dem eine Stuhl-
transplantation das Übergewicht der Versuchsperson dramatisch reduzierte.  
 
Diese Studie war aus zwei Gründen einzigartig: Erstens, weil die Probanden 
sowohl Menschen als auch Tiere waren. Und zweitens, weil sie ein voller Erfolg 
war. Einem erwachsenen Zwillingspaar wurden Stuhlproben entnommen. Dieses 
Paar war in fast jeder Hinsicht identisch, außer dass einer von ihnen fettleibig 
war und der andere schlank. Aus irgendeinem Grund war der eine fett geworden 
und der andere dünn geblieben.  
 
Als die Stuhlprobe aus dem übergewichtigen Zwilling in eine Maus mit norma-
lem Gewicht transplantiert wurde, nahm die Maus an Gewicht zu und wurde 
fett. Und als man dem dünnen Zwilling eine Stuhlprobe entnahm und in eine 
Maus mit normalem Gewicht transplantierte, wurde diese Maus dünn. Aus die-
sen Versuch ergibt sich natürlich die Frage: Kann übergewichtigen Menschen 
geholfen werden, indem man ihnen den Stuhl normalgewichtiger Personen im-
plantiert?  
 
Zu diesem Zeitpunkt kann man darüber noch keine konkreten Aussagen ma-
chen. Aber so abstoßend, wie dieses Verfahren zuerst auch erscheinen mag – 
wenn diese Experimente erfolgreich sind, dann ist das ein geradezu historischer 
Durchbruch auf dem Gebiet der Gewichtskontrolle und -reduzierung.  
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Ein großer Teil der Menschen in den Industrieländern ist stark übergewichtig. 
Fettsucht ist der wichtigste Risikofaktor bei der Entwicklung von Herzkrankhei-
ten und Diabetes. Niemand weiß, ob dieses Problem auf den Konsum von Zu-
cker und Industrienahrungsmitteln zurückzuführen ist oder auch die starke Be-
lastung, die unsere heutige Lebensweise darstellt. Aber die Fettsucht grassiert 
überall, und unsere Kinder werden immer fetter. Wenn wir die zahlreichen Fet-
ten im Fernsehen und auf der Straße sehen, dann wird eines klar: Die Fettsucht 
ist ein enormes Problem, und es wird nicht so leicht verschwinden.  
 
Bevor ich meiner Tischnachbarin bei der Dinnerparty über den Versuch mit den 
Zwillingen erzählen konnte, musste ich ihr noch die Grundlagen der Stuhltrans-
plantation erläutern. Ich begann damit, dass ich ihr über den erstaunlichen Er-
folg dieser Methode bei einem Versuch erzählte, über den in der wissenschaftli-
chen Zeitschrift New England Journal of Medicine berichtet worden war. Die 
Stuhltransplantation erwies sich als so bedeutend wirksamer und weniger kost-
spielig als eine Behandlung mit einem starken Antibiotikum, dass es die Klinik 
für unethisch hielt, mit der Behandlung mit dem Antibiotikum fortzufahren. Die 
Studie wurde eingestellt.  
 
Ich muss zugeben, dass meine sozialen Hemmungen mich davon abhielten, sie 
mit einem Verfahren bekannt zu machen, bei dem die Forscher die Stuhltrans-
plantation noch einen Schritt weiterführten. Es geht um Kot in Pillenform. Ja, 
Sie haben sich nicht verlesen. Kindern, die sich mit C. Difficile infiziert hatten, 
wurde ein solche Pille mit großem Erfolg oral zugeführt. Jedoch ist die Methode 
kürzlich in die Kritik geraten. Eine Firma namens Seres Therapeutics erhielt 
vom Unternehmen Nestlé 120 Millionen Dollar für die Herstellung eines Cock-
tails aus bestimmten gereinigten Darmmikroben, die dem Kot gesunder Spender 
entnommen und Patienten in Form von Pillen verabreicht werden, um sie von C. 
difficile zu heilen. Die ersten Ergebnisse waren vielversprechend, aber spätere 
Versuche erwiesen sich als Fehlschläge, woraufhin die Aktien von Seres um 78 
% abstürzten. Trotzdem werden die Forschungen weiterhin durchgeführt.  
 
Es werden zahlreiche Versuche mit Stuhltransplantationen zur Behandlung an-
derer Krankheiten durchgeführt, zum Beispiel Colitis ulcerosa und Fettsucht. 
Diese Studien befinden sich noch im Frühstadium, und es gibt viele Fragen, die 
noch nicht geklärt sind. Wie sollen die Forscher zum Beispiel wissen, wer für 
die Spende einer Stuhlprobe am geeignetsten ist? Sollte es ein Verwandter sein, 
ein enger Freund oder ein gesunder Fremder. Was ist die beste Möglichkeit, eine 
Stuhlprobe zu erhalten und sie zu lagern? Was ist schiefgelaufen, als die For-
scher versuchten, die Stuhlprobe zu reinigen und sie in Pillenform zu verabrei-
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chen? Kann man mit Stuhltransplantationen auch andere Krankheiten heilen?  
Ich habe meiner Tischnachbarin diesen Teil der Diskussion erspart, und ich hof-
fe, dass sie mir vergibt, dass ich ihr den Appetit verdorben habe, indem ich die-
ses äußerst vielversprechende Thema aufgebracht habe, das für ein Tischge-
spräch eigentlich nicht so geeignet ist.  
 
 
1. Fragen und Antworten 
 
Frau Pharma: Ich mag Ihren Blog, aber was ist das hier für ein Quatsch! Wol-
len Sie mir erzählen, dass man einen Fettwanst schlank machen kann, indem 
man ihm Kot in den Darm schiebt?  
 
Dr. Darm: Im Augenblick wird die Stuhltransplantation dazu eingesetzt um die 
gefährliche C. difficile-Infektion zu behandeln. Sie wird üblicherweise erst dann 
angewandt, wenn die wirksamsten Antibiotika versagt haben. Wie ich bereits 
sagte, ist die Stuhltransplantation zu 90 % wirksam und hat vielen Menschen das 
Leben gerettet. Eine Infektion mit C. difficile ist ein sehr ernsthaftes Problem. In 
einigen Gebieten der USA gilt sie als die bei weitem häufigste Krankenhausin-
fektion. Sie ist noch gefährlicher und weiter verbreitet als MRSA (Methicilin-
resistenter Staphylococcus aureus).  
 
Ich habe noch eine weitere Frage: Warum fressen Hunde Kot?  
 
Dr. Darm: Eine logische Antwort wäre wohl, dass es ihnen ermöglicht, unver-
daute Nährstoffe zu sich zu nehmen, die sich im Kot befinden. Der Fachaus-
druck für das Essen von Kot durch Tiere ist Koprophagie. Und etwa 30 % so-
wohl des menschlichen als auch des tierischen Kots bestehen aus Darmbakte-
rien. Es ist also so eine Art orale Stuhltransplantation, mit der die Tiere ihre 
Darmbakterien wieder aufnehmen. Ich habe im Internet nach dem Stichwort 
„Tiere fressen Kot“ gesucht, und das Erste, was ich dort fand, war ein Zitat aus 
einem Artikel aus der Zeitschrift National Geographic: „Mistkäfer, Kaninchen, 
Schimpansen und Haushunde sind Tiere, die zu dem Klub dieser „Feinschme-
cker“ gehören.“ 
 
Frau Pharma: Dabei wird einem ja schlecht!  
 
Eva Natur: Gibt es das nicht auch in der traditionellen chinesischen Medizin, 
dass man Patienten ein Stuhlpräparat verabreicht?  
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Dr. Darm: Ja, davon habe ich auch gehört. 
 
Frau Pharma: Also, Sie werden mich nie dazu kriegen, so ein Zeug zu schlu-
cken!  
 
Eva Natur: Ich habe gehört, dass es eines Tages medizinische Boutiquen geben 
wird, die eine Auswahl der gesündesten und feinsten Stuhlproben anbieten wer-
den. Und die Leute werden sich dann aussuchen, was ihnen am meisten zusagt.  
 
Frau Pharma: Und was ist, wenn sie den falschen Kot schlucken? 
 
Dr. Darm: Es ist Standardpraxis, dass gesunde Familienangehörige als Spender 
dienen, und es gibt einen gut dokumentierten Fall, bei dem eine Frau mit C. dif-
ficile ihre Tochter als Spenderin für ihre Stuhltransplantation benutzt. Die Frau 
wurde von ihrer Infektion geheilt. Aber leider wurde sie später ziemlich über-
gewichtig, ohne dass sie ihre Essgewohnheiten geändert hatte. Die Forscher 
stellten fest, dass ihre Tochter zu dem Zeitpunkt da ihr die Proben entnommen 
wurden, ein normales Gewicht hatte, später jedoch ca. 15 kg zulegte. Als Erklä-
rung gab man an, dass die Mutter nach der Behandlung an Gewicht zunahm, 
weil in dem Transplantat Bakterien vorhanden waren, die Fettsucht verursach-
ten.  
 
Frau Pharma: Sieht so aus, als ob der Versuch danebengegangen ist. 
 
Dr. Darm: Die Forscher, die die Studie durchführten, rieten zu einer größeren 
Sorgfalt bei der Auswahl gesunder Spender. Wenn Sie sich diese Studie ansehen 
wollen, suchen Sie unter der technischen Bezeichnung für das Verfahren: Fecal 
Microbiome Transplant oder FMT.  
 
Frau Pharma: Warum vergisst man nicht einfach diesen Kram mit Stuhltrans-
plantationen und Kotpillen und hält sich an Probiotika?  
 
Dr. Darm: Gute Frage. Oral verabreichte Probiotika funktionieren manchmal, 
besonders wenn man eine Kombination von Bakterien in einer ausreichenden 
Dosis zu sich nimmt. Aber meistens wird man sie dann für einen sehr langen 
Zeitraum einnehmen müssen, damit die Bakterien sich permanent im Darm hal-
ten können. Die Studien mit Probiotika waren bisher einigermaßen vielverspre-
chend, aber die Resultate waren nicht sehr eindeutig.  
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Die Liste der klinischen Versuche mit Probiotika ist viel länger als die der Ver-
suche mit Stuhltransplantationen. Sie beinhaltet Versuche in Bezug auf Magen-
Darm-Funktion, Reizdarmsyndrom, Angst, Depressionen, Asthma, Diabetes 
Typ 2, Bluthochdruck, Hyperlipidämie, Leberzirrhose, rheumatoide Arthritis, 
bakterielle Vaginose, Divertikulose, Infektionen der Atemwege bei Kindern, 
atopische Dermatitis, Fettleber, Laktoseintoleranz, koronare Arterienerkran-
kung, bipolare Störungen mit Antibiotika in Zusammenhang stehender Durch-
fall, Hypertriglyzeridämie, HIV, Krebs und nekrotisierende Enterokolitis bei 
Frühgeborenen mit sehr geringem Körpergewicht.  
 
Unser Darm verfügt über seine eigene Ökologie. Und wir wissen, was alles pas-
sieren kann, wenn Menschen mit guten Absichten versuchen, die Umwelt zu 
verändern. Sie führen Tiere oder Pflanzen ein, die in einem Gebiet bisher nicht 
beheimatet waren, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Aber eine Ökologie ist 
viel komplizierter als wir es uns vorstellen können. Und dasselbe gilt auch für 
unseren Darm.  
 
Die Beziehungen der einzelnen Bakterien sind sehr kompliziert und extrem 
schwer zu erkennen. Es ist noch viel zu früh um zu wissen, welche Arten von 
Probiotika gegen welche Krankheit wirksam sind. Es gibt viele Faktoren, die wir 
noch nicht verstehen, und die meisten Forschungen wurden an Tieren durchge-
führt. Der menschliche Körper ist aber sehr viel komplexer, und die Resultate 
können ganz anders aussehen.  
 
 
Quellen  
Für weitere Informationen in Bezug auf klinische Versuche besuchen Sie die 
Seite https://clinicals.gov/, und suchen Sie die Begriffe „fecal microbiome 
transplant“ und „probiotics“.  
Ridaura, VK et al., Gut microbiota from twins disordant for obsity modulate 
metabolism in mice. Zeitschrift Science 2013, 6. September; 341(6150):1241-
214. 
Alang, N und Kelly, CR, Weight Gain After Fecal Microbiota Transplantation. 
Open Forum Infect Dis 2015; 2(1):ofv004. 
Konig, J et al., Consensus report: faecal microbiota transfer clinical applications 
and procedures. Aliment Pharmacol Ther 2017; 45:222-239.  
Chu, ND et al., Profiling Living Bacteria Informs Preparation of Fecal Micro-
biota Transplantations. Zoetendal EG, ed. PloS ONE 2017;12(1):e70922. 
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Vermeire, S et al., Donor species richness determines faecal microbiota trans-
plantation success in imflammatory bowel disease. J. Crohns Colitis 2016; 10: 
387-94.54. 
Van Nood, E et al., Duodenal infusion of donor feces for recurrent Clostridium 
difficile. N Engl J Med 2013; 368(5): 407-15.  
Why Do Animals – Including Your Dog – Eat Poop? Von Liz Langley, National 
Geographic, 9. Mai 2015. 
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2. ICH SPÜRE ES IM DARM ….  
 
 
Was wäre, wenn Sie sich zu einem Psychiater begeben, der Sie nicht auf die 
Couch legt und Sie über Ihre Gefühle reden lässt und Ihnen Medikamente wie 
Valium oder Prozac verschreibt, sondern ein Probiotikum, das Sie zweimal pro 
Tag einnehmen sollen? Das ist bisher noch nie passiert, aber die wissenschaftli-
che Forschung wird wohl dafür sorgen, dass es eines Tages so sein wird. Von 
allen Forschungen in Bezug auf Darmbakterien hat mich diese am meisten über-
rascht. Ich hätte niemals gedacht, dass unsere seelische Verfassung durch den 
Zustand unserer Darmbakterien beeinflusst werden könnte. Aber durch jüngste 
Tierversuche konnte eindeutig nachgewiesen werden, dass die Darmbakterien 
Angstgefühle und Depression dämpfen und die Reaktion unseres Körpers auf 
Stress verändern können.  
 
Psychobiotik ist ein neuer wissenschaftlicher Begriff für die Beschreibung eines 
Probiotikums, das für die geistige Gesundheit eingesetzt wird. Aber wie kann 
ein Probiotikum unseren Geist beeinflussen? Um diese Frage zu beantworten, 
haben Wissenschaftler wiederum Tierversuche durchgeführt und dabei ver-
schiedene Modelle zur Untersuchung der Wirkungen von Darmbakterien auf die 
geistige Verfassung entwickelt.  
 
Bei einem Experiment wurden zwei Gruppen von Mäusen mit zwei verschiede-
nen Sorten von Brühe gefüttert. Einer fügten die Forscher ein Probiotikum bei, 
das die nützliche Bakterie Lactobacillus rhamnosus enthielt. Die Mäuse wurden 
dann mit einem Labyrinth und einem Stresstest getestet, bei dem sie in einem 
Tank schwimmen mussten, der keinen Ausgang hatte. Das ist sicher keine ange-
nehme Erfahrung, aber sie wird häufig für das Testen von Medikamenten gegen 
Depressionen verwendet. Die Probiotika-Gruppe verhielt sich völlig anders als 
die Kontrollgruppe. Sie war bereit, verschiedene Bereiche des Labyrinths zu 
untersuchen, und gab auch nicht so schnell auf wie die Kontrollgruppe, die sich 
nach einer kurzen Zeit des erzwungenen Schwimmens einfach treiben ließ. Eine 
einzige Bakterie hatte ihre Reaktion auf äußere Belastung vollkommen verän-
dert. Die Mäuse erzeugten eine geringere Menge des Stresshormons Cortisol 
und wiesen einen Anstieg in der Aktivität einer wichtigen Chemikalie im Gehirn 
auf (y-Aminobuttersäure oder GABA), die ein überaktives Nervensystem beru-
higen kann.  
 
Bei einem weiteren Experiment trennten die Forscher Rattenjungen von ihren 
Müttern und testeten sie dann entweder mit Antidepressiva oder Probiotika. Alle 
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Versuchstiere zeigten anfänglich schlechte Leistungen beim erzwungen 
Schwimmtest, sowie abnorme chemische Veränderungen im Gehirn. Als einigen 
dieser jungen Ratten jedoch das Probiotikum Bifidobacterium infantis verab-
reicht wurde, verbesserte sich ihre Leistung gewaltig. Die Mäuse, denen das 
Probiotikum verabreicht wurde, schnitten beim Test ebenso gut ab wie jene, die 
mit Antidepressive behandelt worden waren. Das ist ein Hinweis darauf, dass 
das Probiotikum als wahren Psychobiotikum gewirkt hat.  
 
Die Menschenversuche mit Psychobiotika stehen noch ganz am Anfang. Bei 
einigen Experimenten wurde den Versuchspersonen entweder Probiotika verab-
reicht oder ein Placebo. Dann wurden sie auf die Wirkung auf ihre Stimmung 
getestet. Es zeigte sich eine signifikante Verbesserung der Stimmung und eine 
starke Abnahme von negativen Gefühlen. Eine Abnahme des Cortisols konnte 
ebenfalls festgestellt werden.  
 
Bei einer Magnet-Resonanz-Tomographie wurde den Versuchspersonen zuerst 
entweder eine psychobiotische Mischung oder ein Placebo verabreicht. Dann 
wurden ihnen Bilder von erschrockenen Gesichtern gezeigt. Die Personen, de-
nen man ein Placebo verabreicht hatte, zeigten eine Stressreaktion, bei denen 
einige Bereiche des Gehirns, die für Emotionen zuständig sind, aktiviert wurden. 
Die Versuchspersonen, die Psychobiotika erhalten hatten, zeigten in diesen Ge-
hirnbereichen weniger Aktivität, also weniger Anfälligkeit für Stress.  
 
Diese und andere Studien weisen darauf hin, dass eine Veränderung der Darm-
bakterien das emotionale Verhalten verändern und das Gedächtnis verbessern 
kann. Wir werden später noch sehen, wie die Darmbakterien das soziale Verhal-
ten verbessern und vielleicht sogar eine wichtige Rolle bei bestimmten neurolo-
gischen Störungen, zum Beispiel bei Autismus oder Alzheimer spielen kann.  
 
 
2. Fragen und Antworten  
 
Frau Pharma: Was wäre, wenn alle psychisch Kranken plötzlich von Medika-
menten auf Joghurt umsteigen würden?  
 
Dr. Darm: Es wäre keine gute Idee, wenn Patienten mit psychischen Störungen 
auf Joghurt umsteigen würden. Die Versuche, die mit Tieren durchgeführt wur-
den, sind jedoch äußerst aufregend. Sie haben nämlich ergeben, dass die Darm-
bakterien über neuronale und chemische Wege direkt mit dem Gehirn kommu-
nizieren können.  
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Aber es sind noch sorgfältig kontrollierte Studien an Menschen erforderlich, um 
die Wirksamkeit dieser Programme nachzuweisen.  
 
Eva Natur: Sind alle Probiotika-Stämme gleich wirksam?  
 
Dr. Darm: Wie ich bereits sagte, wurden die meisten Ergebnisse bei Tierversu-
chen erzielt, aber natürlich wirken einige Bakterienstämme besser als andere. 
Und einige funktionieren nur bei bestimmten Krankheiten.  
 
Frau Pharma: Mich würde interessieren, wer bei all diesen Mitteln am meisten 
abkassiert?  
 
Dr. Darm: Gute Frage. Viele der Probiotika, die untersucht werden, sind paten-
tiert.  
 
Eva Natur: Wieso kann man Eva Natur patentieren lassen?  
 
Dr. Darm: Einige Unternehmen haben verschiedene Bakterienstämme herge-
stellt und sie mit einem bestimmten Namen und einer Nummer versehen. Das 
erlaubt es ihnen, diese Bakterien zu patentieren.  
 
Frau Pharma: Aber wenn die großen pharmazeutischen Unternehmen beteiligt 
sind, muss es doch bei diesen Mitteln schreckliche Nebenwirkungen geben?  
 
Dr. Darm: Bei den meisten Untersuchungen hat man nur positive Wirkungen 
auf die Emotionen und bei den geistigen Tests festgestellt. Und obwohl bei einer 
Vorstudie bei Menschen festgestellt wurde, dass es zu einer leichten Verschlech-
terung der Erinnerungsfähigkeit kam, hat sich dieses Ergebnis nicht wiederholt.  
 
Eva Natur: Wie lange dauert es, bis man bei Psychobiotika zu Ergebnissen 
kommt?  
 
Dr. Darm: Das kann niemand mit Sicherheit sagen. Die Versuche mit Tieren 
haben ergeben, dass die Wirkungen der Psychobiotika auf die Gehirnchemie 
etwa nach zwei bis vier Wochen einsetzen.  
 
Eva Natur: Wie verträgt sich das mit dem uralten Wissen der traditionellen 
Heilsysteme, die uns lehren, dass die Nahrung unsere geistige und emotionale 
Gesundheit verbessern kann?  
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Dr. Darm: Die jüngsten Forschungsergebnisse haben diese bewährten alten 
Heilweisen zum Teil bestätigt. Eine Veränderung der Essgewohnheiten verän-
dert die Zusammensetzung unserer Darmbakterien. Und wir wissen jetzt, dass 
der Zustand unserer Darmbakterien unser Gehirn und auch viele Aspekte unse-
rer geistigen Gesundheit verändern kann. Leider konnten wir bisher noch nicht 
wissenschaftlich nachweisen, welche Diät bei welcher Krankheit die beste ist.  
 
 
Quellen  
Sarkar, A et al., Psychobiotics and the Manipulation of Bacteria-Gut-Brain Sig-
nals. Trends in Neurosciences November 2016; 39,(11), S. 763 – 781. 
Evrensel, A, and Ceylan, ME, The Gut-Brain Axis: The Missing Link in De-
pression. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience 2015; 13(3) S. 239 – 
244. 
Magnusson, KR et al., Relationship between diet-related changes in the gut mi-
crobiome and cognitive flexibility. Neuroscience 2015; 300; S. 28 – 40.  



20 
 

3. VON ANFANG AN  
 
 
Haben Sie sich jemals gefragt, wo unsere Darmbakterien herkommen? Waren 
sie bereits vorhanden, bevor wir geboren wurden? Es gibt Hinweise darauf, dass 
wir bereits vor der Geburt den Bakterien der Mutter ausgesetzt sind, aber dies ist 
noch umstritten. 
 
Wir wissen aber, dass es einen großen Unterschied bedeutet, ob ein Säugling 
durch Kaiserschnitt zur Welt kommt, was heutzutage überhaupt nicht unge-
wöhnlich ist. Bei einer normalen Geburt geht der Säugling durch den Geburts-
kanal und kommt dabei in Kontakt mit den Bakterien der Mutter. Dies koloni-
sieren unverzüglich den Darm des Neugeborenen.  
 
Bei einer Kaiserschnitt-Geburt kommt das Neugeborene erst durch die Mutter 
und die Krankenhausumgebung sowie die Luft im Operationssaal und das anwe-
sende Personal, die Ärzte, Operationsschwestern und andere Mitarbeiter und 
Assistenten mit Bakterien in Kontakt. Krankenhäuser sind leider nicht so steril, 
wie es allgemein angenommen wird. Einige der gefährlichsten Keime der Welt 
schwirren dort herum.  
 
Viele Untersuchungen haben ergeben, dass Kinder, die durch Kaiserschnitt zur 
Welt gebracht wurden, sehr viel anfälliger für Asthma, Allergien, Autoimmun-
krankheiten und Fettsucht sind. Es spielt also schon eine Rolle, ob wir mit den 
freundlichen Bakterien unserer Mutter zuerst in Kontakt kommen oder mit den 
potentiell tödlichen Krankenhauskeimen.  
 
Ich war früher immer der Meinung, dass Kaiserschnitt-Geburten relativ selten 
wären, aber da habe ich mich gewaltig getäuscht. In einigen Ländern, wie China, 
kommt die Hälfte aller Neugeborenen durch Kaiserschnitt zur Welt. Und das ist 
immerhin eine ganze Menge von Säuglingen. In den Privatkliniken Brasiliens 
liegt der Anteil bei bis zu 80 %. Italien hat den zweithöchsten Satz von Kaiser-
schnitt-Geburten in Europa. Dort liegt er bei 38 %. In den USA kommen über 30 
% der Säuglinge durch Kaiserschnitt zur Welt.  
 
Der Geburtskanal der Mutter ist voll von Lactobacillus-Bakterien, die ähnlich 
sind wie die Bakterien im Joghurt. Diese und andere Bakterien helfen dem Im-
munsystem des Kindes, zwischen „guten“ und „schlechten“ Bakterien zu unter-
scheiden. Wird unserem Immunsystem dieser frühe Unterricht vorenthalten, 
neigen wir eher dazu, später an einer ganzen Reihe von Krankheiten zu leiden.  
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3. Fragen und Antworten 
 
Eva Natur: Warum gibt es so viele Geburten mit Kaiserschnitt? 
 
Dr. Darm: Dafür gibt es einige wichtige Gründe, zum Beispiel Steißgeburten, 
Zwillingsgeburten, ein bereits früher durchgeführter Kaiserschnitt oder medizi-
nische Komplikationen während der Schwangerschaft oder der Wehen. In Euro-
pa betrachten die Ärzte dieses Verfahren als sicherer, weil sie damit den Zeit-
punkt der Niederkunft bestimmen können.  
 
Frau Pharma: Blödsinn! Die Ärzte denken nur an sich selbst, und sie haben es 
einfach nicht gern, wenn sie mitten in der Nacht aufgeweckt oder vom Golfplatz 
geholt werden, um ein Baby zur Welt zu bringen. Und wenn sie den Zeitpunkt 
der Geburt bestimmen können, dann können sie ein Baby nach dem anderen zur 
Welt bringen, wie am Fließband. Mehr Geburten bedeuten mehr Geld! 
 
Eva Natur: Ich habe von einem neuen Verfahren gehört, das bei Säuglingen 
angewandt wird, die mit Kaiserschnitt zur Welt kamen. Es nennt sich „Gaze-in-
der-Vagina“-Technik. Korr.  
 
Dr. Darm: Ja, bei diesem Verfahren wird etwa eine Stunde vor der Operation 
ein Stück feuchte Gaze in die Vagina der Mutter eingeführt. Sobald das Kind zur 
Welt gekommen ist, wird ihm die Gaze um den gesamten Körper gewickelt, 
auch in den Mund und um die Augen herum und um die Haut von Kopf bis Fuß.  
 
Vorläufige Studien in Bezug auf Kinder, die mit Kaiserschnitt zur Welt kamen, 
und dieses Verfahren durchmachten, zeigten sehr gute Resultate. Und die wich-
tigsten Arten von Bakterien in diesen Babys sind ähnlich wie die in Kindern, die 
normal zur Welt kamen.  
 
Eva Natur: Wird dieses Verfahren überall angewandt?  
 
Dr. Darm: Die Ärzte und Kliniken sind da sehr vorsichtig, also wird es noch 
einige Forschungen erfordern, bis diese Methode allgemein anerkannt wird.  
 
Frau Pharma: Heißt das, dass es noch weitere zehn oder fünfzehn Jahre dauern 
kann, bis jeder Neugeborene davon profitiert?  
 
Dr. Darm: Leider ja.  
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