Iss$utietzt!
GesundheitSie trainieren die Immunabwehr,schützenvor Infektionen, regeln die Verdauung
und entgiften den Körper: Die Bakterien, die unserenDarm
besiedeln,sind ein Segen.Wer sie richtig füttert, wird seltenerkrank und lebt länger.
einer isst für sich allein. Die Natur
will es so: Bei der Geburt bekommt das Baby sogenannteBifidobakterien ausder Vaginader
Mutter ins Gesicht geschmiert.Diese gelangendurch den Mund in den Darm. Dort
lassensichdie Bakterienniederund warten
auf Nahrung - und die kommt rasch.
Die Muttermilch enthält neben Fetten,
Proteinenund LaktoseauchspezielleStoffe, die der Menschselbstgar nicht verdauen kann; sie tragen den umständlichen
Namen humane Milch-Oligosaccharide
(HMO). Lange haben Forscher gerätselt,
wofür sie eigentlichgut sein sollen. Inzwischen wissen sie: Die Stoffe sind für die
Bifidobakterienbestimmtund werdenvon
diesenverwertet. Im Gegenzugversorgen
die Winzlinge den Körper des Säuglings
mit Energie,trainieren sein Immunsystem,
wehren I(rankheitserregerab.
Doch nicht jede Mutter kann stillen.
Ohne HMO gehenviele Bifidobakterien
zugrunde und werden von schädlichen
Mikroorganismen verdrängt. Säuglinge,
die keine Muttermilch trinken, habenhäufiger Bauchschmerzen,Durchfall und AlIergien
.Von als Stillkinder.
der erstenMahlzeit an gilt: Unsere
Nahrung beeinflusst die Bakterien im
Darm - und die wiederum beeinflussen
unsere Gesundheit.Haferflocken,Kleie,
Nüsse,Leinsamen,Schwarzbrot,Gemüse
und überhaupt Ballaststoffealler Art enthalten bestimmte, für den Menschenunverdauliche Polysaccharide,von denen
sich nützliche Bakterien ernähren. Menschen,die pflanzliche Kost und damit diese Polysaccharideverschmähen,haben
häufiger verkalkte Arterien, einen gestörten Stoffwechselund Krebs - weil sie sich
falscheFreundeherangezüchtethaben?
Die Bakterienim Darm, die Mikrobiota,
wurden lange Zeit unterschätzt. Erst seit
einiger Zeit können Forschersie allesamt
identifizieren und erkennen.Die Darmbewohner sind ein entscheidendesBindeglied zwischen schlechterErnährung und
dem Ausbruch von Krankheiten.
Diese überraschendeErkenntnis eröffnet der Ernährungsmedizin gerade eine
völlig neuePerspektive:MüssenMenschen
nur ihre Bakterien richtig füttern, um bestimmte Erkrankungenzu vermeiden und
das Leben zu verlängern?
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>Wir treten in eine Ara ein, in der wir
die Gesundheit zunehmend mithilfe der
richtigen Nahrung ändern und den Effekt
anhandvon unserenMikroben oder ihren
Stoffwechselproduktenmessenkönnen<<,
konstatiertenForscherim >BritishMedical
Journal<. >Ballaststoffesind ein zentraler
Nährstoff für eine gesundeMikrobiota und
wurden, während die Debatten ij.ber Zucker und Fett tobten, übersehen.<r
>Wennwir mehr auf eine ballaststoffreiche Ernährung und damit besseraufunse-

(vergrößert)
Bifidobakterium
HelfergegenBauchweh
undAllergien
re Mikrobiota achtenwürden, dann hätten
wir viele Erkrankungen vermutlich gar
nicht., ist MaheshDesai,37 Mikrobiologe
am Luxembourg Institute of Health in
Esch-sur-Alzette,überzeugt.
zur RolEine neue,umfassende.Analyse
le der Ballaststoffebestätigt das.Forscher
werteten die Daten von 243 Studien aus
4o Jahrenausund präsentiertendasErgebnis unlängstin der Medizinzeitschrift"Lancet<: Menschenmit dem größten Ballaststoffkonsumhaben eine um bis zu 3o Prozent verringerte Sterblichkeit.Die koronare
Herzkrankheit,Schlaganfall,Diabetesmellitus Typ z und Darmkrebs traten bei Ballaststoffkonsumentenstatistisch gesehen
viel seltener auf als bei Haferflockenmuffeln. Bezogen auf rooo Menschen,entspricht das 13 Todesfällenweniger.
Die Studie ergab einen Dosiseffekt: Je
mehr Ballaststoffeman seinen Darmbak-

terien zu futtern gibt, desto größer ist der
Nutzen. Wer die kleinen Gesundmacher
für sich arbeiten lassenwill, der sollte zu
besondersballaststoffhaltigenProdukten
greifen (sieheGrafik Seite 99).
In Luxemburg wählt Desai an diesem
Mittag einen Lunch ausBällchenvon Bohnen und Kichererbsen sowie Kartoffeln
und Möhren in der I(antine, er streut sich
Nüsse auf den Salat und verspeistzum
Nachtisch einen Obstsalat. Danach führt
er durchs House of Biohealth, einen futuristischen Bau aus Beton, Glas und grünen Fassadengittern.In Tiefkühlschränken lagern Fäkalienproben,die ein oder
anderestammt vort Desai selbst.In einem
großen Labor sind alle Bänke noch leer,
hier wird bald das neue Mikrobiota-Zentrum einziehen.
Das alles spielt im Norden von Eschsur-Alzette.Die Bergwerkeder zweitgrößten Stadt Luxemburgssind stillgelegt,das
Großherzogtum investiert jetzt unter anderem in Darmforschung. Die staatliche
FörderstelleFondsNational de la Recherche unterstützt Desais Arbeit mit knapp
zwei Millionen Euro.
Der Inder, der seine Doktorarbeit in
Marburg ablegteund in den USA forschte,
ist ein Star der Szene,seitdem er im Tierversuchentdeckte:Wer zu wenigeBallaststoffe in seinerNahrung hat, riskiert, dass
unerwünschteBakterien Löcher in den
Darmschleimfressen.
Mit dem Geld will Desai gemeinsam
mit Kollegenin klinischen Studienherausfinden, welche PolysaccharidegenauKinder mit Nahrungsmittelallergienoder Erwachsenemit Darmentzündungen essen
müssten,um den Darmschleimzu schützen und die Erkrankung zu überwinden.
Am Ende könnten maßgeschneiderte
Nahrungsergänzungsmittelstehen, sogenannte Präbiotika.Desai sagt: ,rDasZiel
ist es. mit Präbiotika die Darmflora von
Patienten zu ihren Gunsten umzustrukturieren.<<
Wer bin ich? Ziemlich uiele
Die meiste Zeit lebten Mikroorganismen
unerkannt im und auf dem I(örper des
Menschenund seiner Urahnen. Mit dem
Aufkommen der Mikrobiologie wurden zunächstjeneLebewesenentdeckt,die in der
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I(ulturschale wachsenund Krankheiten verursachen.
InzwischenkönnenForscherj ede
nochsoversteckteBakteriemit molekularbiologischenMethoden aufspüren,weil jeder Stamm eineunverwechselbareErbsubstanzträg!.
Eine winzige Spur reicht aus, um
neue Bakterienartenztt erkennen.
im zooDieseBestandsaufnahme
logischenGarten desMenschenist
mittlerweile so gut wie abgeschlossen.Das Ergebnisregt dant an, das
Verhältnis zu den l(reaturen, die
uns am nächstenstehen,gründlich
zu überdenken.
Einige Hundert Arten von Mikroorganismenkönnen einenMenschen krank machen. Die überwältigendeMehrheit der Winzlinge
iedoch ist harmlos und teilweise
iogar äußerstnützlich.
Jeder Mensch ist also ziemlich
viele, ein sogenannterHolobiont:
Imund auf dem Körper leben- von
Pilzen, Urtierchen, Viren einmal
abgesehen- Billionen Bakterien.
Die Mitglieder der Mikrobiota beoffensitzenzusammengenommen
bar bis zu 20 Millionen verschiedene Gene (Mikrobiom genannt)
Mikrobiologe Desai: BeunruhigendeExperimente
- der Mensch dagegenhat schät20 ooo Gene.
zungsweise
Nahrung,an denensichdie Bakteriennoch
Bakterien lieben es feucht, warm und
versuchen dürfen, während sie zugleich
dunkel,deshalbhabensichbesondersviele
zu Kot eingedicktwerden. Dieser besteht
Vain
der
Achselhöhlen,
im Mund, in den
zuToProzent ausWasser,zu r5 bis zoProginaund ebenim Darm angesiedelt.Allein:
zent ausNahrungsrestenund in Schuppen
sieauchseinmögen,die UnSo segensreich
abgelöstenDarmwandzellen - und zu
termieterdürfennicht machen,wassiewolro bis r5 Prozent ausBakterien.
len. In bestimmten Zonen des Körpers
TausendeverschiedeneArten haben
darunter Herz, Gehirn und BlutkreislaufForscherbisher im Dickdarm entdeckt;
sind sie unerwünscht.Und auchim Dünnallerdings ist jeder einzelne Mensch nur
darm werdensiekurzgehalten.In dem vier
vielen Hundert Arten besiedelt.Etvon
der
spaltet
bis fünf Meter langenSchlauch
liche Bakterienleben vorzugsweisein jeMenscheinfacheZucker,Proteine und Fette
ner Schleimschicht,die den ganzenDickin ldeinereEinheiten,die von Bakterienals
darm auskleidet.
können.
genutzt
werden
Energiequelle
Das Lebenim Gedärmist essenziellfür
Die mag der I(örper nicht gern teilen
gesamtenStoffwechsel.Die kleinen
den
Leben
und macht den Winzlingen das
Helferlein stellen Vitamin B12 her und
schwer.Er badet sie in Flüssigkeitaus der
dienen dem Immunsystemals SparringsGallenblase,attackiertsiemit Antikörpern
partner,
damit es lernt, zwischen guten
peristaltischen
den
und schüttelt sie mit
und bösen Mikroorganismen zu unterBewegungendesDarms durch.Mehr noch:
scheiden.Sie hemmen Entzündungen
In der Wand des Dünndarms sitzen beund unterstützen die Wundheilung. GifPaneth-Zellen,
die
Drüsenzellen,
stimmte
tige Stoffe fangen sie ab und schützenvor
und sondernantibakterielleStoffeab. Das
Infektionen.
(im
ersten
alleswirkt: Im Zwölffingerdarm
Darmbakterien wirken sogar auf entAbschnitt des Dünndarms gelegen)etwa
fernte Organe. Sie stellen den Botenstoff
finden sich bloß zehn bis tausend BakteSerotonin her, der ins Blut gelangenund
rien pro Milliliter Darminhalt.
dasVerhalten und die Gefühle beeinflussen
Im Dickdarm dagegenballen sichbis zu
kann. Auf diese Weise sind Gekröse und
eine Billion Lebewesenin einem Milliliter
Gehirn miteinander verbunden.
Darminhalt. Der Körper lässt die BakteDarüber hinaus produzieren Darmbakrien gewähren,weil für ihn selbstnicht
kurzkettige Fettsäuren.Die Begriffe
terien
ist.
mehr viel zu holen
Fett und Säureklingen nicht sonderlichgeIm Dickdarm landen vor allem für den
sund; tatsächlich aber sind die kurzkettiMenschenunverdaulicheBestandteileder
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gen Fettsäurenneuerer Forschung
zufolgeein Balsamfür den menschlichen Stoffwechsel.Acetat etwa
gelangtins periphere Gewebe,wo
es beim Cholesterinstoffwechsel
eine Rolle spielt.
Propionat wiederum schützt im
Tierexperiment das Herz, das haben Forscherder Berliner Charit6
im März im Fachblatt>Circulation<
vermeldet.SiehattenMäuse,deren
Blutdruck erhöht war, mit ProPionat gefüttert.Die Substanzberuhigte Immunzellen. Die Tiere wurden
wenigeranfällig für Herzrhythmusstörungen;krankhafte Veränderungen an den Gefäßen (Arteriosklerose)bildeten sich sogarzurück.
Ghloriertes Trinkwasser
schadet
Die Balancezwischenden winzigen Darmbewohnern und dem
Menschen ergibt jenen Zustand,
den man Gesundheit nennt. Ein
Gleichgewicht,dasin den Industriestaatenjedoch nicht mehr gegeben
sei, wie vier Mikrobiologen unlängst in oScience.warnten. Sie
sehen einen Zusammenhangzwischendem Anstieg von Fettleibigkeit, Nahrungsmittelallergien,Asthma, chronischentzündlichenDarmerkrankungen, Autismus und Diabetes mellitus
in denvergangenen50 Jahrenauf der einen
Seiteund dem Verlust der ursprünglichen
Darmflora auf der anderen.>Wir glauben,
dassVeränderungenin der menschlichen
Mikrobiota, die mit der Industrialisierung
einhergehen,der zugrundeliegendeFaktor
sein könnten.<
Unter anderem der Einsatz von Antibiotika, antiseptischenMitteln und der
hohe Anteil von Kaiserschnittgeburtenin Deutschlandsind es mittlerweile mehr
als 3o Prozent - hätten die Mikrobiota
vergrämt. Auch chloriertes Trinkwasser,
künstliche Säuglingsnahrung,industrielle
Süßungsmittel und Emulgatoren schmecken vielen Darmbewohnern nicht.
Der wichtigste negative Faktor aber
scheintzu sein:Die westlicheErnährungsweiseenthält von bestimmtenPolysaccharidenzu wenig.
Die Mikrobiologin Erica Sonnenburg
von der Stanford University hat mit KollegenDarmbakterien einer gesundenTestpersonauf junge Mäuseverpflanzt' Deren
Mikrobiota war damit >humanisiert<.Die
Mäusewurden zwei Gruppen zugeordnet.
Die Mitglieder der einen Hälfte bekamen
mehrere Wochen lang Futter, das für den
Menschen unverdauliche Polysaccharide
enthielt. Die anderen Mäuse dagegenerhielten zunächst eine Kost mit ganz wenigen Ballaststoffen.Danach gab es auch
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für sie das mit Polysaccharidenangereicherte Futter.
WährenddesExperimentsuntersuchten
die Forscher kontinuierlich, ob und wie
sich die Mikrobiota der Mäuse änderte.
Bei den Tieren, die dauerhaft Polysaccharide bekommen hatten, blieb sie vielfältig
und normal. Ganz anders ging es in den
Mäusenzu, die wochenlangkaum Ballaststoffefressenkonnten:.DieZahl der Bakterienarten im Darm sank um 6o Prozent.
Als die Wissenschaftlerdann auf dasFutter
mit den Polysaccharidenumstellten, wurde die Mikrobiota wieder vielfältiger,auch
wenn der ursprüngliche Zustand nicht
ganz erreicht wurde.
Bei Menschendürfte der Ballaststoffmangeldie gleichenFolgenhaben,vermutet Erica Sonnenburg.>Dasbedeutet,dass
wir unser mikrobielles Ich im Wesentlichen hungern lassen.,<
Doch warum sind es ausgerechnetdie
nützlichsten Bakterien, die am stärksten
unter der falschenErnährungleiden?Weil
sie ihr gutes Werk nur dann vollbringen
können, wenn es im Darm keinen Sauerstoff gibt und sieihre Energieausden Polysaccharidenziehenkönnen. Nur wenn die
Fermentation unter Ausschlussvon Sauerstoff abläuft, entstehendie so wichtigen
kurzkettigenFettsäuren.Die häufigstevon
ihnen ist die Buttersäure(sie wurde vor
2oo Jahren zuerst in Butter entdeckt), deren Salz Butyrat heißt.
Aus Freunden werden Feinde
Butyrat wirdvon den Zellen der Dickdarmwand begierigaufgenommenund als Energiequelle gen:utzt.Der Clou dabei: Indem
die Zellen das Bufiat verbrennen, sinkt
der Sauerstoffgehaltinnerhalb der Zellen
nahezt auf null. Aus diesem Grund kann
auchkein Sauerstoffin dasDarmlumen entweichen. Der Ausschlussvon Sauerstoff
wiederum hilft den nützlichen Bakterien,
sich zu vermehren und noch mehr Polysaccharidezu fermentieren. Die dabei in
immer größeren Mengen entstehenden
kurzkettigen Fettsäurensind gut für den
Stoffwechselund verhindern, dassin Darmzellen Sauerstoffentsteht.Und so weiter.
>DiesernatürlicheKreislaufsorgtfür Stabilität und könnte zur Wehrhaftigkeit der
sagtMikrobiologe
Mikrobiota beitragen<<,
Andreas Bäumler von der University of
Californiain Davis.Er entdeckteden Kreislauf in Mäusen, indem er die Butyrat produzierendenBakterienstämmemit einem
Antibiotikum abtötete.
Der Stoffwechselder Darmzellenänderte sich; sie gaben plötzlich Sauerstoffab,
der auf die nützlichen Bakterien wie Gift
wirkt. Zugleich wucherten andere I(eime
heran,die Sauerstoffvertragen.Und diese
Keime konkurrieren mit dem Menschen
um kurzkettige Fettsäuren.Die Freunde

im Darm waren geschwächt,die Feindein
der Übermacht.
Beunruhigendeshat auchMaheshDesai
in seinen Experimenten gefunden' Allerdings setzteer keine Antibiotika ein, sondern gab Mäusen konsequent ein Futter
ohne Polysaccharide.Er wollte nicht nur
erfahren,welcheBakterien verschwinden,
sondern stellte auch eine neue Frage:Hat
eine falscheErnährung einen Einfluss auf
jene Schleimschicht,die den Dickdarm
von innen auskleidet?
Dieser Glibber wird von bestimmten
Drüsenzellen in der Darmwand abgesondert und enthält Schleimstoffe(Muzine),
die sich mit Wasser in eine Art Gel umwandeln. Ohne diesenSchleimwäre jeder
Unterfangen.
Stuhlgangein anstrengendes
Darüber hinaus ist die einige Hundert
Mikrometer dicke Schleimschichtdazu da,
die Bak:teriennicht an die Darmzellenund
damit an den Körper heranzulassen.Bei
aller Freundschaftmussimmer eine letzte
Distanz gewahrt bleiben, weil es sonst zu
Attacken und Gegenattackendurch das
Immunsystemkäme.
Nach außenhin wird die Schleimschicht
viele Bakterien sind hier undurChlässiger,
terwegs.In diesemMischbereichfindet der
Austauschzwischen dem Menschen und
seinenMikroben statt. Die Bakterien haben
Kontakt mit Immunzellen und überbringen
Signal-und Brennstoffe(wie die kurzkettigen Fettsäuren),die von den Darmzellen
aufgenommenund, je nach Verwendung,
in die Blutbahn weitertransportiert werden.
Waspassiertmit dem Schleim,wenn den
dortigen Bakterien die Verpflegungfehlt?
Um dasherauszufinden,übertrug die Gruppe um Desai einen Mix aus 14 Bakterien
aus dem menschlichen Verdauungstrakt
auf Mäuse. Diese bekamen 40 Tage lang
Futter, das keine Polysaccharideenthielt.
Dann untersuchtendie Forscherden Darminhalt der Tiere. Das erste Ergebnisbestätigtedie ExperimenteSonnenburgs:Einige Bakterienartenwaren verschwunden
- sie hatten offenbar keine Nahrung mehr
gefunden.
Aber es gab auch eine Uberraschung:
Manche Bakterien wusstensich zu helfen.
Als der Ballaststoffproviantausblieb,passten sie füren Stoffwechselder neuen Lage
an - und begannen damit, den Darmschleim at zeßetzen rDiese eigentlich
freundlichen Darmbakterien sind gleichsam zornig geworden..,sagt Desai. Der
durch die Wüteriche entstandeneSchaden
war immens - sie fraßen Löcher in den
Schleim. Damit hatten sie diese wichtige
Barriere durchbrochen.
Um die Folgen abzuschätzen, machte
Desai gemeinsam mit seinen Kollegen
ein weiteres Experiment. Er steckte die
Mäuse, die unter einer durchlöcherten
Schleimschichtlitten, mit dem potenziell
gefährlichen StäbchenbakteriumCitro99

'Besücher

eines Darmmodells in Dresden: oKleineStuhlmengen,großeKrankenhäusern

bacter rodentium an. Die Tiere bekamen
bald eine tödlich verlaufendeDarmentzündung. Offenbar war der Keim durch
die Schleimlöcher bis in die Darmwand
vorgedrungenund hatte dieseinfiziert.
Zur Kontrolle erhielten andere Mäuse
ein Futter mit einemAnteil von 15Prozent
Polysaccharidenund wurden ebenfallsmit
Citrobacter in Kontakt gebracht.Sie blieben gesund, offenbar hatte der Darmschleimgehalten.
Beim Menschenkönnte sich ein ähnlichesSzenarioabspielen.Desaisagt:>Die
Löcher, die unsere Bakterien machen,
wenn sie die Schleimschichtwegfressen,
dienen als Eintrittspforten für pathogene
Mikroorganismen.< Nicht nur eine Infektion, sondern auch eine überschießendeImmunantwort könnte die Folge sein.
Mikroben mobil machen
mikrobielle Vielfalt erhalten< - das
"Die
steht ü'ber dem Aufsatz der vier Forscher
Aber dasist gar nicht so einin t Science,<.
fach. Denn Antibiotika lassen sich nicht
immer vermeiden: Sie wirken gegenbakterielle Infektionen und können Leben retten, auchwenn sienebendem eigentlichen
Krankheitserregerviele nützliche Bakterien töten. Ebensosind viele Kaiserschnittgeburtenmedizinischgeboten.Damit das
Baby dennochdie mütterlichen Bakterien
erhält, erwägenMediziner inzwischendas
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>vaginal seeding". Dabei tupfen sie dem
Baby mütterliches Scheidensekretunmittelbar nach der Schnittentbindung auf
Mund, Naseund Haut.
Eine MikrobengabeerhaltenMenschen,
die nach einer Antibiotikabehandlung an
hartnäckigenInfektionen mit Clostridium
difficile leiden. Dieser Keim sondert Proteine ab, die den Darm entzünden und
Durchfall verursachen.Die Patientenrennen jeden Tag viele Male zum Klo uud
können sterben, weil sie zu viel Wasser
und Elektrolyte verlieren. Arzte pflanzen
ihnen Darmbakterien aus dem Stuhl gesunder Spender ein, um die Mikrobiota
wieder zu normalisieren.
Obwohl die Erfolgsquote bei mehr als
8o Prozent liegt, ist diese Fäkalientransplantation zu eklig für eine breite Anwendung. Forscherversuchengerade,dasheikle Heilmittel in Pillen zu verpacken. Auf
Englischheißen die Dinger >crapsules.<,
Scheiße("crap") in Kapseln (rcapsules,.).
Andere Wissenschaftlerversuchensich
daran, die Mikrobiota im Darm per Gentechnik aufzumöbeln. Dazu nehmen sie
einzelne Bakterienarten und verleihen
ihnen im Labor neue Fähigkeiten.In Singapur ist bereits ein Stamm Escherichia
coli entstanden. der sich an Krebszellen
im Darmbindetund dieseunschädlichmachensoll. In Jenawiederum werdenDarmbakterien entwickelt, die den Pilz Candida
albicansabtöten können.

Noch geschieht dies alles im Tierversuch,viele Menschendürften sichweigern,
in ihrem Darm gentechnischmanipulierte
Organismenfreizusetzen.
Wahre Wunder erhoffen sich immer
mehr Leute von probiotischenProdukten.
Diese enthalten Bakterien, die besonders
gesund sein sollen. Dazu zählen Milchsäu?ebakterienin Joghurtgetränken und in
Kapseln.Auf derganzenWeltwerden mittlerweile jedes Jahr 37 Milliarden Dollar
für probiotische Produkte aller Art ausgegeben- deren Nutzen indes ist fraglich.
In einer Studie desWeizmann-Instituts
in Israel schlucktengesundeTestpersonen
vier Wochenlangjeden Tag zwei kommerziell erhältliche Kapseln, die jeweils mindestensz5 Milliarden Bakterien enthielten.
Anschließendsammeltendie ForscherProben aus dem Darm und schautennach, inwiefern sich die gesclrlucktenBakterien angesiedelthatten. In vielen Fällenwaren sie
gar nicht zu finden. Das könnte bedeuten:
GesundeMenschen,die probiotischeProdukte eher aus Lifestylegründennehmen,
scheidensiezügigwieder aus- und spülen
ihr Geld gleichsamdie Toilette runter.
Selbstnach einer Antibiotikabehandlung helfen probiotische Präparatekaum,
die angeschlageneDarmflora wieder zu
normalisieren.Zwar siedeltensich die eingenommenenBali:terienim Darm an, aber
sie zeigten sich extrem dominant, so sehr,
dassdie vorherige natürliche Flora keine
Chanceauf baldige Rückkehr hatte.
Besser,als solche Präparate zu schlucken, die bei Weitem nicht halten, was sie
versprechen,wäre es, die Ernährung dauerhaft umzustellen- und damit nützlichen
Mikroben ausder Umwelt eine Grundlage
zu bieten. Ein Kommentar des Fachblatts
>I.ancetGastroenterology& Hepatology<
vom Februar urteilt: >Währendes sicherlich eine verlockendeAussichtist, ein Präparat für eine verbesserteGesundheit zu
nehmen, könnte jenen, die ihrer Mikrobiota im Darmhelfen wollen, besserdamit
gedient sein, eine gesundeund ausgewogene Diät zu sich zu nehmen.<<
Ballaststoffe sind mehr
als Ballast
Und wie genausiehtdieseDiät aus?Hauptbestandteilvon Ballaststoffensind die für
den MenschenunverdaulichenPolysaccharide; diesegroßenMolekülebilden in Pflanzen und PilzenZellwände und andere feste
Stnrkturen.Langestandin Lehrbüchern,das
Material diene dazu, dem Menscheneine
geregelteVerdauungzu bescheren.Esbindet
Wasserund ergibt einen weichen Stuhl.
Das ist aber nicht alles,haben Forscher
erkannt. Viele dieser Polysaccharidesind
weit mehr als Ballastzum Erleichtern. Ein
Großteil von ihnen ist Futter für die nützlichen Bakterien: Es sind die fermentier-

baren Oligo- und Polysaccharide.UnterschiedlicheBakteriengruppenarbeitenzusammen,um diese zu zerlegen.Forscher
suchen nun nach jenen Stoffen, die den
Bakterien besondersgut schmecken.Sie
werden Präbiotika genannt.
Einer, der Präbiotika schon heute verkauft, ist der BiochemikerStefanJennewein. Er hatte bereits vor 15 Jahren nach
einem Weg gesucht,die HMO, wie sie in
der Muttermilch vorkommen, im Hundert-Tonnen-Maßstabherzustellen. >Ich
wollte HMO produzierenund sie in jede
Bablmahrung bringen können<<,sagtJennewein.
Damals musstenOligosaccharidenoch
chemischsynthetisiertwerden, das war
teuer und ergab eine viel zu kleine Ausbeute. Jenneweingelanges, Bakterien so
umzumodeln, dasssie bestimmte HMO
massenhaftherstellen. Sie lieferten das
Produkt in ausreichenderMenge. Jennewein meldete Patente an und gründete
zoo5 die JenneweinBiotechnologie.
In der Firma wird in vier Schichtengearbeitet, sie hat hundert Angestellte und
braucht noch mehr - geradewerden unter
anderenein Anlagenführer,ein Mikrobiologe und eine Hebamme gesucht.
Die HMO produzierendenBakterien
vermehren sich in Fermentern.JedenTag
werden 18oooo Liter von der Brühe abgepumpt und in der Firmenzentralein
Rheinbreitbachin Rheinland-Pfalzweiterverarbeitet.Hier, nicht weit vom Drachenfels,wird der Überstandunter sterilenBedingungen filtriert und getrocknet. Am
Ende bleibt ein weißesPulver.
Sieben Sorten mit jeweils unterschiedlichen HMO hatJenneweininzwischenim
Angebot. Hersteller von Babynahrung
kaufen die Pulver und fügen sie Muttermilchersatzproduktenzu, damit diesedem
Original ähnlicher werden.
In Luxemburg hat Mahesh Desai ebenfalls >vielversprechendePräbiotika< im
Blick, die er nun erforschenwill. Derzeit
rekrutiert er Patienten,deren Darm chronisch entzündet ist. Den Betroffenen
schmerzthäufig der Bauch,und sie haben
meist Durchfall. Ihre Mikrobiota ist mitunter so derangiert,dasssie eine normale
Zufuhr von Ballaststoffengar nicht.mehr
vertragen. Ihr Risiko für Darmkrebs ist
deutlich erhöht.
In den Fäkalien dieser Patienten sucht
MaheshDesaizunächstnach schleimfressendenBakterien und dann nach geeigneten Präbiotika, mit denensich die Lebensgemeinschaftim Darm verbess.ernlässt.
Die Heilkraft der Faser
Ausgerechnetder Begründer der modernen Ernährungskunde,Max Rubner (1854
bis t93z), hielt Ballaststoffe für wertlos.
Das früher übliche Verfahren, das GetreiD E RS P I E G E LN r . 2 7 / 2 9 . 6 . 2 0 L 9
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dau bietet fiü,rtzg Euro eine >volldekorn samt Schale,Keimling und
ständige Darmflora-Analyse mit
Randschichtenzu vermahlen,wollEmpfehlungen<.Daindividuellen
te er aufgehobensehen.>DieseAufeine
kleine Stuhlprobe
füllt
man
zu
galten
konsequent,
fassungwar nur
in ein Probengefäßund schickt es
die Randschichtendes Getreidean das Labor. Ein paar Wochen
korns doch als überflüssiger,weil
später kann man auf einer Onlineunverdaulicher Ballast., schreibt
plattform nachschauen,welche Geder ExperteAndreasHahnmit Kolschöpfeeinen so besiedeln.
legen in der Zeitschrift >Aktuelle
Allerdingsist noch nicht bewieErnährungsmedizin<.Die Arbeidass solche Analysen einen
sen,
(r9rr
ten desArztes Denis Burkitt
zusätzlichenNutzen haben. Für
bis 1993)und einesKollegenhätten
jeden Menschenist es ratsam, auf
r>dannzu einer ernährungsphysioindustriell verarbeitete Nahrungsder
bis
logischen Neubewertung
mittel zu verzichten und Ballastdato unbeachtetenLebensmittelbestoffeausmöglichstvielen verschiestandteile( geführt.
denen Quellen zu verzehren.
In Uganda war es Burkitt aufgeMan solle nicht nur so viel Obst
fallen, dassdie Einwohner wesentund
Gemüse wie möglich zu sich
nahlich mehr Ballaststoffezu sich
nehmen, sondern eine Vielfalt damen als Menschenaus Industrievon, sagt Desai. >Wenn man nlrr
staaten.Sieproduzierten auchviel
Kartoffeln oder eine Sorte Obst
mehr Kot und konnten selbigen
isst, dann ist das wahrscheinlich
leichter ausscheiden.
nicht das Allerbeste für die Mi
Die westliche Ernährung habe
krobiota. Man sollte eine breite
so wenig Nahrungsfasernund sei
hungern
ForscherinSonnenburg:UnsereBakterien
Auswahl haben, mit Bohnen und
so kaloriendicht, vermutete BurNüssen.<Vollkornverschiedenen
zu
einfach
Dickdarm
der
kitt, dass
brot, Haferflockenund insbesondereKleie,
Erwachsenein Deutschlandnehmenim
wenig zu tun habe, um gesundzu bleiben.
das vermeintliche Abfallprodukt aus der
Durchschnitt täglich knapp zo Gramm daAmerika sei eine verstopfte Nation, spotGetreidemühle, stecken ebenfalls voller
von zu sich.Die DeutscheGesellschaftfür
teie er und fügte hinzu: >Wenn du kleine
Nahrungsfasern.
minvon
Ernährung hat einen Richtwert
Stuhlmengenhervorbringst, dann musst
3Sbis 5o Gramm Ballaststoffeversucht
destens3o Gramm pro Tag festgelegt.Der
du große Krankenhäuserhaben.<
Mikrobiologe Desai jeden Tag zv vernatürliche Bedarf könnte viel höher liegen.
Den Segen der Ballaststoffe erklärten
zehren. Ztviel wird ihm das Gekaue nie,
Die bisher vielfdltigste Mikrobiota hasich Forscherso: Die Nahrungsfasernwürder Schleimforscherweiß, warum es
denn
Yanomamivon
im
Darm
ben
Forscher
binden
im
Darm
Stoffe
schädliche
den
>Pflegedeine Bakterien, sonst
lohnt:
sich
Indigenen gefunden, die in Südamerika
und hinausbefördern. Erst in den verganJörgBlech
dich.<
sie
fressen
Außenwelt
zur
Kontakt
wenig
leben
und
einen
wogenen Jahren haben Forscher
haben. Traditionell lebende Menschenin
joerg.blech@spiegel.de
möglich noch wichtigeren Grund herausMail:
Ugandaund Südafrika kommen auf mehr
gefunden: Bakterien filtern sich aus dem
als 5o Gramm Ballaststoffepro Tag.
ganzenBallastjene für den MenschenunVideo
Was können Einwohner der IndustrieverdaulichePolysaccharideheraus,die sie
wie Ballaststoffe
Schon
tun?
Gutes
Mikroben
ihren
für sichnutzen kö.nnen.Als Gegenleistung staaten
im Körper wirken
heute kann jeder seineindividuelle Mikrodienen sie dem menschlichenOrganismus
spiegel.delsp272Ol-gdarm
oder in der App DERSPIEGEL
biota untersuchenlassen.Das Unternehund versorgen ihn mit kurzkettigen Fettmen Biomes im brandenburgischenWilsäuren.
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