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Wie kommunizieren Darm und Hirn 
miteinander?
Peter Holzer: Es sind sensible Nerven, 
die den Magen-Darm-Trakt durchziehen, 
auf chemische und mechanische Reize 
empfindlich sind und die Information 
über die Nervenbahnen an das Gehirn 
liefern. Dazu kommen weitere Informa-
tionsschienen: Der Darm produziert eine 
große Zahl von Hormonen, die auf dem 

Blutweg ins Gehirn kommen, dort Ap-
petit, Hunger, Sattheitsgefühl mitbestim-
men. Aber, wie wir seit kurzem wissen, 
auch Emotionen und Stimmungslagen 
mitbeeinflussen können. Es gibt ein rie-
siges Immunsystem im Darm, deren Exis-
tenz auch schon länger bekannt ist. Man 
hat sich immer wieder gefragt, warum gibt 

es das? Wir wissen, dass im Darm so viele 
Mikroben, Bakterien, Pilze im ganz nor-
malen, gesunden Leben vorhanden sind. 
Es ist klar, dass ein Immunsystem da sein 
muss, um die doch fremden Organismen, 
obwohl sie in einer Symbiose mit uns le-
ben, in Schach zu halten.

Kann es zu Kommunikationsproble-
men kommen? 
Wenn es in der Kommunikation zwischen 
Darm, Mikrobiom und Immunsystem Un-
stimmigkeiten gibt, wird das Immunsys-
tem aktiviert und setzt Immunmediato-
ren ab, die über den Blutweg ebenfalls ins 
Gehirn gelangen können. Wenn der Darm 
selbst bei Stress durchlässiger wird, gehen 
Dinge im Inneren des Darms leichter in 
die Darmwand. Es können Metaboliten,  
also Stoffe, die diese Mikroben im Darm 
produzieren, quasi selbst Informationsträ-
ger sein, die ins Gehirn gelangen und dort 
die Funktion des Gehirns beeinflussen 
und verändern können.  Bei diesen Hypes, 

Das Immunsystem hält 
die fremden Organismen 

im Darm in Schach.

So individuell jeder Mensch ist, so individu-
ell ist auch unser Darm. Insofern lässt sich 
die Frage nach einer gesunden Ernährung 
für den Darm weder einfach noch schnell 
beantworten. Gerade Menschen mit chro-
nischen Erkrankungen sollten das Thema 
Ernährung ausführlich mit ihrem Arzt be-
sprechen. Einige Tipps gibt es aber dennoch:

• Ballaststoffe: Eine ballaststoffreiche 
Ernährung hilft, den Darm in Bewegung 
zu halten und damit Verstopfung vorzu-
beugen (Richtwert für Frauen: 25g Ballast-
stoffe/Tag, Richtwert für Männer: 38g Bal-
laststoffe/Tag). In einigen Studien wurde 
außerdem entdeckt, dass Menschen, die 
mehr Ballaststoffe zu sich nehmen, ein re-
duziertes Risiko für verschiedene Erkran-
kungen, insbesondere für Herz-Kreislau-
ferkrankungen haben.

• Wasser: Eine ausreichende Trinkmenge 
(1,5-2 Liter/Tag) erhält unsere Stoffwech-
selfunktionen und wirkt einer Verstopfung 
entgegen. Menschen, die unter einer Herz-
insuffizienz oder Leberzirrhose leiden, 
sollten dies jedoch mit ihrem Arzt bespre-
chen, da eine Trinkmenge von 2 Litern be-
reits zu viel sein kann.

• Bewegung: Bei jedem Schritt, den wir 
tun, bewegt sich unser Darm mit.

• Darmflora: Eine gesunde Darmflora ist 
wichtig für unser Wohlbefinden und unsere 
Gesundheit. Da die Darmflora individuell 
sehr unterschiedlich ist, weiß man noch 
nicht genau, wie die gesunde Darmflora 
eigentlich aussieht. Man weiß jedoch, dass 
eine gesunde Ernährung mit viel Gemü-
se und Vollkornprodukten eine gesunde 
Darmflora fördert. Ebenso gibt es bestimm-
te Bakterien, denen eine positive Wirkung 
auf unseren Darm zugesprochen wird. Den-
noch kann derzeit keine generelle Empfeh-
lung für die Einnahme eines Probiotikums 
(sog. „guten Darmbakterien“) ausgespro-
chen werden. Wer ein Probiotikum einneh-
men möchte, sollte auf folgendes achten: 
ausreichende Dosierung: mind. 1 Milliarde 
lebender Keime pro Einnahme (siehe Pa-
ckungsbeilage) und keine Mischpräparate: 
In Mischpräparaten werden verschiedene 
Bakterienstämme mit potenziell positiven 
Eigenschaften in ein Präparat zusammen-
gemischt. Man weiß jedoch noch zu wenig 
über die Wechselwirkungen zwischen den 
Bakterien, um eine Wirkung zuverlässig vor-
herzusagen. Mit einzelnen Bakterienstäm-
men ist das einfacher und zuverlässiger.

Dr. Corinna Geiger, Assistenzärztin im Kran-
kenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien

Wenn der Darm mit 
dem Gehirn spricht
„Dass das Hirn auf den Bauch etwa bei Stress wirkt, ist bekannt“, sagt 
Peter Holzer, Professor für Experimentelle Neurogastroenterologie an 
der Medizinischen Universität Graz. „Aber umgekehrt gibt es einen 
riesigen Informationsstrom vom Magen-Darm-Trakt zum Gehirn.“ 
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Im Darm steuert ein großes Nervensystem größtenteils unabhängig vom Gehirn die Verdauung.

Ernährung



die wir zurzeit in dieser Forschung haben, 
sieht man, dass bei vielen neurologischen 
und psychiatrischen Erkrankungen Ver-
änderungen in diesem Darmmikrobiom 
vorkommen. Man hypothesiert, dass das 
Mikrobiom auch etwas mit der Krankheit 
ursächlich zu tun haben könnte. Der Be-
weis steht in den meisten Fällen noch aus. 

Beeinflusst unsere Nahrung das Mikro-
biom und kann die richtige Ernährung 
zu einer idealen Zusammensetzung 
von Bakterien führen?
Die Qualität der Ernährung beeinflusst 
ganz offensichtlich, welche einzelne Bak-
terienarten vorhanden sind. Es kommen 
bis zu Tausend verschiedene in unserem 
Darmmikrobiom vor. Je mehr Arten, je 
mehr Diversität, desto gesünder, so glau-
ben wir, ist es. Dabei ist noch sehr viel 
Forschung im Gang. Aber die Ernährung 

kann das Mikrobiom sehr deutlich beein-
flussen – und das geht oft rasch. Es gibt 
Untersuchungen, wenn man zu einer 
anderen Ecke der Welt mit anderer Kost, 
Kultur, Umgebung fährt, dann sieht man 
innerhalb einer Woche eine Umstellung 
im Mikrobiom. Das kann zum Guten oder 
Schlechten führen, wie manche Reisende 
miterleben müssen. Mit der Ernährung 
kann man Mikrobiom sicher in der Weise 
steuern, dass eine naturnahe gemischte 

Im Darm steuert ein großes Nervensystem größtenteils unabhängig vom Gehirn die Verdauung.
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Kost sicher gut ist. Ein gesünderes Darm-
mikrobiom wirkt sich positiv auf das Ge-
hirn, auf die emotionale Situation und die 
Stimmungslage, unter Umständen sogar 
auch auf kognitive Vorgänge aus. Wir wis-
sen es nicht genau, aber Ernährung ist si-
cher der erste Ansatzpunkt, auf das Mikro-
biom Einfluss auszuüben. 

Ist der Darm das Fenster zum Gehirn? 
Können Krankheiten wie Parkinson, 
Alzheimer im Darm nachgewiesen 
werden?
Das wird von manchen Medien relativ 
hochgespielt. Bei Parkinson und Alzhei-
mer: ja und nein. Ich würde nicht wagen 
zu behaupten, sie sind in erster Linie vom 
Darm bestimmt. Wir können das momen-
tan noch nicht sagen. Es gibt einzelne Ver-
suche, bei Parkinson beispielsweise, auch 
bei der Multiplen Sklerose, bei denen man 
die Übertragung des Mikrobioms eines 
gesunden Menschen auf den Patienten 
gemacht und gefunden hat, dass sich die 
Symptome verbessert haben. Das sind 
einzelne Fälle. Wir können daraus noch 
nicht schließen, dass das wirklich eine the-
rapeutische Option ist. Der andere Ansatz 
sind natürlich Probiotika, die auch in aller 
Munde sind. Bestimmte lebende Bakte-
rien, die man schluckt und hofft, dass sie 
auch über die Magenbarriere in den Dick-
darm gelangen und dort quasi zu einer 
Verbesserung der Zusammensetzung des 
Mikrobioms und damit der ganze Situati-
on führen. In manchen Fällen gibt es eine 
Verbesserung, aber die wissenschaftliche 
Beweislage ist in vielen Fällen noch sehr 
wackelig. 

Was ist die Ursache von Reizdarm?
Der Reizdarm ist eine Krankheit, die 
nach wie vor aus hypothetischen Gebil-
den erklärt wird. Eine Erklärung ist, dass 
die Kommunikation zwischen Darm und 
Gehirn in beiden Richtungen nicht richtig 
funktioniert, gestört ist, dass die Informati-
onen, die vom Darm ins Gehirn gelangen, 
dort gewissermaßen überbewertet wer-
den und dass wieder Signale vom Gehirn 
an den Darm gehen und zu einer Störung 
der Darmfunktion führen. Das sind al-
les Erklärungsmodelle. Auch hier wird 
diskutiert, ob das Darmmikrobiom eine 
Rolle spielt. Das Problem beim Reizdarm 
ist, dass es bis jetzt keine gut greifende 
Therapie gibt. Probiotika sind auch schon 
verwendet worden. Manchen Patienten 
helfen sie, bei anderen hat es kaum einen 
Effekt.      

Darmerkrankungen

Ein Überblick von Prim. Dr. Michael 
Häfner, Krankenhaus St. Elisabeth Wien

Bei Kindern und jungen Erwachsenen 
sind entzündliche Darmerkrankungen 
wie Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa 
häufig. Sie basieren auf einer überschie-
ßenden Reaktion des Immunsystems und 
äußern sich in Bauchschmerzen, schlei-
migen und blutigen Durchfällen. Bei 
schweren Verläufen muss der Dickdarm 
entfernt oder Medikamente eingesetzt 
werden, die das Immunsystem drosseln.

Durchfallerkrankungen sind meist 
virale, seltener bakterielle Infektionen. Vi-
rale sind nach ein paar Tagen vorbei. Bei 
Bakterien sind sie hingegen langwierig, 
und der Patient braucht Antibiotika. 

Im vorgerückten Alter können sich 
die Divertikel, sog. Ausstülpungen aus 
der Darmwand entzünden. Das führt zu 
Schmerzen im linken Unterbauch. Wenn 
Fieber auftritt, ist eine Antibiotikatherapie 
angesagt. 

Eine Erkrankung, bei der man nichts 
spürt, sind die Darmpolypen. Der Darm-
krebs, der daraus entstehen kann,, ist mitt-
lerweile eine der drei häufigsten Krebs-
arten. Ab dem 50. Lebensjahr wird eine 
Vorsorgedarmspiegelung empfohlen. Bei 
30 Prozent aller Gesunden entdeckt man 
dabei bereits erste gutartigen Veränderun-
gen, die man endoskopisch entfernt. 

Darmkrebs erscheint häufig nach dem 
70. Lebensjahr, denn die Polypen brau-
chen 15 bis 20 Jahre Zeit, um bösartig zu 
werden. Wenn Symptome auftreten, ist 
die Krebserkrankung bereits fortgeschrit-
ten, bei Schmerzen besteht die Gefahr, 
dass auch schon Absiedelungen in die Le-
ber gelangt sind. Dann muss operiert und 
mit einer Chemotherapie je nach Stadium 
kombiniert werden. 

Bei der Zöliakie kommt es zu einer all-
ergischen Reaktion gegen das im Getreide 
vorkommende Gluten. Die Darmschleim-
haut wird geschädigt, sodass Nährstoffe 
nicht mehr aufgenommen werden. Ei-
senmangel, erhöhtes Osteoporose-Risiko, 
erhöhtes Risiko für Fehlgeburten und ein 
Tumor des blutbildenden Systems im 
Dünndarm sind möglich. Man muss le-
benslang eine glutenfreie Diät halten. 

Bei Laktoseintoleranz können 20 Pro-
zent der Österreicher Milchzucker als Er-
wachsene nicht spalten. Beschwerden sind 
Blähungen, Bauchkrämpfe und Durchfall. 
Fruchtzuckerunverträglichkeit ist harm-
los,, kann aber sehr lästig sein.  

Ein gesünderes Darm-
mikrobiom wirkt sich 

positiv auf das Gehirn aus.
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