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Forschung zur Darmgesundheit 

Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass die Darmgesundheit fest mit der Gesundheit des 
gesamten Körpers verknüpft ist. Dabei liegt der Fokus auf dem Mikrobiom, also der 
Gesamtheit aller im Darm lebenden Mikroorganismen. Schätzungsweise 1000 
unterschiedliche Arten besiedeln den menschlichen Darm und bilden ein kleines 
Ökosystem, in dem komplexe Wechselwirkungen beobachtet werden konnten. 

Inzwischen wissen wir, dass ein gesundes Mikrobiom nicht nur wichtig für die Verdauung 
und die Aufnahme von Nährstoffen ist, sondern wesentlich für ein kräftiges Immunsystem. 
Das ist allerdings nicht der einzige Weg, über den der Darm auf unsere Gesundheit wirkt. 

Über die sogenannte Darm-Hirn-Achse kommunizieren der Darm und das Gehirn in beide 
Richtungen. Dadurch steuert auch das Mikrobiom Hungergefühle, Suchtverhalten und 
Stimmung. Selbst zahlreiche psychische Erkrankungen wie Depression oder Autismus 
werden nachweislich durch das Mikrobiom im Darm beeinflusst. 

Ein wesentlicher Störfaktor für die Gesamtgesundheit stellen mögliche Entzündungen im 
Darm dar. Diese sind häufig klein, aber an vielen unterschiedlichen Orten, sodass die 
Prozesse selbst kaum unangenehme Symptome hervorrufen. Langfristig begünstigen 
solche unterschwelligen Entzündungen allerdings Nahrungsmittelunverträglichkeiten, 
Autoimmunerkrankungen oder sogar die Entstehung von Tumorzellen. 

Die Rolle des Biofilms 

Das Mikrobiom ist keine einheitliche Masse. Auch im Darm befinden sich unterschiedliche 
Lebensräume, die von den Bakterien besiedelt werden. Einer, der lange Zeit nur wenig 
beachtet wurde, ist der sogenannte Biofilm. Dabei handelt es sich um eine feste 
Schleimschicht, in der sich Bakterienkolonien in einer 3-dimensionalen Struktur anordnen 
und nicht auf der Darmoberfläche siedeln. 

In einer aktuellen Studie aus Frankreich und Kanada untersuchten Wissenschaftler den 
Beitrag des Biofilms im Darm auf Gesundheit und Krankheit1. Dabei stellten sie fest, dass 
ein gesunder Biofilm wichtig für den Schutz vor Fehlbesiedlung im Darm ist und damit 
einen wertvollen Beitrag zur Stabilität und dem Schutz vor Infektionen liefert. Wenn 
allerdings das gesunde Gleichgewicht im Darm gestört wird (Dysbiose), dann kann ein 
sogenannter invasiver Biofilm entstehen.  

Ein invasiver Biofilm enthält zahlreiche unterschiedliche Mikroorganismen und kann 
zelluläre Entzündungen auslösen, abnorme Zellproliferation hervorrufen oder die 
epitheliale Permeabilität erhöhen. Auch das Risiko für entzündlichen Darmerkrankungen 
oder Darmkrebs zeigte sich deutlich erhöht. 



Mit natürlichen Wirkstoffen zu einem gesunden Darm 

Zahlreiche unterschiedliche natürliche Substanzen beeinflussen den menschlichen Darm. 
Sie sichern seine homöostatische Stabilität, reduzieren lokale Entzündungen oder stärken 
das darmeigene Immunsystem. Dadurch wirken sie auf multiple Prozesse im Körper und 
beeinflussen dadurch die Gesamtgesundheit und das Wohlbefinden. 
 

Okra – der Allrounder für Gesundheit aus dem Darm 

Insbesondere in China wird seit einigen Jahren systematisch die Wirkung von Okra auf 
den Darm untersucht, denn Extrakte dieser Pflanze werden seit Jahrtausenden in der 
traditionellen chinesischen Medizin verwendet. Wissenschaftler der Universität Nanjing 
konnten 2019 erstmals belegen, dass die Verwendung von Okra eine induzierte 
chronische Darmentzündung bei Mäusen deutlich linderte2. Der pflanzliche Komplex stellte 
das Mikrobiom im Darm der Tiere und dadurch den gesamten Stoffwechsel um, sodass 
das Immunsystem optimal gegen die Entzündung vorgehen konnte. Noch im folgenden 
Jahr zeigten die Forscher aus Nanjing und eine Gruppe aus Shenyang, dass Okra in 
unterschiedlichen Krankheitsmodellen durch seine positive Wirkung auf den Darm 
deutliche Effekte erzielt. Dabei bewirkte es eine Stabilisierung des natürlichen 
Gleichgewichts (Homöostase) im Darm. Betrachtet wurden unter anderem 
Mikroentzündungen, Fettleibigkeit und Depression3,4. 

In einer Übersichtsarbeit aus Saudi-Arabien aus dem Jahr 2021 fassten klinische 
Ernährungstherapeuten die nachgewiesene Wirkung von Okra für die menschliche 
Gesundheit zusammen5. So zeigte sich ein positiver Effekt unter anderem bei Diabetes, 
Immunstörungen oder oxidativem Stress. Insbesondere durch seine Schutzwirkung auf 
den Darm scheinen die Pflanzenstoffe der Okra diese Effekte entfalten zu können. 

Roter Reis – mehr als ein Cholesterinsenker 

Eine andere wirkungsvolle Substanz aus der chinesischen Medizin ist roter Reis, der 
häufig gemahlen in Form von rotem Reismehl verwendet wird. Genaugenommen handelt 
es sich bei rotem Reis um gekochten weißen Reis, der durch einen speziellen roten 
Schimmelpilz fermentiert wird. Bei diesem Prozess entsteht ein einzigartiges Gemisch 
unterschiedlicher natürlicher Substanzen, dessen Wirkung auf die menschliche 
Gesundheit auch in der westlichen Welt zunehmend anerkannt wird. Dabei steht 
insbesondere seine Wirkung auf den Cholesterinspiegel im Vordergrund, doch roter Reis 
entfaltet auch eine positive Wirkung auf den Darm. 

In einer umfangreichen Studie aus dem Jahr 2021 zeigten Forscher der Universität Tianjin, 
dass roter Reis das Mikrobiom im Darm verändert. Dabei wirkt er sich positiv auf das 
Verhältnis unterschiedlicher Bakterienstämme aus. So reduziert roter Reis unter anderem 
den Anteil an Firmicutes und erhöhte den Anteil an Bacteroides6. Das Verhältnis dieser 
beiden Bakterienstämme, die im menschlichen Darm am häufigsten vorkommen, steht in 
einem direkten Zusammenhang zu dem Energiehaushalt. Dadurch stellt es 
nachgewiesenermaßen einen grundlegenden Faktor für Übergewicht dar. Dieser 
Zusammenhang verdeutlicht den wichtigen gesundheitlichen Zusammenhang zwischen 
der Zusammensetzung der Darmbakterien und Gesundheit und Wohlbefinden7. 



Eine Alge für den Darm 

Vergleichsweise neu ist die Verwendung von Mikroalgen für einen gesunden Darm. Die 
kleine Süßwasseralge Chlorella stabilisiert nicht nur ein gesundes Darmmilieu, sonder 
steigert auch den Anteil an Propionat im Darm. Dabei handelt es sich um ein Salz der 
Propionsäure, die durch Darmbakterien aus unverdauten Kohlenhydraten gebildet wird. 
Sie beeinflusst den Fett- und Zuckerstoffwechsel, weswegen Propionat wirksam bei der 
Gewichtsabnahme ist. Auch das Immunsystem des Darms kann durch Chlorella gestärkt 
werden, sodass die Mikroalge den Darm effektiv vor Pathogenen schützen kann8. 

Eine kleine Studie aus dem Jahr 2021 gibt erste Hinweise darauf, dass Chlorella einen 
positiven Einfluss insbesondere auf das mikrobielle Ökosystem im Darm bei Menschen mit 
Zöliakie haben könnte. Die vielfältigen Polysaccharide, Polyphenole und Aminosäuren der 
Alge wirken dabei offenbar in einem komplexen synergistischen Wechselspiel mit dem 
vorhandenen Darmmilieu. Ein Schlüsselmolekül scheint das Butyrat darzustellen. Diese 
kurzkettige Fettsäure ist eine wichtige Energiequelle für Darmbakterien, verbessert die 
Barrierefunktion des Darms und reduziert Entzündungen. Ein möglicher gesundheitlicher 
Vorteil durch die Alge, insbesondere in Bezug auf chronische Entzündungskrankheiten, 
wird in der Studie diskutiert, muss allerdings durch andere Untersuchungskonzepte 
genauer analysiert werden9. 
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