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Studie: 
Abnehmen ohne Sport – 
mithilfe einer vielfältigen 
Darmflora?
In den letzten Jahren war die Darmflora ein heißes 
Thema in der Forschung. Viele Studien haben 
untersucht, wie die Bakterien in unserem Darm 
mit unserer Gesundheit, aber auch mit unserem 
Gewicht zusammenhängen. Spannend ist zum 
Beispiel eine Studie, die 2017 im „International 
Journal of Obesity“ erschienen ist – und die nahe-
legt, dass eine größere Vielfalt der Darmbakterien 
dabei helfen könnte, auch ohne Sport abzunehmen.

Dahinter stecken Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler vom King’s College in London, 
die auf genetische Epidemiologie spezialisiert 
sind. Sie untersuchen also, welche genetischen 
Voraussetzungen dazu beitragen, dass Krankhei-
ten entstehen und welche Wechselwirkungen es 
mit Umwelteinflüssen gibt. Dazu nutzen sie unter 
anderem eine Datenbank namens TwinsUK, in der 
festgehalten wird, wie sich die Gesundheit von 
Zwillingspaaren im Laufe ihres Lebens entwickelt.

Im Vergleich: Gewichtszunahme und 
Darmbakterien-Vielfalt
Aus der TwinUK-Datenbank stammen auch die 
Daten von 1632 Frauen aus Großbritannien, die 
für die Studie analysiert wurden. Das Besondere 
an der Studie: Weil die Datenbank über Jahre 
hinweg gepflegt wird, konnten die Forschen-
den die Darmflora-Vielfalt mit einer langfristigen 
Gewichtszunahme abgleichen. Sie prüften, ob 
die Probandinnen in einem Zeitraum von sieben 
Jahren zugenommen hatten. Zusätzlich nutzten 
sie genetische Analysen von Stuhlproben der Pro-
bandinnen, aus denen hervorging, wie groß jeweils 
die Vielfalt der Darmbakterien war.

Die Vielfalt der Darmflora hängt mit 
dem Gewicht zusammen
Tatsächlich zeigte sich ein Zusammenhang: Je 
größer die Vielfalt der Darmflora, desto weniger 
nahmen die Frauen innerhalb der sieben Jahre zu. 
Die genetische Veranlagung spielte dabei nur eine 
untergeordnete Rolle. Einen besonders starken 
positiven Effekt auf das Gewicht hatte wiederum 
die Darmflora-Vielfalt, wenn die Probandinnen 
gleichzeitig viele Ballaststoffe aßen. 

Aus der Studie geht zwar nicht eindeutig hervor, 
ob eine fehlende Vielfalt im Darm zur Gewichts-
zunahme führte oder anders herum das höhere 
Gewicht die Vielfalt reduzierte. Doch frühere 
Studien an Menschen und Tieren hatten auch 
schon ähnliche Zusammenhänge zutage gebracht. 
Deswegen vermuten die Autor*innen, dass eine 
vielfältige Darmflora ein echter Hebel sein könnte, 
um abzunehmen!

Was kann ich aus dieser Studie 
mitnehmen?

Ihre Darmflora hindert Sie womöglich 
am abnehmen – und Sie können prüfen, 
wie es um die Vielfalt der Darmbakterien 
steht. Labore messen das heutzutage über 
Stuhlanalysen, oft kommen dabei mo-
derne Analyseverfahren zum Einsatz, die 
Bakterienarten an Ihrer DNA erkennen.
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