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10. Das Kreuz mit dem Bauch 

Die Bildunterschrift könnte auch die Titelüberschrift sein. Die Differen-
zialdiagnostik dieser beiden Malaisen erkläre ich jedoch später, wenn wir 
den Verdauungstrakt entsprechend weit hinuntergewandert sind.  

Zu den häufigsten Gesundheitsstörungen gehören die des Verdau-
ungstraktes. Darüber hinaus haben die Störungen des Verdauungstrakts 
so gut wie immer Rückwirkungen auf  das Bewegungssystem und die 
Funktion des Gehirns, egal ob es das Denken und Fühlen betrifft. Dan-

Abb. 51: Stinkt es oder kracht es?
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kenswerterweise hat Giulia Enders den öffentlichen Grundstein zum 
Verständnis des Verdauungstraktes gelegt. Auf  dieses schöne Buch 
(„Darm mit Charme“) können Sie immer wieder zurückgreifen, wenn 
Ihnen Hintergrundinformationen für meine praxisorientierten Ausfüh-
rungen fehlen sollten. 

Der Verdauungstrakt legt die absolute Grundlage für unsere tägliche 
humanistische Existenz. Wir vergessen dies gerne in einer Realität, die 
Essen teilweise nur als notwendiges Übel betrachtet, das man mit Fast-
food-Kultur möglichst klein hält. Ich hoffe, dass Sie, lieber Leser, diesen 
Text in einer Zeit und einer Umgebung lesen können, in der der 
Supermarkt den Erfolg der Nahrungssuche vorhersehbar macht.  

Wenn man es ganz verschärft ausdrücken möchte, empfiehlt es 
sich, einmal auf  eine Safari zu gehen, um durchaus hochentwickelte Säu-
getiere in ihrem Alltag zu beobachten. Es dreht sich dort um nichts 
Anderes als um Nahrung suchen, Nahrung fressen und mit der 
gewonnenen Energie wieder Nahrung suchen sowie Sex haben, damit 
wieder ein Nahrungssucher nachrücken kann. Mich hat das durchaus 
beeindruckt, denn ich hatte das Glück der Spätgeborenen, die nie 
Hunger litten.  

Eigenartig: Die Belagerung von Aleppo durch einen wildgewordenen 
Despoten, unterstützt von einem noch größeren wildgewordenen, „de-
mokratisch gewählten“ Despoten, welche zu Berichten von ausgehenden 
Lebensmittel- und Wasservorräten Anlass gibt, trifft uns noch mehr als 
die unzähligen Hungersnöte aus Afrika und Asien, die wir in Bildern 
vom Fernsehen an unseren gedeckten Tisch serviert bekommen. Die 
völlige Zerstörung einer Hochkultur durch eine andere Hochkultur ent-
spricht deutlich mehr unserem Erfahrungsschatz.  

Wie tief  jedoch die Angst, die notwendigen Nahrungsmittel und 
den Grundbedarf  an Alltäglichem nicht jederzeit einkaufen zu können, 
verwurzelt ist, zeigte sich während der Coronakrise, wo bezeichnenderweise 
zwei Dinge gebunkert wurden: Die Nudeln, die man oben rein füllen 
kann und das Klopapier, die die Nudeln unten wieder abwischen. 

Also gut, wir haben den Supermarkt um die Ecke oder zumindest 
in Auto-Reichweite. Die Frage, ob die dort gekaufte Nahrung zu Bau-
substanz (wie Knochen, Sehnen, Muskeln) und Funktionssubstanz wie 
etwa Enzyme, Neurotransmitter usw. werden kann, hängt von einem 
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intakten Verdauungstrakt ab. Seit Giulia Enders sind wir sensibilisiert, je 
nach Vorinformation und Stimmungslage verwundert, euphorisiert oder 
neugierig gemacht, wenn sie uns berichtet, wie der Darm das Hirn be-
einflusst. Demnach geht schlechte Verdauung mit schlechter Stimmung, 
Depression, Motivationsmangel und vielem mehr einher und kaum hast 
du ein paar Lactobazillen mehr gefuttert, wird alles besser. 

Dass man dieses doch deutlich differenzierter sehen muss, 
verdeutlichte mir ein 22-monatiger Säugling, der mir von seiner Mutter 
wegen nächtlicher Unruhe und Schreien vorgestellt wurde, nachdem er 
bereits andernorts wegen eines sogenannten KISS-Syndroms erfolgreich 
behandelt worden war.  

Der kleine Kerl war ungefähr das sonnigste Baby, das Sie sich 
vorstellen können, lächelnd, zugewandt, mobil, war jedoch auch in re-
gelmäßigen Abständen von einer stinkenden Wolke umgeben, sodass 
meine Frau zur darauffolgenden Teambesprechung, als sie zur Tür he-
reinkam, fragte: „Wer hat dir denn ins Zimmer geschissen?“  

Die Dämonen der Nacht brachen über den Kleinen herein, wenn 
er die fauligen Gase nicht los wurde und diese den Darm von innen auf-
trieben und piesackten. Die Darmflora und die schlechte Verdauung 
sind tags und nachts dieselben. Das, was an sensorischen Afferenzen 
subjektiv wahrgenommen wird, entscheidet über Komfort oder Miss-
befinden.  

Wenn wir den kleinen Mann nicht bald geheilt hätten, wären 
spätestens dann, wenn er in den Kindergarten gekommen und er wegen 
des Gestanks gemieden worden wäre, allein schon deswegen für ihn 
auch tagsüber Missbefinden aufgetreten. Sie sehen also: Darm und Hirn 
haben eine sehr, sehr direkte Beziehung. Lesen Sie weiter. 

Darmhirn 

Eine kleine Vorwarnung: Dieses Kapitel wird ein bisschen wissenschaftlich, 
es ging nicht wirklich anders. Versuchen Sie es mal, entspannt zu lesen. 
Wenn Sie es zu anstrengend finden, dann lesen Sie wie immer einfach 
nur das Fazit! 

Der neurowissenschaftliche und journalistische Hype um das 
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„Darmhirn“ ist, so finde ich, eher eine Beleidigung für unser Gehirn. 
Den Begriff  davon abzuleiten, dass sich im Darm „mehr als 100 
Millionen Nervenzellen“ finden (FAZ vom 22.9.2011), ist ein bisschen 
dünn. Zum Vergleich: im Gehirn sollen 80 Milliarden Nervenzellen vor-
kommen, die über 800 Billionen Verknüpfungen kommunizieren. Dabei 
hat das Kleinhirn etwa noch einmal so viele Zellen. 

Unser Hirn hat doch spezifisch menschliche Fähigkeiten, die uns 
von niederen Wesen unterscheiden, wie Sprechen, Gedichte schreiben, 
Relativitätstheorie entwickeln, Pläne für die Zukunft schmieden, erkennen, 
dass der narzisstisch-wahnsinnige Donald Trump nun eher doch keine 
Gefahr für die Menschheit darstellt und sich darin möglicherweise nicht 
von Kim Jong-un unterscheidet, der ja auch nur nach Anerkennung 
heischt.  

Es wäre unabhängig von diesen höheren menschlichen Fähigkeiten 
sinnvoller, nicht vom „Darmhirn“ sondern von einem „Darmnervensystem“ 
zu sprechen, denn das trifft den Nagel auf  den Kopf.  

Wir können nämlich das Nervensystem insgesamt in ein somatisches, 
ein vegetatives und ein autonomes unterteilen. Das somatische Nerven-
system (Soma = Körper) heißt auch „animalisches“, wobei wir hier 
nicht an tierisch, sondern an Seele und Geist („Anima“) denken müssen. 
Es ermöglicht die bewusste Wahrnehmung der Umwelt über Sensoren 

Abb. 52: Gleich, ähnlich oder nichts von beidem? Und reden die miteinander?
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und Sinnesorgane und willkürliche motorische Aktionen des Bewe-
gungssystems.  

Das vegetative Nervensystem wird auch als „Eingeweide-Nerven-
system“ bezeichnet. Dieses wird weiter unterteilt in sympathisches und 
parasympathisches Nervensystem. Beide dienen der Steuerung der le-
benswichtigen Funktionen wie Herzschlag, Atmung, Verdauung und 
Stoffwechsel.  

Die Tätigkeit erfolgt unwillkürlich und zum großen Teil unbemerkt, 
es sei denn „das Herz schlägt uns bis zum Hals“, oder wir „haben Schiss 
in der Hose“ (Darmhirn?) oder „machen uns vor Angst in die Hose“. 
Möglicherweise werden Ihre Hände vor Aufregung ganz kalt und 
schweißig, oder die nassen Flecken unter der Achsel sind durch kein 
Deo zu stoppen. In all diesen Fällen wird das vegetative Nervensystem 
sehr spürbar. Der Sympathikus macht uns bereit für Kampf  und Flucht, 
sorgt für Wachheit, Aggressivität, für ausreichende Vorspannung und 
Durchblutung der Muskulatur, um im Angesicht des Löwen entweder 
das Schwert zu ziehen oder schnell wegzurennen. Manch einer unserer 
Mitmenschen befindet sich permanent in einem Sympathikus-Modus 
(„Hypersympathikotonus“), was durch erhöhten Blutdruck und Veränderung 
von Hirnfunktionen ganz und gar nicht gesund ist. Wir werden später 
noch einmal darauf  zurückkommen. 

Das Darmnervensystem (enterisches Nervensystem) ist das eigentlich 
autonome, denn es spricht vor allem mit sich selbst. Sagt die eine Darm-
schlinge zu der anderen: „Pass mal auf, ich zieh mich jetzt zusammen, 
entspann du dich mal ordentlich, damit du etwas von meinem appetitlichen 
Inhalt übernehmen kannst.“ Wenn die Nachbarschlinge das nicht 
versteht, gibt es einen Stau und einen Krampf, den Sie wiederum als 
Schmerz wahrnehmen, denn diese Zuflüsse (Afferenzen) zum Gehirn 
gehören wieder dem somatischen Nervensystem an.  

Das enterische Nervensystem ist also zu völlig autonomen, d. h. 
vom Rest des vegetativen Nervensystems unabhängigen Aktivitäten in 
der Lage. Das Darmnervensystem unterliegt jedoch den steuernden Ein-
flüssen des sympathischen und parasympathischen Nervensystems und 
wird dem vegetativen Nervensystem zugeordnet. Das wird u. a. auch in 
eine Metapher gekleidet bei dem sog. „Scheißerl“, wie die Österreicher 
einen ängstlichen Menschen in ihrer charmanten Diktion nennen. 



Abb. 53: Die Verbindungen zwischen Darm und Gehirn. Gucken Sie sich das in 
Ruhe an: Die Abbildung zeigt auch, dass das, was im Urin zu messen ist, wie Do-
pamin, Adrenalin und Noradrenalin, Serotonin und GABA zu mindestens 90 % 
nichts mit dem Gehirn zu tun hat:  
• Das Nebennierenmark schüttet auf  ein Signal vom Gehirn hin Dopamin, Adre-
nalin und Noradrenalin aus. Das wirkt auf  Herz und Kreislauf  und hat eine 
Wirkung auf  den Darm und sein Immunsystem. 
• Die Nebennierenrinde produziert auf  Signal des Gehirns, vermittelt durch das 
Hormon ACTH, das Stressanpassungshormon Cortisol. Dessen Spiegel wird der 
Hypophyse (dem Gehirn) über ein eigenes Gefäßsystem rückgemeldet.  
• GABA wird im Gehirn und in der Bauchspeicheldrüse produziert. GABA, die 
man im Urin messen kann, kommt nicht aus dem Hirn und die im Körperkreis-
lauf  kreisende geht (so gut wie) nicht ins Gehirn.  
• Serotonin wird von Zellen in der Darmwand gebildet und wirkt dann ausschließ-
lich im Körper, nicht im Gehirn. Das im Gehirn gebildete Serotonin ist nur ein 
kleiner Teil von maximal 10 % des Gesamt-Serotonins und es bleibt im Gehirn.  
• Die Kommunikation zwischen Darm-Immunsystem und Gehirn kann über Zy-
tokine stattfinden, bestimmte Stoffwechselprodukte der Darmbakterien (kurzkettige 
Fettsäuren) können möglicherweise auch im Gehirn Wirkung haben. 
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Insgesamt kann es sinnvoll sein, von der „Darm-Hirn-Achse“ zu 
sprechen, denn tatsächlich haben der Darm und hier speziell das 
Mikrobiom, also die Summe aller mikrobiologischen Lebewesen, Bakterien, 
Pilze, Parasiten, mit ihren Aktivitäten einen Einfluss auf  die Aktivitäten 
des Zentralnervensystems.  

Die Verbindung zwischen Darm und Hirn konnte man in Mäuse-
versuchen nachweisen. Ich hoffe Sie fühlen sich etwas beleidigt, wenn 
Sie nun Ihr Sozialverhalten, Fress(!)verhalten, Sexualverhalten usw. mit 
dem einer Maus gleichgesetzt sehen.  

Zur Erinnerung: Wir sprechen nicht über die ähnliche Art sich 
fortzubewegen im Vergleich des Menschen zu der Maus. Auch das wäre 
schon krass, denn lassen Sie mal eine Maus Salsa tanzen! Wir reden über 
bestimmte Verhaltensweisen oder neuropsychologische Phänomene wie 
Autismus und neurodegenerative Erkrankungen wie Multiple Sklerose 
(MS), die ihren Ursprung, so sagen die Ergebnisse an Forschungsmäusen, 
auch im Darm haben sollen. MS gibt es bei den Mäusen nicht, man 
impft ihnen deswegen versuchshalber irgendeinen aggressiven Stoff, um 
eine ähnliche Erkrankung auszulösen. 
Kommen wir aber noch einmal zu den auf  jeden Fall spannenden und 
hoffnungsvollen Arbeiten der Forschung zurück: 

Bercik und Kollegen fanden heraus, dass sich das Verhalten von 
unmotivierten, trägen Mäusen durch Übertragung der Darmbakterien 
von neugierigen, aktiven Mäusen dem Verhalten dieser Mäuse anglich. 
Messbar war auch eine Zunahme des Gehalts von BDNF im Hippocampus 
der Mäuse. Hippocampus ist der Ort des Gedächtnisses, BDNF steht 
für brain-derived neurotropic factor, also ein Nerven-Wachstumsfaktor, 
der zum Lernen gebraucht wird. Umgekehrt führte die Übertragung der 
Darmbakterien von unmotivierten Mäusen auf  die motivierten zu einer 
Reduktion deren Aktivität. Diese Veränderungen waren unabhängig von 
entzündlicher Aktivität oder auch der Aktivität des vegetativen Nerven-
systems (man hatte einfach die entsprechenden Nervenverbindungen 

(Forsetzung zu Abb. 53)  
Gärung produziert Alkohol, in diesem Falle Fuselalkohol. Das ist schlimmer als 
der Neujahrsmorgen. Nach verschiedenen Quellen geskribbelt


