
Darmflora: das rätselhafte Leben in uns

Wir sehen sie nicht, aber sie sind überall – um uns herum, auf uns und in uns. Vor allem unser Verdauungsorgan beherbergt 
jede Menge winziger Mikroorganismen. Heute weiß man, dass diese „Untermieter“ wesentliche Mitspieler sind, um gesund 
zu bleiben. Denn die Darmflora beeinflusst unseren Körper vielfältiger und stärker als viele denken.

Der Darm – Organ der Superlative. Bei einem erwachse-
nen Menschen bringt er es im Durchschnitt auf eine Länge 
von acht Metern und eine Fläche von mehr als 30 Quadrat-
metern. Damit ist der Darm das größte innere Organ – und 
auch das „belebteste“: Denn hier tummeln sich bis zu 100 
Billionen Kleinstlebewesen, die in ihrer Gesamtheit die so- 
genannte Darmflora bilden. Wir leben nicht ganz uneigen-
nützig mit dieser Gemeinschaft aus Bakterien und anderen 
Mikroben zusammen. Durch ihre Mitarbeit kann unser Kör- 
per Energie aus Nahrungsbestandteilen gewinnen, die er  
ansonsten nicht verwerten könnte. Aber die Mikroorganis- 
men der Darmflora sind nicht nur Verdauungshelfer, son-
dern leisten für uns noch zahlreiche weitere Dienste. 

Einflussreiche Winzlinge. Mittlerweile zeigen neuere For- 
schungen, wie einschneidend die Symbiose zwischen dem 
Menschen und seinen Darmbewohnern ist. Diese bilden  
z. B. Vitamine, bauen Schadstoffe ab, unterstützen die    
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gen Sie dafür, dass sich Ihre „Untermieter“bei Ihnen mög-
lichst wohlfühlen – folgende Tipps tragen dazu bei:  

■■ Zurückhaltung bei der„chemischen Keule“ . Antibiotika 
bekämpfen Krankheitserreger – so weit, so gut. Sie grei-
fen aber auch die natürliche Darmflora an und bringen 
sie aus der Balance. Es kann Monate dauern, bis sie 
sich wieder davon erholt. Antibiotika sollten daher nur 
zum Einsatz kommen, wenn es unvermeidlich ist. 

■■ Futter für die „Guten“ . Die Beschaffenheit der Darm-
flora hängt eng damit zusammen, was Sie täglich auf 
den Tisch bringen. Denn Darmbakterien leben von dem, 
was wir zu uns nehmen und passen sich daran an. Das 
Beste, was Sie für Ihren Darm und Ihr Wohlbefinden tun 
können, ist daher eine gesunde, ausgewogene Ernäh- 
rung. Gemüse, Obst und Vollkornprodukte enthalten vie-
le Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe, die das Wachs-
tum hilfreicher Keime im Darm anregen. Die „schlech-
ten“ dagegen mögen vor allem Fett und Zucker. 

■■ Nachschub von außen. Es gibt heute erprobte Arznei- 
mittel, die den Darm gezielt mit lebenden Bakterien ver- 
sorgen. Fragen Sie Ihren Arzt nach solchen probioti-
schen Präparaten und ob er Ihnen die Einnahme emp-
fiehlt. Dies kann z. B. nach einer Antibiotika-Behandlung  
sinnvoll sein, um der Darmflora schneller wieder auf die  
Sprünge zu helfen (Darmsanierung). Als „Humbug“ gel- 
ten in Fachkreisen dagegen probiotische Lebensmittel,  
die z. B. als Drinks oder Joghurt im Kühlregal stehen. 
Die darin enthaltenen Lebendkulturen werden nämlich 
schon im Magen zerstört und kommen im Darm gar 
nicht erst an.

■■ Entspannt bleiben. Bieten Sie dem Alltagsstress Paroli 
und sorgen Sie in Ihrem Leben für ausreichend Ruhe 
und Entspannung. Denn Stress schlägt auf die Verdau-
ung und schadet langfristig auch der Darmflora. Ist sie 
dagegen gesund, kann dies Ihre Widerstandsfähigkeit 
gegen psychische Belastungen sogar stärken. 

 körpereigene Immunabwehr und helfen dabei, Entzün- 
dungen in Schach zu halten. Mehr noch: Über eigene 
Botenstoffe und molekulare Signale kommunizieren die 
Bakterien im Darm z. B. über das Blut oder die Nervenbah- 
nen mit den körpereigenen Systemen – nicht zuletzt mit 
dem Gehirn. Auf diese Weise können sie auf viele Stoff-
wechselprozesse Einfluss nehmen und diese mitsteuern. 

Diabetes durch gestörte Darmflora? Schon bei der Ge-
burt wird der Grundstock der Darmflora angelegt. Welche 
Organismen danach dazukommen, hängt vor allem davon 
ab, wo ein Kind aufwächst und was es isst. Entsprechend 
entwickelt jeder Mensch im Laufe der Zeit seine ganz per- 
sönliche Mixtur an Mikroorganismen im Darm. Die einen 
sind nützlich und hilfreich, andere dagegen eher schädlich 
– vor allem, wenn sie überhandnehmen und ihre „guten“ 
Artgenossen verdrängen. Denn dann gerät das harmoni-
sche Zusammenspiel der Darmmikroben aus dem Gleich-
gewicht – und das kann möglicherweise krank machen. So 
gibt es neuere Untersuchungen, wonach z. B. viele Diabe- 
tiker Veränderungen der Darmflora aufweisen: Sie ist we- 
niger artenreich als bei Gesunden und in ihrer Zusammen- 
setzung oft in Richtung der unerwünschten Darmbewoh- 
ner „verschoben“ . Dies kann offenbar nicht nur den Aus-
bruch der Erkrankung beschleunigen, sondern auch die 
Insulinwirkung, das Hungergefühl sowie die Neigung zu 
Übergewicht negativ beeinflussen.

Stärkung für die Darmflora. Gesund, schlank, bessere 
Blutzuckerwerte? Es wäre zu viel versprochen, dass allein 
eine gute Darmflora dies bewirken kann. Vieles in diesem 
Zusammenhang ist noch nicht vollständig verstanden. Es 
lässt sich jedoch nicht leugnen, dass Gesundheit zu einem 
gewissen Maß auch aus dem Bauch kommt. Deshalb: Sor- 

Seite 2/4 12/2018 sbk.org

Fakten und Zahlen zur Darmflora

■■ Nur jede zweite Zelle in unserem Körper ist wirk-
lich„menschlich“ – der Rest sind Mikroorganis-
men, die zu einem Großteil im Darm leben.

■■ Alle „fremden“ Mitbewohner zusammen machen 
ca. ein bis zwei Kilogramm unseres Gewichts aus.

■■ Eine gesunde Darmflora enthält rund 1000 ver-
schiedene Arten an Mikroorganismen.

■■ Jeder Mensch hat seine ganz eigene Darmflora 
mit einer ganz individuellen Beschaffenheit  – sie 
ist so unverwechselbar wie ein Fingerabdruck.

■■ Eine gestörte Darmflora scheint nicht nur bei der 
Entstehung von Diabetes eine Rolle zu spielen, 
sondern u. a. auch bei Übergewicht, Rheuma, Al- 
lergien, Depressionen oder Krebserkrankungen.



Blutzucker und Blutdruck: am besten doppelt gut eingestellt

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – das gilt vor allem, 
wenn es um die eigene Gesundheit geht. Es lohnt sich für 
Sie, neben dem Blutzucker zusätzlich auch immer Ihren 
Blutdruck im Blick zu behalten. Denn Diabetes und Blut- 
hochdruck treten häufig im Duo auf und schädigen unab-
hängig voneinander die Gefäße – ohne dass Sie etwas da-
von merken. Mit guten Werten tun Sie eine Menge dafür, 
dass das Herz-Kreislauf-System fit bleibt und Ihr Risiko 
sinkt, z. B. einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. 

Der richtige Blutdruck – immer individuell. Ab einer
Grenze von 140/90 mm Hg sprechen Fachleute von Blut-
hochdruck. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass es für ältere
Menschen und solche mit einer Vorerkrankung zu viel des 
Guten sein kann, den Blutdruck zu stark zu senken. Denn 
dadurch kann es zu ernsten Nebenwirkungen wie Schwin-
del und Sturzgefahr, Herzbeschwerden oder Nierenschwä-
che kommen. Deshalb wägt Ihr Arzt den Nutzen und die 
möglichen Risiken der Blutdrucktherapie immer sorgfältig 
ab und legt speziell für Sie einen persönlichen Zielwert 
fest. Als Richtschnur dienen ihm dabei die aktuellen Emp-
fehlungen für Diabetiker, die wie folgt lauten:
■■ oberer (systolischer) Blutdruckwert: 139–120 mm Hg
■■ unterer (diastolischer) Blutdruckwert: 80–70 mm Hg

Ihr Lebensstil – wichtiges Stellrad. Bluthochdruck ist zum 
Teil eine Frage des Alters und der Veranlagung. Hauptverur-
sacher ist jedoch eine ungesunde Lebensweise. Die gute 
Nachricht dabei: Was hilft, den Blutdruck zu senken, tut oft 
auch gleich Ihrer Diabetes-Einstellung gut. Zwei Fliegen mit 
einer Klappe schlagen Sie z. B., wenn Sie sich möglichst 
ausgewogen ernähren, im Alltag für mehr Bewegung und 
Entspannung sorgen und ein paar überflüssige Pfunde los- 
werden – auf Dauer schlägt sich dies positiv auf Ihren Blut-
zucker und Ihre Blutdruckwerte nieder. Außerdem: Werden 
oder bleiben Sie Nichtraucher und ersetzen Sie beim Ko-
chen die eine oder andere Prise Salz durch frische Kräuter 
oder Gewürze. Die Wirkung all dieser „natürlichen“Maß-
nahmen ist nicht zu unterschätzen. Viele Hypertoniker er- 
reichen schon allein dadurch den eigenen Blutdruck-Ziel-
wert oder nähern sich ihm zumindest ein gutes Stück an.

Manchmal braucht es „Chemie“ . Einen zu hohen Blut-
druck können Sie selten spüren, aber ohne viel Aufwand 
messen. Daher sollten Sie Ihre Werte regelmäßig kontrol-
lieren und protokollieren (s. Kasten oben) – damit Sie und 
Ihr Arzt sehen, wie sich Ihr Blutdruck über längere Zeit 
entwickelt. Reichen Lebensstilmaßnahmen nicht aus, ihn 
auf Ihren Zielwert zu drücken, führt meist kein Weg daran 
vorbei, zusätzlich mit Medikamenten gegenzusteuern. Blut-
drucksenker gelten als gut verträglich und die meisten Pat- 
ienten haben damit keine Probleme. Es ist natürlich nicht 
angenehm, täglich Tabletten zu schlucken. Aber: Ein guter 
Blutdruckwert ist zum Schutz Ihrer Gesundheit ebenso 
wichtig wie eine optimale Blutzuckereinstellung.
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Blutdruck messen – aber richtig!

Verlässliche Blutdruckwerte erhalten Sie, wenn Sie 
einige wichtige Grundregeln beachten. Messen Sie

■■ immer zur gleichen Tageszeit – am besten täglich 
morgens und abends.

■■ immer vor dem Essen, vor dem Genuss koffein-
haltiger Getränke (z. B. Kaffee, Cola) und vor der 
Einnahme blutdrucksenkender Medikamente.

■■ immer in Ruhe – bleiben Sie vor der Messung 
drei bis fünf Minuten entspannt sitzen und vermei-
den Sie es, währenddessen zu sprechen, sich zu 
bewegen oder die Beine zu überschlagen.

■■ immer am gleichen Arm – an welchem legt der 
Arzt gemeinsam mit Ihnen fest.

■■ immer auf Herzhöhe – bei Oberarmgeräten sitzt 
die Manschette ca. zwei Querfinger über der Ellen-
beuge richtig. Wenn Sie am Handgelenk messen: 
Heben Sie den Unterarm entsprechend weit an 
(Arm abstützen, evtl. Kissen unterlegen).

■■ immer zweimal kurz hintereinander – der niedri-
gere der beiden Werte wird im Tagebuch notiert.

Sehenswert: SBK-Video zum Thema Blutdruck

Ärztin Dr. Gabriele Stumm erklärt in unserem Video, 
wie Bluthochdruck entsteht und wie er sich mit 
einem gesunden Lebensstil in den Griff bekommen 
lässt:   sbk.org (Gesundheit  Medizin  Bluthoch-
druck – erkennen und vorbeugen)

https://www.sbk.org/gesundheit/medizin/bluthochdruck-erkennen-und-vorbeugen/


Familiensache Diabetes: Gene oder Umwelt?

Die Gene legen die Basis. Mittlerwei- 
le kennt man über 100 „Risikogene“ , 
die bei der Entwicklung von Typ 2-Dia-
betes eine Rolle spielen. Mit ihnen 
wird aber nicht die Erkrankung an sich  
von Generation zu Generation weiter - 
gegeben, sondern lediglich die Anfäl-
ligkeit dafür. Welches Gewicht diese 
genetische Komponente hat, verdeut-
lichen die folgenden Zahlen*: 

■■ Ist ein eineiiger Zwilling Typ-2-Dia- 
betiker, erkrankt der andere zu ca. 
90 % ebenfalls.

■■ Für Geschwister von Typ-2-Patien-
ten beträgt das Risiko bis zu 60 %.

■■ Ist ein Elternteil betroffen, liegt das 
Erkrankungsrisiko der Kinder bei 
bis zu 50 %.

Ohne Auslöser keine Krankheit. Klar 
ist aber auch: Nicht jeder Träger von 
Risikogenen wird später automatisch 
zum Diabetiker. Ob die Erkrankung 
ausbricht, entscheidet sich nämlich im 
engen Zusammenspiel mit Umwelt-
faktoren und persönlichen Lebensum-
ständen. Wer keinen schädlichen Ein-
flüssen ausgesetzt ist, hat durchaus 
Chancen, trotz genetischer Vorbelas-
tung nicht an Diabetes zu erkranken. 

Bindeglied Genaktivität. Wie aber 
hängen Gene und „Umwelt“ zusam- 
men? Erste Erkenntnisse sprechen 
dafür, dass äußere „Reize“ (z. B. die  
Ernährung, Übergewicht) chemische  
Veränderungen am Erbmaterial aus- 
lösen, durch die Gene aus- bzw. an- 
geschaltet werden. Interessanterwei-
se werden diese „Markierungen“ , die 
jeder Mensch im Laufe seines Le- 
bens „erwirbt“ , ebenfalls vererbt. Un- 
sere Nachkommen bekommen von 
uns also nicht nur unsere DNA, son-
dern auch den Plan, wie sie abgele-
sen wird. Diese Erkenntnis verdeut- 
licht: Der eigene Lebensstil kann nicht  
nur uns selbst vor einer Diabetes-Er-
krankung schützen, sondern wirkt 
noch bei unseren Kindern nach.

Kurz berichtet:

Einmal krank, immer krank? Mit der Botschaft, dass Diabetes 
durchaus heilbar ist, sorgte eine britische Studie Ende 2017 für Fu- 
rore. Sie zeigte damals, dass fast jeder zweite Diabetiker auch ohne 
Medikamente einen normalen Langzeitblutzucker erreichen kann – 
wenn er durchschnittlich 10 kg abnimmt. Dies gilt jedoch nur, wenn 
die Gewichtsreduktion möglichst bald nach der Diabetes-Diagnose 
erfolgt, betonen die Forscher nun. Sie vermuten, dass sich die insu-
linbildenden Zellen der Bauchspeicheldrüse zwar erholen können, 
die Wahrscheinlichkeit dafür aber mit der Erkrankungsdauer sinkt. 
(Quelle: www.diabetesinformationsdienst-muenchen.de, 12.12.2017/18.10.2018)

SBK-Gesundheitstelefon
MedPlus
0800 0 725 725 700 2
(gebührenfrei*)
 
*  Innerhalb Deutschlands; aus dem 

Ausland erreichen Sie uns telefonisch 
unter +49 89 444 570 90 zu den im 
Ausland geltenden Telefongebühren.

Hinweis
Die vorliegenden Inhalte dienen 
ausschließlich der Information. Es 
handelt sich um allgemeine Hin-
weise, die sorgfältig recherchiert 
wurden und dem Wissensstand 
zum Zeitpunkt der Drucklegung 
entsprechen. Sie sind in keinem 
Fall Ersatz für die ärztliche Bera-
tung, Diagnose oder Behandlung.
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Muss es noch Papier sein?

Sie können den Diabetes-Info- 
brief auch jederzeit und umwelt- 
freundlich online lesen. Die ak-
tuelle digitale Version finden Sie 
immer hier: 

 sbk.org/diabetes 

Sie wollen Papier sparen und in 
Zukunft auf die Zusendung der 
Druckausgabe verzichten? Dann 
teilen Sie uns dies einfach per 
E-Mail mit:

 dmp-infobrief@sbk.org
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* Quelle: Diabetesinformationsdienst des Helmholtz Zentrums München
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