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News
Erscheinungsland: Österreich | Auflage: 45.348 | Reichweite: 173.000 (2,3) | Artikelumfang: 29.796 mm²
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1
Welche Bakterien gelten als
 Schlankmacher"?
Darmbakterien haben Einfluss auf

den Aufnahme-, Verwertungs- und Spei-
cherungsprozess der Nährstoffe. Bacte-
roidetes- und Firmicutes-Bakterien gehö-
ren beide zu den fünf dominierenden
Bakterienstämmen im menschlichen
Darm. Bacteroidetes ist bekannt als das
 Schlankmacher"-Bakterium und meist
bei schlanken Personen zu finden, wohin-
gegen Firmicutes eher bei übergewichti-
gen Menschen überwiegen. Firmicuten
spalten aus nicht verdaulichen Ballast-
stoffen Energie für später und speichern
jene für  schlechte Zeiten". Bacteroidetes
können beim Abnehmenhelfen. Sie bil-
den aus Kohlenhydraten, die im Dünn-
darm nicht verdaut werden können, kurz-
kettige Fettsäuren wie Butyrat. Butyrat
stabilisiert den Blutzuckerspiegel und
beeinflusst die Sättigung.

2 Wie wichtig ist eine mikro-
biomfreundliche Ernährung?
So wie bei jeder gesunden Lebens-

weise gilt hier, sich ambesten lebenslang
 mikrobiomfreundlich" zu ernähren und
nicht nur eine kurzzeitige Kur zu machen.
Es wäre wichtig, Bacteroidetes-freundli-
che Lebensmittel in die alltägliche Ernäh-

rung zu integrieren, umdie Darmbakteri-
en ständig zu füttern und ihnen ein
freundliches Umfeld zu bieten. Dazu
zählt nicht nur die ausgewogene Ernäh-
rung, sondern auch ein erholsamer
Schlaf, der richtige Umgangmit Stress,
genug Bewegung und eine geringe Gift-
belastung, somit weniger Alkohol und
Zigaretten.

3
Welche Lebensmittel gelten
als mikrobiomfreundlich?
Eine ballaststoffreiche Ernährung

führt zu einer höheren Diversität und zur
Produktion von kurzkettigen Fettsäuren.
Durch den Konsum von Vollkornproduk-
ten wie Dinkelvollkornbrot, Flohsamen-
schalen, Leinsamenschalen, Nüssen, Obst
und Gemüse (mit Schale) bieten wir unse-

ren Bacteroidetes eine gute Vorausset-
zung, umvielfältig zu wachsen und sich
zu vermehren. Zudemlieben die
 Schlankmacher"-Bakterien resistente
Stärke. Diese entsteht beim Erkalten von
stärkehaltigen Lebensmitteln und kann
im Dünndarm vom menschlichen Orga-
nismus nicht verdaut werden. Das heißt
wer Lust auf Maki, einen kalten Kartoffel-
salat oder einen aufgewärmten Kicher-
erbseneintopf hat, tut somit den Schlank-
macher-Bakterien etwas Gutes.
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Im menschlichen Darm befinden sich rund loo Billionen Bakterienzellen,
das Mikrobiom, das sowohl bei der Verdauung hilft als auch unser
Immunsystem unterstützt. Forscher haben jetzt entdeckt, welche

Bakterienarten bei schlanken Menschen häufiger auftreten
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