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Die Darm-Hirn-Achse

er kennt es nicht - das Gefühl in der Magengrube, seien es glückhafte
Schmetterlinge oder das flaue Gefühl im Magen, das uns bei Gefahr aufs
Gemüt schlägt und den Appetit raubt. Wenn schnelle Entscheidungen in schwierigen Lagen zu treffen sind, tun wir das gerne aus dem Bauch heraus Damit folgen
wir unserer Intuition und treffen nicht selten das Richtige.
Seit langem ist bekannt, dass Magen und Darm mehr können als nur verdauen. Ein dichtes Geflecht aus Nervenzellen durchzieht die Innenwand des gesamten Magen-Darm-Traktes. Es ist ein eigenständiges (autonomes vegetatives)
Nervensystem, das wir bewusst nicht beeinflussen können. Dieses enterale Nervensystem - das Bauchhirn - steuert Verdauung, Darmbewegung und Durchblutung der Darmwand sowie das Immunsystem … und es kann noch einiges mehr,
wie die Forschung in den letzten Jahrzehnten gezeigt hat.
Der Mensch hat also zwei Gehirne, eines im Kopf - das zentrale Nervensystem und eines im Bauch - das enterale Nervensystem. Anders als das Gehirn im Kopf
erbringt jenes im Bauch aber keine kognitiven* Leistungen, sondern verarbeitet
lediglich Nervenimpulse. Die beiden Systeme sind über den Vagusnerv mit einander verbunden, der die Wirbelsäule durchzieht. Diese Verbindung zwischen Darm
und Gehirn besteht zu 90 % aus aufsteigenden (afferenten) Nervenfasern; es gehen also mehr Impulse vom Darm zum Gehirn als umgekehrt. Ziel ist vor allem
das Limbische System, stammesgeschichtlich ein alter Teil des Gehirns, das Leistungen wie Gedächtnis, Gefühle, Triebe und vegetative Funktionen - Nahrungsaufnahme, Verdauung, Fortpflanzung - steuert. Es schüttet auch die körpereigenen Opioide (Endorphine) aus, die Schmerzen lindern.
Im zentralen Nervensystem werden die Botenstoffe (Neuro-Transmitter**) in
den Nervenzellen (Neuronen/Endigungen des Axons) gebildet. Die Nervenzellen
(Neuronen) des enteralen Nervensystems ähneln
denen des zentralen Nervensystems und bedienen
sich für den Austausch von Informationen der gleichen Botenstoffe. Sie werden von den Bakterien
der Darmflora produziert. Zudem verfügt das Nervengeflecht im Darm über Antennen-Moleküle
(Chemo-Sensoren), die diese Botenstoffe erkennen.
Mithilfe der identischen Botenstoffe können sich
die Gehirne wechselseitig beeinflussen.
Das Bauchhirn ist zwar eine eigene Welt, jedoch
über die Darm-Hirn-Achse mit dem Gehirn verbunden. Die Erforschung dieser Verbindung könnte einige medizinische Rätsel lösen - das legen jedenfalls Versuchsergebnisse nahe, die erst in unserer Zeit erarbeitet wurden und deren Ergebnisse
inzwischen durch zahlreiche Studien untermauert
wurden. Zu Beginn des 21. Jh. prägte John Cryan,
University College Cork Irland, diesen inzwischen
geläufigen Begriff (S. 7).

Abb: Die Darm‐Hirn‐Achse 1‐ zentrales Nervensystem/Gehirn und enterales
Nervensystem/Bauch sind über den Vagusnerv miteinander verbunden
und tauschen Signale aus. Dabei gehen mehr Impulse vom Darm (breiter
Pfeil) zum Gehirn als umgekehrt (schmaler Pfeil).
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* kogni v: Bewusstes Wahrnehmen, Denken, Verstehen und Wissen, Lernen und Erinnern
** Botenstoﬀe/Neurotransmi er: Serotonin, Dopamin, GABA (Gamma‐Aminobu ersäure)

Die Mikroorganismen im Darm ‐ die Darmﬂora/ das Mikrobiom ‐ sind nicht nur für die Verdauung , sondern
auch für das Immunsystem von Bedeutung. Ferner ist die Darmﬂora ein Mitspieler bei zahlreichen Krankhei‐
ten. Die Forschung zeigt, dass das Mikrobiom ‐ ähnlich wie das Erbgut ‐ auf dem Weg ist, ein wich ges biolo‐
gisches Instrumentarium zu werden, mit dem man Krankheiten erklären und möglicherweise heilen kann.
Abb.: Lactobacillus acidophilus & Biﬁdobacterium longum zählen zu den erwünschten Darmbewohnern. 2/3

Das Darm-Mikrobiom: Der Organismus ist eine Wohngemeinschaft von Zellgeweben/Körperzellen und Mikroorganismen (Bakterien, Viren, Pilze), von denen letztere zumeist im Darmtrakt angesiedelt sind. Das Verhältnis Körperzellen zu Mikroorganismen ist ungefähr ausgeglichen, also etwa 1:1. Der Mensch (70 kg KGW)
besteht aus etwa 30 Billionen (3 x 1013) Körper Zellen und ist von etwa 39 Billionen (3,9 x 1013) Mikroben besiedelt. Das Verhältnis Bakterien zu Viren ist 1:100 d.h. es leben 100mal mehr Viren als Bakterien im Darm. Die Mikroorganismen
sind allerdings deutlich kleiner und leichter als menschliche Zellen, sie machen
nur ca. <3 % des Körpergewichts (1/2 kg) aus.
Aber nicht alleine die Menge/Zahl ist entscheidend. Wie in einer WG so
kommt es auch hier auf die richtigen Mitbewohner an, damit wir uns wohlfühlen.
Das trifft in besonderer Weise auf die Mikroorganismen im Darm (Darmflora) zu,
mit denen wir zusammenleben. Sie werden in ihrer Gesamtheit als Mikrobiom bezeichnet. In der Regel beherbergt ein Mensch bis zu 1.000 verschiedene Bakterienarten. Die meisten unserer Mitbewohner machen sich nützlich. Sie liefern den Zellen der Darmschleimhaut (Epithel) Energie in Form von (kurzkettigen) Fettsäuren,
erzeugen Vitamine, verdrängen krank-machende Keime und hemmen Entzündungen*. Zu diesen erwünschten Darmbewohnern zählen beispielsweise Laktobazillen
und Bifidobakterien (Actino-Bakterien). Das Wissen über die Mikroflora ist jedoch
sehr begrenzt, schätzungsweise 60 % der Mikroorganismen sind noch unbekannt.
Was ein gesundes Mikrobiom ist, ist weitgehend
unklar. So kann ein und dieselbe Mikroben-Art
dem Organismus nützen oder schaden. Beispielsweise Kolibakterien sind häufige Mitbewohner der Mikroben-WG im Darm. Die meisten
Stämme dieser Art sind harmlos und machen
sich nützlich etwa durch die Erzeugung von Vitamin K. Allerdings gibt es auch pathogene
Stämme, die durch ihre Gifte schwere Darmentzündungen verursachen. Daher gelten Kolibakterien in Wasser und Lebensmitteln als Hinweis
auf fäkale Verunreinigungen.

Abb.: Darmﬂora ‐ Anhäufung von Kolibakterien (Escherichia coli) 4
3 wird in
* Darmbakterien erzeugen Acetat, Propionat, Butyrat: Der pH‐Wert
den sauren Bereich verschoben, pathogene Keime werden gehemmt.

Abb.: Dickdarm (Colon) des Menschen 5
Das Darm‐Mirkobiom: Die Bakterienmasse im Darm ist unterschiedlich verteilt. In
den oberen Abschni en des Verdauungstraktes ‐ im Dünndarm ‐ liegt die Mikro‐
ben Dichte bei ± 10 Mio/g Stuhlmasse, der Dickdarm ist wesentlich dichter mit <1
Bio/g Stuhlmasse besiedelt. Im Magen‐Darmtrakt eines erwachsenen Menschen
siedelt auf einer Oberﬂäche von 200 m2 eine Gesamtmasse Mikroﬂora ‐ Bakterien,
Viren, Pilze ‐ von 1000/2000 g.

Mikrobiom und Gesundheit: Wenn Bakterien und
Viren in ausgewogenem Gleichgewicht den Darm
besiedeln, ist die Verdauung normal. Kennzeichen
eines gesunden Mikrobioms ist seine Vielfalt, eine
Minderung der dieser Vielfalt weist auf krankhafte
Verhältnisse hin. Jedoch ist bisher die Frage offen,
was kennzeichnet ein gesundes Mikrobiom. Ernährung, Bewegung, Stress, Toxine,
der Alterungsprozess und Medikamente haben einen nachhaltigen Einfluss auf
das Mikrobiom. Beispielsweise behindert Unterernährung - besonders in der Kindheit - das Wachstum eines gesunden Mikrobioms.
Jäger-Sammler-Kulturen in Afrika und Südamerika haben ein Mikrobiom,
das deutlich vielfältiger und artenreicher ist als das der Menschen in den Industrieländern … und sie haben wesentlich weniger mit den für uns typischen Zivilisationskrankheiten zu tun. Das gleiche Ergebnis brachten Untersuchungen von fossilem 2.000 Jahre alten Kot (Koprolithen): Das Mikrobiom war ebenfalls artenreicher als unser heutiges. Wir verfügen zwar über eine größere Fülle von Nahrungsmittel, der wesentliche Unterschied dürfte aber sein, dass unsere Altvorderen wesentlich mehr Ballaststoffe zu sich nahmen. Noch ist jedoch unklar, ob eine
Änderung der Artenvielfalt (Diversität) des Mikrobioms Ursache oder Folge von
Krankheiten ist. Eine statistische Korrelation ist zwar ein Hinweis, aber kein Beweis für einen ursächlichen (kausalen) Zusammenhang zwischen zwei Variablen.
Trotz alle Zweifel deutet vieles darauf hin, dass das Mikrobiom - ähnlich wie das
Erbgut - auf dem Wege ist, sich zu einem wichtigen Instrumentarium zu entwickeln, um Krankheiten zu erklären und möglicherweise auch zu heilen. Ferner ist
es denkbar, dass sich zukünftig mit Hilfe des Mikrobioms Wirkungen wie auch
Risiken von Nahrung und Medikamenten genauer abschätzen lassen.
Behandlungen zur Stärkung des Darms/Mikrobioms sind uralt. In der chinesischen Medizin wurde eine gelbe Gemüsesuppe bereits vor 2.500 Jahren verordnet und eingeborene Heilkundige in Afrika kurierten ihr Patienten mit dem Kot
von Elefanten oder Kamelen.
Das Thema ist hoch aktuell: Die Forschung ist auf der Suche nach Mikroben, die gegen die verschiedensten Krankheiten helfen könnten. Jedenfalls ist es
bereits gelungen, zwei chronische Darmkrankheiten (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) durch Mikrobiom-Transfer/Stuhl-Übertragung zu bessern oder zu heilen. Auch bei schwerem Durchfall
(Clostridium difficile) wird von Erfolgen mit dieser Fäkal Therapie berichtet. Die krankmachenden (pathogenen) Keime
werden durch helfende ersetzt. Dabei schluckt der Patient
Kotpillen, das sind Kapseln mit Kot-Filtrat von gesunden
Menschen. Vielleicht ist es einst machbar, das Mikrobiom so
zu steuern, dass es uns gesund erhält und Krankheiten
heilt.

Kotpillen in der Therapie sind kein übler Scherz, sondern haben in der Behandlung
schwerer Durchfälle Wirkung gezeigt. Auch ist das Thema Kot heute keineswegs tabu,
denn die Kulturschaﬀenden 4unserer Zeit bewegen sich nicht selten in der Fäkal‐Szene,
um ihren künstlerischen Vorstellungen Ausdruck zu verleihen.
Abb.: Kotpillen ‐ Pas llus faecalis, Apotheken‐Kruke, Frankreich (1782) 6

Tight junc ons (dichte Schlussleiste) sind Zell‐Zell‐Verbindungen
zwischen Epithelzellen. Sie kommen vor allem im Magen, im Darm
und in der Blut‐Hirnschranke vor. Es ist ein reißverschlussar ges
Proteinnetzwerk mit Verschluss‐Kontakten, das eine dichte Barrie‐
re bildet und so den Organismus vor Schadstoﬀen schützt. Zusätz‐
lich hält eine chemische Barriere (β‐Defensine) Infek onserreger
auf Abstand. Ist die Darmwand geschädigt (leaky gut syndrom),
können Schadstoﬀe in den Organismus eindringen. 7

Darmbakterien haben offenbar die
Finger nicht nur bei der Verdauung
im Spiel sondern auch, wenn es darum geht, die Darmwand abzudichten
(tight junctions), sodass Krankheitserreger, Allergene und Schadstoffe
nicht in den Blutkreislauf gelangen.
Pathogene Keime im Darm können das Gefüge der Darmschleimhaut nachhaltig schädigen, die Darmbarriere wird durchlässiger (leaky gut syndrom) und
ihre Schutzfunktion ist gestört. Aber auch durch Fehlernährung (Alkohol, Nikotin,
Schwermetalle) und Stress/Extrem-Sport kann das System buchstäblich aus den
Fugen geraten. In jedem Fall wird das Immunsystem alarmiert, es reagiert mit
Entzündungen. Unbewiesen ist jedoch, dass auch Gluten aus Getreide zu den
Stress Faktoren gehört, die die Darmwand so schädigt, so dass es zu Folgekrankheiten wie Lebensmittelallergien, Migräne, Asthma usw. kommt.
Das Immunsystem ist größtenteils im Darm angesiedelt (GALT*). Eine gesunde
Darmflora reguliert die Fitness des Immunsystems und trainiert es, so dass es
zwischen gut und böse – also zwischen nützlichen Mikroorganismen und krankmachenden Erregern unterscheiden kann. Wenn diese Unterscheidung zwischen
schädlich und nicht-schädlich nicht funktioniert, kommt es zu Auto-Immunerkrankungen, das Immunsystem greift dann körpereigene Strukturen an. Das ist
beispielsweise bei Multipler Sklerose der Fall (S.12).
Das Mikrobiom sendet fortlaufend Signale, die das Immunsystem** in Alarmbereitschaft halten und antreiben, gegen schädliche (pathogene) Keime wie etwa
Salmonellen vorzugehen. Ohne diese Signale des Mikrobioms ist das Immunsystem gewissermaßen machtlos. Beispielsweise ist bei Mäusen, die ohne Bakterienflora im Darm aufwachsen, also keimfrei sind, das Immunsystem gestört.
Mit Blick auf die Bedeutung der Darmflora für das Immunsystem wird geprüft, ob und in welcher Zusammensetzung das Mikrobiom in der Behandlung
von Krebs, Krankheiten des Gehirns, Fettleibigkeit usw. nützlich sein könnte - etwa indem es das Immunsystem lenkt, die Wirkungen der Chemotherapie verstärkt
bzw. deren Nebenwirkung abfedert oder auf andere
Weise günstig eingreift.
Beispielsweise kann das Mikrobiom nicht nur
an der Entstehung von Krebs durch eine Infektion
mit Heliobacter pyloris beteiligt sein, es lässt sich
auch therapeutisch nutzen, indem bestimmte Bakterienstämme und Viren gezielt in der Darmflora ange-

Viele richtungweisende Versuche zum Thema Mikrobiom wurden in einem ers‐
ten Schri an Mäusen gemacht. Aber gelten diese Versuchsergebnisse auch für
den Menschen? Sie sind zwar nicht eins zu eins übertragbar, jedoch zeigt das
Maus‐Modell biologische Möglichkeiten, denen man nachgehen kann. 8
5
* GALT Gut Associated Lymphoid Tissue / Darm‐assoziiertes
Immunsystem
** Die alarmierten konven onellen dendri schen Zellen (cDC) des Immunsystems erkennen Erreger und ak ‐
vieren durch Zytokine die Immunzellen.

Abb.: Virus im Mikrobiom: Typischer T4‐Phage 9
Viren im Mikrobiom machen als Bakteriophagen gezielt pathogene Keime unschäd‐
lich.
Der Kopf (Kapsid) enthält Erbinforma onen (DNA), die durch den kontrak len
Schwanz in das Innere des schädlichen Bakteriums injiziert werden. Mit den Fuß Fä‐
den (Filamente) verankert sich das Virus am Wirts‐Bakterium.
Im Inneren des Bakteriums vermehrt sich die Viren rasant, die Bakterien‐DNA
zerfällt, die Bakterien Wand löst sich auf, das Bakterium geht zu Grunde.

siedelt werden, die die Immuntherapien/Immunreaktionen unterstützen. Ein erstes Krebs Medikament
mit gentechnisch veränderten Herpesviren ist 2015
in USA und in der EU zugelassen worden.
Weitere nützliche Mikroben sind unter Beobachtung gegen Krebs, Reizdarm, Zöliakie, Diabetes I und
Übergewicht. Sie sollen das Immunsystem stimulieren und in ihrem Stoffwechsel entzündungshemmende Substanzen (z.B. kurzkettige Fettsäuren) produzieren, die zumindest den Ausbruch/Verlauf der Krankheiten hinauszögern/mildern.
Die Forschung zum Mikrobiom ist vielversprechend, aber die Fülle der offenen Fragen ist groß und die Ergebnisse oft widersprüchlich. Daher hat sich die
Forschung inzwischen in einem Projekt organisiert: Die INTERNATIONAL HUMAN
MICROBIOM STANDARDS (IHMS) sollen die Zuverlässigkeit der experimentellen Forschung auf diesem Gebiet präzisieren/standardisieren, so dass die Ergebnisse
aussagefähiger (reproduzierbarer) werden und damit die therapeutisch oder prophylaktisch wirksamen Mikroorganismen sicher erkannt werden. Das Ziel ist es,
mit solch nützlichen Mikroorganismen den Darm der Patienten über Probiotika
gezielt zu besiedeln.
Bakteriophagen: Es leben 100 Mal mehr Viren als Bakterien im Darm (S. 3). Wie
die Bakterien sind auch gutartige Darm-Viren an der Aktivierung des Immunsystems beteilig. Zudem machen sie als Bakteriophagen* gezielt pathogene Keime (mit
Bakteriziden) unschädlich. Viren werden nicht zu den Lebewesen gerechnet, sondern als dem Leben nahe charakterisiert, denn sie verfügen nicht über einen eigenen Stoffwechsel. Zur Vermehrung sind sie auf einen Wirt angewiesen. Im Fall der
Bakteriophagen ist das eine lebende Bakterienzelle, die sie infizieren. Hier vermehren sie sich und zerstören dabei die Wirtszelle. Dieser Effekt lässt sich therapeutisch nutzen (Phagen-Therapie).
Es hat sich gezeigt, dass sich die Phagen der aktuellen Situation im Darm
anpassen. Sie vermehren sich, wenn der Darm besonderen Belastungen/Infektionen ausgesetzt ist. Das gesund Mikrobiom ist mit wenig Phagen besiedelt, das
kranke dagegen reichlich. Die Forschung prüft Viren als mögliche Verbündete im
Kampf gegen antibiotika-resistente Keime, schwer zu behandelnde Entzündungen
(Gangrän/Nekrosen), Krankheiten des Gehirns (S.9 ff.) und Übergewicht (S.13).
Im 20 Jh. hat sich die Phagen Therapie vor der Einführung der Antibiotika in
Form eines Phagen-Trunks bei Cholera Epidemien in Indien und Osteuropa bewährt. Im sowjetisch-finnischen Winterkrieg 1939/40 ersparten solche Phagen-Cocktails vielen
Verwundeten die Amputation von Gliedmaßen. Durch den
Siegeszug der Antibiotika geriet die Phagen Therapie in
Vergessenheit.
Abb.: Der Darmtrakt ‐ das Dünndarm Konvolut ist umgeben vom Dickdarm. 10
Zwischen Nahrungsaufnahme ‐ Essen, Trinken ‐ und Ausscheidung liegen etwa
12 m Distanz und 70 Stunden Zeit. Was im Magen‐Darm‐Trakt vor sich geht, wird kaum
wahrgenommen, aber der Verdauungstrakt spielt nicht nur bei der Ernährung mit, son‐
dern auch wenn es um unser körperliches und seelisches Wohlbeﬁnden geht. Die Darm‐
Hirn‐Achse ist inzwischen6zu einem Schwerpunkt der Forschung geworden.
* Bakteriophage von griech. phagein = fressen

Abb.: Edvard Munch ‐ Melancholie (1894) 11
Zwischen Psyche und Verdauungsorganen besteht ein Zusam‐
menhang. Seit langem ist bekannt, dass Angst und Depression
mit Verdauungsstörungen einhergehen.

In Russland ist die Behandlung mit Bakteriophagen nach wie vor üblich. Auch die
EUROPÄISCHE ZULASSUNGSBEHÖRDE (EMA)
befasst sich mit dem Thema. Große Hoffnung setzt man auf Bakteriophagen (M13Phagen/S.12) im Kampf gegen die typischen Alterserkrankungen des Gehirns
(neurodegenerative Erkrankungen) wie
Parkinson und Alzheimer (S. 10 ff).
Allerdings sind Bakteriophagen Präparate schwer charakterisierbare biologische Arzneimittel, die hinsichtlich der Qualität nicht einfach zu standardisieren/
zu normen und schwierig herzustellen sind. Auch fehlt die Patentabsicherung. Der
Bereich der Anwendung wäre jedenfalls riesig. Der Entwicklung hinderlich ist
schließlich, dass Viren/Bakteriophagen traditionell einen schlechten Ruf haben,
denn sie werden häufig noch als Krankmacher gesehen.
Die Darm-Hirn-Achse: Für die Fachwelt galt lange, dass der Einfluss der Bakterien auf den Darm beschränkt ist. Ihre Bedeutung für das Gehirn wurde nicht erkannt, denn die Blut-Hirn-Schranke ist ein hoch selektiver Filter, der nur weitgehend zerlegte Nährstoffe und andere nützliche Moleküle passieren lässt. So
schützt die schwer zu überwindende Zellmauer die sensiblen Nervenzellen im Gehirn vor schädlichen (pathogenen) Substanzen z.B. Infektionen … von Ausnahmen
abgesehen wie beispielsweise bei einer Tollwut-Infektion. Das Virus überwindet
die Schranke und das Gehirn wird schwer geschädigt.
So belächelte man skeptisch die Ergebnisse von Versuchen*, die zeigten,
dass das Mikrobiom auch mitspielt, wenn es um unser körperliches und seelisches Wohlbefinden, um unser Verhalten und unsere Gefühle geht. Seit langem
ist bekannt, dass Angst und Depression mit Verdauungsstörungen einhergehen,
daher lag es nahe, an ein ungünstig zusammengesetztes Mikrobiom zu denken.
Die gedrosselte Verdauung verschiebt jedenfalls das Bakteriengleichgewicht, die
Darmflora gerät aus der Balance, die Vielfalt der Mikroorganismen geht zurück,
die Mikroflora verarmt (Dysbiose). Also könnte der Zustand unserer Darmflora bis
zu einem gewissen Maß mitbestimmen, ob wir Stress gut meistern oder uns in die
Enge treiben lassen. All das legt den Schluss nahe, dass das Mikrobiom im Darm
Einfluss auf unsere Psyche hat. Allerdings war lange nicht klar, ob das gestörte
Mikrobiom Ursache oder Folge
der psychischen/neurologischen Störungen ist.

Abb.: Verdauungsstörungen/Entzündung der Darm‐
schleimhaut: Die Darmzo en (rechts i. Bild) schwinden/
atrophieren bei Entzündung. 12
Die Darmzo en (Villi intes nales) sind ﬁngerförmige
Ausstülpungen der Darmschleimhaut; sie vergrößern
die Schleimhaut‐Oberﬂäche um das <10fache auf ca.
200 m2 und fördern dadurch den Stoﬀaustausch/die
Resorp on von Nähr– und Wirkstoﬀen aus dem Nah‐
rungsbrei.
7
* Jane Forstner McMaster Univ. Hamilton CAN (2006) / John Cryan Univ. Coll. Cork IRL (2014)

Angst und Verdauungsstörungen ‐ den Zusammenhang kennt jeder, der
in den Genuss der schwarzen Pädagogik gekommen ist. Bei den Strafak ‐
onen passierte dem Übeltäter nicht selten ein kleines oder großes Mal‐
heur … das in die Hosen ging.
Abb.: Wilhelm Busch ‐ Der Rohrstock, Plisch und Plum (1882) 13

Der Zufall brachte Zusammenhänge zwischen Darm und Psyche ans Licht. Eine bakterielle Verseuchung (E. coli) des Trinkwassers in der kanadischen Stadt Walkerton löste bei zahlreichen Bewohnern Magen-DarmEntzündungen aus und bei einer beträchtlichen Zahl der Menschen blieb ein chronisches Reizdarm-Syndrom zurück. Experten
der Universität Hamilton (CAN), die über
Jahre Daten von diesen Patienten sammelten, erkannten einen Zusammenhang zwischen Reizdarm und psychischen Störungen wie Angst und Depression. Die Frage war also: Provoziert ein gestörtes
Mikrobiom im Darm psychische Ereignisse im Gehirn? Die Ergebnisse gezielter
Versuche stützten den Gedanken, dass Mikroben das Verhalten ihres Wirts beeinflussen können. Werden beispielsweise Stuhl-Bakterien von Menschen mit
Reizdarm und Angstzuständen auf Mäuse übertragen, zeigen diese Tiere ebenfalls
Angstzustände. Werden die Tiere jedoch mit Bakterien aus dem Stuhl gesunder
Kontrollpersonen besiedelt, verhalten sie sich normal. Ungünstige Veränderungen
des Mikrobioms wirken sich auf Emotionen/Psyche aus: Mangelt es an gewissen
obligatorischen Bakterien* in der Darmflora, können depressive Verstimmungen
die Folge sein. Auch sind Kleinkinder mit wenig ausbalanciertem Mikrobiom
furchtsamer als solche mit einer ausgewogenen Darmflora. Ein gesundes Mikrobiom scheint Einfluss auf die Reifung des Gehirns zu haben.
Serien weiterer Versuche haben nicht nur diese Beobachtungen untermauert, sie lieferten auch Erkenntnisse, auf welche Weise Darm-Mikroben das Gehirn
beeinflussen - nämlich durch Botenstoffe. Jedenfalls fasziniert die Darm-HirnAchse inzwischen die Fachwelt. Die Neurogastro-Enterologie ist ein neues Forschungsfeld, das sich intensiv mit dem heißen Draht zwischen Darm und Gehirn
befasst.
Im Darm werden die körpereigenen Botenstoffe (Neurotransmitter) Serotonin,
Dopamin und GABA** gebildet. Diese Gewebshormone sind sowohl im Gehirn wie
auch im Bauchhirn wirksam. Zu den bekanntesten Funktionen der Botenstoffe im
Zentralnervensystem zählt die Steuerung der Stimmungslage. Sie geben uns das
Gefühl der Gelassenheit, der inneren Ruhe und Zufriedenheit. Man spricht von
Wohlfühlhormonen. Angstgefühle, Aggressivität, Kummer und das Hungergefühl
werden gedämpft. Bei Mangel an diesen Neurotransmittern sind Stimmung und
psychisches Wohlbefinden gestört.

Seit je kennen die Menschen den Zusammenhang zwischen Magen/Darm und guter Laune.
Sie wissen, dass eine intakte Verdauung und Humor beglückende Begleiter im Leben sind.
Herr, erhalte mir den Humor und die gute Verdauung … so betete einst Thomas Morus
(16. Jh.), der Kanzler von König Heinrich VIII. (GB). Standha lehnte er die Kirchenpoli k
des Königs ab … und büßte dafür mit Gefängnis und Hinrichtung.
Abb.: Hans Holbein d.J. ‐ Thomas Morus, The Frick Collec on (1527) 14
* z.B. Ruminococcus, Coprococcus, Dialister, Faecalibacterium
** GABA = Gamma‐Aminobu ersäure
8

Das Zusammenspiel von Ernährung und Darm‐Hirn‐Achse: Die Mi elmeer‐Diät senkt das Risiko
für Depressionen, Junkfood/Fas ood/Street Food dagegen begüns gt psychische Störungen.
Abb.: Der Hamburger beispielsweise ist ein Nahrungsmi el, das als Junkfood/Fas ood gilt. Diese
Art von Nahrung wird aus ungesunden/minderwer gen Lebensmi eln fabriziert. 15

Im Verdauungstrakt steuern die Botenstoffe Darmmuskulatur
und Peristaltik (Darmbewegungen). Über den Vagus Nerv geben sie Signale an das Gehirn und können auf diesem Weg
auch den Bereich im Gehirn (limbisches System) ansprechen,
in dem Stimmungen (Affekte, Emotionen, Triebe) geregelt werden ... mit anderen Worten - die Darmflora hat tatsächlich bei
unserer Stimmung ein Wörtchen mitzureden. Ändert sich die
Zusammensetzung des Mikrobioms, ändern sich die Produktion von Botenstoffen
wie auch die Kommunikation zwischen Darm und Hirn. Mittlerweile gilt es als erwiesen, dass das Darm-Mikrobiom Depressionen und andere psychische Erkrankungen begünstigen oder lindern kann. Viele an Magen-Darm-Störung leidenden
Menschen klagen über Missstimmungen. Andererseits beeinflusst die gezielte Ansiedelung bestimmter Darmbakterien (Bifidus Bakterien) das seelische Wohlbefinden, denn dadurch steigt der Spiegel der Glückshormone/Botenstoffe. Ferner können Lactobacillen dazu beitragen, die Belastbarkeit (Stress-Resistenz) zu stärken,
denn der Darm schüttet weniger Stresshormone (Cortisol) aus.
Essen macht also gute Laune? Wirkt sich die Ernährung auf den Gemütszustand
aus? Immerhin sollen Schokolade und Nudeln ja glücklich machen und Sauerkraut Angst vertreiben. Es gibt Hinweise, dass man durch die Ernährung das Risiko für psychische Störungen/Depression vermindern kann. Bekannt ist die umfassend günstige Wirkung der Mittelmeer-Diät, die die Vielfalt der Darmflora fördert. Sie liefert biologisch hochwertige Fette (Fisch) und Öle (Olivenöl) sowie reichlich Ballaststoffe (Gemüse, Obst) … und ein Glas Rotwein gehört auch dazu. Umgekehrt gerät die Darm-Hirn-Achse durch Junkfood und andere ungesunde Nahrungsmittel leicht aus dem Gleichgewicht. Der Mangel an Ballaststoffen sowie der
Gehalt an gesättigten Fetten/Kalorien, Zucker und Salz wirkt ungünstig auf die
Psyche (depressive Verstimmungen). Das haben jedenfalls Untersuchungen an der
Medizinischen Universität Graz (A) gezeigt. Hier wurde erkannt, dass der Mangel
an kurzkettigen Fettsäuren (SCFA*) eine Rolle spielt, die im Darm aus Ballaststoffen gewonnen werden. Bei depressiven Menschen fand man deutlich weniger
SCFA im Gehirn als bei gesunden. Tierversuche zeigten, dass stressbedingte Lustlosigkeit (An-Hedonie) durch die Zufuhr von SCFA gebessert wird.
Die Bedeutung des Darm-Mikrobioms ist jedoch mit den Bereichen Stoffwechsel
und Psyche nicht erschöpft. Versuche an Tieren und erste Arbeiten am Menschen
lassen darauf schließen, dass die Darmflora auch ein Mitspieler bei Krankheiten
des Gehirns ist. Bisher galt die Auffassung, dass das Gehirn immunologisch privilegiert und weitgehend geschützt ist vor äußeren Einflüssen. Der Darm-Hirn-Achse maß man kaum Bedeutung
zu. Nach dem heutigen Stand der Forschung spricht jedoch vieles dafür, dass das Mikrobiom an der Entstehung
und an der Schwere neurodegenerativer Erkrankungen**
beteiligt ist. Wieder spielen auch hier in der Forschung
die Labormäuse eine wichtige Rolle. Es zeigte sich, das
ein intaktes Mikrobiom den Verlauf der Krankheiten zumindest mildern kann, während eine geschädigte Darmflora die Symptome verschärft. Zwar sind die Ergebnisse

Die Forschung hat gezeigt, dass ein enger Zusammenhang zwischen einem gestörten
Darmmikrobiom und der Entstehung unterschiedlichster Erkrankungen besteht. 16
9
* Kurzke gen Fe säuren (SCFA): Acetat, Propionat, Butyrat
** Parkinson, Alzheimer, Mul ple Sklerose, Demenz

Abb.: Kadir Cildir ‐ Muhammad Ali/Cassius Clay ‐ Street‐Art, Herbrech ngen/D (2016) 17
Der Box Champion sah sich als The Greatest of all Time. Im Alter von 42 Jahren wird bei
ihm Parkinson diagnos ziert.

der Tier-Versuche nicht eins zu eins auf den Menschen
übertragbar, aber das Mausmodell zeigt immerhin biologische Möglichkeiten. Die Forschung sucht einen Weg, die
Krankheiten des Gehirns über das Mikrobiom zu beeinflussen, denn eine derartige Behandlung ist einfacher als
die Therapie mit Medikament, die nur schwer die BlutHirn-Schranke überwinden und ins Gehirn einzubringen
sind.
Der Chirurg James Parkinson, der die nach ihm benannte
Schüttellähmung 1817 erstmal beschrieb, war wahrscheinlich schon auf der richtigen Spur: Er ahnte, dass
ein Zusammenhang zwischen Krankheit und Verdauungsstörungen bestehen könnte. Ein frühes Symptom
von Parkinson (Morbus Parkinson MP) ist tatsächlich Verstopfung (Obstipation).
Er verabreichte Parkinson-Patienten ein Abführmittel und ihr Zustand besserte
sich nach einigen Tagen. In das Bild passt, dass Parkinson-Patienten nach aktuellen Untersuchungen (Univ. Gießen) in der Frühphase der Krankheit über MagenDarm-Beschwerden klagen. Der Darm ist entzündet, die Bakterienflora verarmt
(Dysbiose*), die kurzkettigen Fettsäuren (SCFA**) sind deutlich vermindert.
Die Darmflora gewinnt die SCFA vor allem aus Ballaststoffen. Diese Fettsäuren liefern den Zellen der Schleimhaut im Enddarm Energie, festigen das Immunsystem und wirken entzündungshemmend - mit anderen Worten, nur bei ausreichender Versorgung mit SCFA ist das Immunsystem belastbar und die Schleimhaut-Zellen in der Lage, die Darmbarriere (tight junctions/leaky gut syndrom S. 5)
intakt zu halten. Der Organismus ist auf diese Weise gegen Krankheitserreger und
Allergene, Schadstoffe und Entzündungen geschützt. Zudem wirken SCFA an Reifung und Funktion des Immunsystems im Gehirn (Mikroglia***) mit.
Man weiß, dass mit zunehmenden Jahren diese Verarmung
der Bakterienflora im Darm und die Alterung des Immunsystems
häufig zum Problem werden. Die Folge sind chronische Entzündungen, die den Organismus auf Dauer schwächen. Die Forschung
spricht von Entzündungsaltern (inflamming age). Solche chronischen Entzündungen spielen bei der Anbahnung typischer altersbedingter Krankheiten - z.B. Parkinson - eine Rolle. Einen Hinweis auf
derartige chronische Entzündungen können erhöhte Entzündungswerte (CRP****) geben, die im Blut messbar sind. Das trifft auch auf
Parkinson zu.

Abb.: Alpha‐Synuclein ‐ ein kleines Protein … nützlich und zugleich mit fataler Potenz 18
Alpha‐Synuclein reguliert unter anderem die Dopamin‐Ausschü ung ‐ ein Botenstoﬀ/Neurotrans‐
mi er im zentralen Nervensystem. Falsch gefaltetes Alpha‐Synuclein hat ursächlich Bedeutung bei
der Entstehung des Parkinson.
Bakterielle Proteine im Darm geben das Muster ihrer fehlerha en Faltung über den Vagus‐
nerv an das Gehirn weiter und liefern damit die Vorlage für die Fehlfaltung der Proteine im Gehirn.
* Weniger Faecalibakterien im Stuhl im Vergleich zum Stuhl von Gesunden (S. .8)
** SCFA (short chain fa y acids) z.B. Essigsäure, Propionsäure, Bu ersäure, sie liefern den Zellen der Darm‐
schleimhaut Energie, sorgen für das Funk onieren des Immunsystems und dämpfen Entzündungen.
*** Mikroglia Zellen sind das Bindeglied zwischen Nerven‐ und Immunsystem im Gehirn (ZNS). Mikroglia
10 Substanzen.
erkennt und besei gen krank‐machende (pathogene)
****CRP (C‐reak ves Protein) sind Eiweißstoﬀe, die bei einer Entzündung das Immunsystem unterstützen;
die Werte im Blut sind bei chronischen Entzündungen erhöht (>10/50 mg/l).

Abb.: Morbus Parkinson ‐ Lewy Körperchen im Mi elhirn (Substa a nigra) 19
Im Plasma von Nervenzellen ﬁnden sich kugelige Einschlüsse, die gekennzeichnet sind
durch einen dichten Kern, der von einem aufgehellten Hof (perinukleäres Halo) umgeben
ist. Lewy Körperchen bestehen aus abnormen Proteinen (falsch gefaltete Amyloide).

Bei Parkinson gehen Nervenzellen (Neurone) im Mittelhirn
(Substantia nigra) zu Grunde, die den Botenstoff Dopamin
produzieren. Die Hirnmasse nimmt ab, das Gehirn atrophiert. Ein lösliches Protein, ein Amyloid* (AlphaSynuclein), reguliert die Ausschüttung dieses Botenstoffes.
Man geht davon aus, dass die Nervenzellen absterben, wenn dieses Amyloid falsch
gefaltet ist. Das erste fehlgefaltete Protein löst eine Kettereaktion aus, indem es
weitere Proteine anregt, ebenfalls eine falsche Faltung anzunehmen, so dass sich
schädliche Verklumpungen falsch gefalteter Proteine (Lewy Körperchen) im Mittelhirn ansammeln und die Neuronen absterben.
Versuche zeigten, dass Darmbakterien (E. coli) solche verklumpten Proteine
(Curli) im Verdauungstrakt produzieren. In diesen Fällen hat man bei den betroffenen Menschen auch fehlgefaltete Proteine (Alpha-Synuclein) im Gehirn gefunden.
Die Schlussfolgerung ist, dass die bakteriellen Proteine im Darm das Muster ihrer
fehlerhaften Faltung mittels Signal-Molekülen über den Vagusnerv an das Gehirn
weitergeben und damit die Vorlage für die Fehlfaltung der Proteine im Gehirn liefern. Begünstigt wird dieser Vorgang dadurch, dass die Integrität der Blut-HirnSchranke und des gastrointestinalen Epithels im Alter zurückgeht, die Blut/HirnSchranke wird durchlässiger, so dass gefährliche Substanzen ins Gehirn eindringen können, Entzündungen auslösen und Nervenzellen (Neurone) zerstören.
Durchtrennt man bei Versuchstieren den Vagus, tauchen keine fehlgefalteten
Proteine im Gehirn auf. Auch beim Menschen rechnet man aus dem gleichen
Grund mit einem geringeren Parkinson Risiko, wenn der Vagus durchtrennt wird.
Könnte man die Frage beantworten, welche Bakterienstämme im Darm den Anstoß
zu dieser Fehlfaltung in Darm und Gehirn geben, würden sich daraus wahrscheinlich neue Ansätze für eine Therapie über das Mikrobiom ergeben. Infrage kommen
vor allem Mikroben, die Entzündungen im Darm (proinflammatorische Mikroben)
provozieren … und wieder kommen als Prophylaxe die SCFA mit ihrer entzündungs-dämpfenden Wirkung ins Spiel.
Auch andere Hirnerkrankungen wie Alzheimer hängen mit fehlgefalteten Proteinen
(β-Amyloid Plaques/Tau-Protein) zusammen. Die Plaques alarmieren das Immunsystem, das jedoch aus noch unbekannten
Gründen aus dem Tritt gerät: Immunzellen
(Mikroglia**), die im gesunden Hirn schädliche
(pathogene) Substanzen erkennt und beseitigen,
wenden sich jetzt gegen den Organismus und
fördern die Krankheit mit dem Ergebnis, dass die
Nervenzellen (Neuronen) massenhaft zugrunde
gehen. Die Hirnmasse nimmt ab, das Gehirn
atrophiert, die Verstandesleistungen (kognitive
Fähigkeiten) lassen nach.

Der Psychiater und Neuropathologe Alois Alzheimer beschrieb als Erster
(1906) eine Krankheit, die als Alzheimer‐Krankheit bekannt wurde. Er
begleitete jahrelang die 50jährige Pa en n Auguste Deter und protokollier‐
te ihr Verhalten.
Abb.: Auguste Deter aus Frankfurt am Main leidet unter Alzheimer (1902) 20
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* Amyloid: Eiweiß‐Vielfachzucker Komplex (Protein‐Polysaccharid‐Komplex)
** Mikroglia Zellen s. Fußnote S. 10.

Abb.: Nerv mit mehreren Nervenfasern (Axon), die von einer schad‐
ha en Myelinscheide umgeben sind. 21

Es spricht einiges dafür, dass das
Darm-Mikrobiom hier ebenfalls
mitspielt. In der klinischen Medizin hat man einen Zusammenhang zwischen Darm-Mikrobiom
und Alzheimer erkannt. Fehlgefaltete Proteine, wie sie für Alzheimer typisch sind, wurden bei Patienten bereits 5/10 Jahre vor der
Diagnose Alzheimer im Darm gefunden. Alzheimer-Patienten leiden - ähnlich dem Parkinson unter Verdauungsstörungen (Obstipation, Inkontinenz) und verlieren bereits in
einem frühen Stadium der Erkrankung Gewicht. Ursachen sind das gestörte
Gleichgewicht in der Bakterien Flora des Darmes und ein Mangel an Verdauungsenzymen (Trypsin). Die Vielfalt des Mikrobioms nimmt ab (Dysbiose). Das belegen
Untersuchungen an Alzheimer-Mäusen. Auch zeigten Tierversuche, dass fehlgefaltete Proteine im Darm Symptome der Alzheimer Erkrankung auslösen können.
Keimfreie Mäuse, deren Darm mit den Bakterien von Alzheimer-Tieren kolonisiert
wird, entwickeln die für Alzheimer typischen Plaques im Gehirn.
An der Universität von Tel Aviv* machte man in diesem Jh. eine Entdeckung, die
möglicherweise als Mittel gegen die altersbedingten degenerativen Hirnkrankheiten nutzbar ist. Ein Bakteriophage (S. 6), der die bescheidene Bezeichnung M13
trägt, hat bemerkenswerte Fähigkeiten. M13 ist auf Coli Bakterien spezialisiert. Er
nutzt sie als Wirt, dringt in die Bakterien ein und zerstören sie. Die fehlgefalteten
Proteine (Amyloid Plaques), die bei Parkinson und Alzheimer die Nervenzellen
schädigen, werden aufgelöst. Die Entdeckung ist faszinierend, aber der Weg zu
einem Heilmittel für diese Krankheiten ist noch weit.
Weiters ist bekannt, dass die Zusammensetzung der Darmflora bei Multipler Sklerose (MS) einen messbaren Einfluss auf den Verlauf der MS hat. Wiederum sind es
Versuche mit Mäusen, die den Schluss nahelegen, dass es eine MS-typische
Darmflora gibt.
Bei MS schädigen Entzündungsprozesse die isolierende äußere Schicht
(weiße Hirnsubstanz/Myelin) der Nervenfasern (Axon/Neurit). Das Myelin gewährleistet durch seine isolierende Wirkung eine schnelle Reizweiterleitung. Da sich die
Entzündungen im gesamten Zentralnervensystem herdförmig bilden können, zeigt
sich die Krankheit in unterschiedlichen Verlaufsformen, darum nennt man MS
auch die Krankheit mit tausend Gesichtern.
Das Risiko an MS zu erkranken, wird zum kleineren Teil (ca. 30 %) der Vererbung, zum größeren Teil jedoch den Lebensgewohnheiten und vor allem der Ernährung zugeschrieben … und damit kommt das Mikrobiom wieder ins Spiel. Der
Zusammenhang zwischen einer Verarmung der Darmflora (Dysbiose) und MS gilt
als gesichert. Im besonderen mangelt es an Mikroben, die kurzkettige Fettsäuren
(SCFA) produzieren, die wesentlich sind für das Funktionieren des Immunsystems
im Darm und im Gehirn. Das betrifft vor allem die Propionsäure. Versuche** zeigten, dass im SCFA-Mangel die Zufuhr von Propionsäure die Zahl der jährlichen
MS-Schübe verringert. Bei einem Mangel an SCFA fehlt deren entzündungshemmende Wirkung und bestimmte Bakterien-Arten, die Entzündungen fördern, kommen zum Zug. In der Folge wird die Darmbarriere geschädigt und das Immunsystem so gestört, dass schädliche Substanzen (Antigene, Toxine) Eintritt in den Organismus finden. Normalisiert sich der SCFA Spiegel, klingen die entzündlichen
Prozesse in Darm und Gehirn ab und der Zustand des Patienten stabilisiert sich.
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* Beka Solomon, Department of Molecular Microbiology and Biotechnology, Tel Aviv University.
** Mitgliederzeitschri ak v!, 2‐2020, DMSG‐Bundesverband

Abb.: Johann Peter Kra

‐ S llleben mit Obst und Gemüse, Belvedere Wien (1840) 22

Obst, Gemüse und Vollkornprodukte liefern faserreiche Ballaststoﬀe, die in der Ernährung wich g sind und für die
Gesundheit große Bedeutung haben. Aus Ballaststoﬀen gewinnt der Darm u.a. kurzke ge Fe säuren (Acetat, Propio‐
nat, Butyrat), die der Darmschleimhaut Energie liefern, für das Funk onieren des Immunsystems in Darm und Gehirn
wich g sind und entzündungshemmend wirken.

Man hat gefunden, dass bestimmte Immunzellen (IgA-B-Zellen*), die an der Darmschleimhaut gebildet werden, eine Art Brücke zwischen Darmflora und MSEntzündungsherden im zentralen Nervensystem schlagen und hier eine spezifische Immunantwort einleiten. Möglicherweise lassen sich durch die gezielte Veränderung der Darmflora solche Immunzellen als Helfer gegen die Entzündungen
im Gehirn mobilisieren.
Schließlich gibt es auch Zusammenhänge zwischen Mikrobiom und Übergewicht.
Wieder sind es die Mäuse, die den Weg weisen. Überträgt man den Stuhl einer
übergewichtigen Maus auf eine keimfreie Maus … nimmt diese prompt zu. Darmbesiedlung und Übergewicht müssen also irgendwie verkettet sein. Allerdings sind
die komplexen Zusammenhänge noch nicht widerspruchsfrei aufgeklärt. So viel
gilt jedoch als sicher, dass das Risiko erhöht ist, wenn die Vielfalt der Mikroorganismen (Dysbiose) zurückgeht. Auf jeden Fall bestehen Wechselwirkungen zwischen Darm und Gehirn. Erkennbar (MRT**) sind entzündliche Prozesse im Gehirn adipöser Menschen u.a. im Hypothalamus, der Appetit und Sättigungsempfinden steuert. In diesem Fall sind auch Veränderungen in der Darmflora nachweisbar; Bakterienarten, die entzündungshemmend wirken, sind vermindert.
Auch hier spielen die kurzkettigen Fettsäuren (SCFA) eine Rolle, sie können möglicherweise in der Behandlung von adipösen Menschen hilfreich sein, jedoch sind
hier noch viel Fragen offen.
Ebenso wird bei Magersucht ein Zusammenhang zwischen Körpergewicht
und Mikrobiom vermutet. Man geht der Frage nach: Gibt es eine für Magersüchtige typisch zusammengesetzte Darmflora, die sich negativ auf Stoffwechsel, Immunlage und Gehirn auswirkt - und weiters - lässt sich die Genesung durch Sanierung des Mikrobioms fördern?
Schließlich sind auch Mikrobiom und Diabetes II miteinander verknüpft***. Die
Vorhersage eines Diabetes ist mit hoher Sicherheit (80 %) aus der Zusammensetzung der Darmflora möglich. Die Verarmung des Mikrobioms hat eine mangelhafte Versorgung mit kurzkettigen Fettsäuren (SCFA) zur Folge, die Darmbarriere
wird geschädigt (leaky gut syndrom S. 5). Der Weg ist frei für Antigene und Toxine, es kommt zu stillen Entzündungen (silent inflammation). Am Ende dieser verhängnisvollen Kaskade wartet das tödliche Quartett (metabolisches Syndrom)
Bluthochdruck, Übergewicht, Herz– /Kreislaufkrankheiten … und Diabetes II.
* IgA‐B‐Zellen (Teil des Immunsystems) werden durch körperfremde An gene ak viert und bilden An körper.
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** Prof. Dr. Ma hias Laudes, Universität Kiel/Magnetresonanz‐Tomographie
(MRT) ist ein bildgebendes Ver‐
fahren in der medizinischen Diagnos k
*** Prof. Dr. Susanne Klaus, Deutsches Ins tut für Ernährungsforschung, Potsdam

Der Tod sitzt im Darm ‐ eine alte Erkenntnis der ägyp ‐
schen Ärzte, die schon vor 4.000 Jahren die Bedeutung
des Darms für Beﬁndlichkeit und Gesundheit des Men‐
schen erkannten.
Abb.: Wandmalerei im Grab der Ärzte aus der Zeit des
Pharaos Ankhmahor (2330 v. Chr.) 23
Die Darstellung zeigt vermutlich einen Arzt mit seinen
Pa enten. Die Inschri lautet: Füge mir keine Schmerzen
zu ... das wird geschehen und du wirst mich dafür loben.

In den letzten Jahren konzentriert
sich die Demenz-Forschung zunehmend auf die Darm-HirnAchse. Auf einer bedeutenden Internationalen Alzheimer Konferenz (Shanghai
2020) wurden umfangreiche Forschungsergebnisse vorgelegt, die Zusammenhänge
zwischen Störungen des zentralen Nervensystems und dem Darm-Mikrobiom belegen. Die Fülle des Ergebnisse zeigt, dass Magen-Darm-Störungen ein Risiko für
Erkrankungen des Gehirns bedeuten. Jedenfalls richtet die aktuelle Forschung
zum Thema Krankheiten des Zentralnervensystems ihr besonderes Augenmerk auf
die Darm-Hirn-Achse … und damit kommt eine uralte Weisheit zum Zug: Die Ärzte in der Antike wussten bereits: Der Tod sitzt im Darm - ein Satz der darauf hindeutet, dass die Bedeutung des Darms für die Gesundheit schon von den Ärzten
der Antike erkannt wurde.
Ein Blick in die Vergangenheit: Angesichts der mangelhaft entwickelten Hygiene
waren Krankheiten des Verdauungstraktes in historischer Zeit häufig. Da wundert
es nicht, dass sich zahlreiche Sprichwörter und Redensarten erhalten haben, die
sich auf den Verdauungstrakt beziehen: Das liegt mir schwer im Magen, Schmetterlinge oder Wut im Bauch, auf leeren Därmen ist gut liegen. Der Darm ist das Tor
zum Leben belehrt uns ein asiatisches Sprichwort und der antike Arzt Hippokrates
sah in einem kranken Darm die Wurzel allen Übels.
Da auch eine Fülle anderer Beschwerden mit Verdauungsstörungen einhergehen, hatte deren Behandlung große Bedeutung.
Die diagnostischen Möglichkeiten waren jedoch sehr
beschränkt. Da war es für die Ärzte naheliegend, die
Ausscheidungen des Patienten in einer Stuhlschau
(Koproskopie) zu bewerten. Sie war neben der PulsDiagnostik, der Blut- und Harnschau ein weiteres
Verfahren zur Erkennung von Krankheiten. In mittelalterlichen Stuhlschau-Texten wird beschrieben, wie
man aus der Häufigkeit des Stuhlgangs, aus Menge,
Form, Konsistenz, Geruch, Farbe und Beimengungen
(Blut, Parasiten) der Fäkalien auf Ursache, Schwere
und Verlauf der Krankheit schließen kann.

Harn– und Stuhlschau waren von der An ke bis weit in die frühe Neuzeit hinein
wich ge diagnos sche Mi el der Medizin. Die Miniatur zeigt an ke Ärzte mit
ihren A ributen Harnglas und Arzneibüchse.
Abb.: Jean Bourdichon ‐ Kosmas und Damian, Buchmalerei, Stundenbuch der
Anne de Bretagne, Bibliothèque Na onale, Paris (16. Jh.) 24
Die heiligen Zwillingsbrüder Kosmas und Damian wirkten im 3. Jh. in Syrien als
Ärzte. Sie behandelten die Kranken kostenlos und bekehrten dadurch viele Men‐
schen zum Christentum. Unter Kaiser Diokle an starben sie den Märtyrertod.
14

Die Stuhlschau/Koproskpopie ist eine uralte diagnos sche Methode.
Abb.: James Gillray ‐ Pa ence on a monument (Geduld auf dem Thron), Bri sh
Museum (1791) 25
Die Karikatur zeigt Lady Cecelia Johnston auf einem goldenen Nach opf ‐ zum
ersten eine Anspielung auf ihre chronischen Verstopfungen, denen mit Geduld zu
begegnen ist. Der kleine Amor hinter ihr hält sich die Nase zu.
Zum zweiten galt die Dame in der oberen Gesellscha als taktlos und über‐
heblich. Die an ke Pyramide und der Schädel mit den gekreuzten Knochen wei‐
sen auf das vorgerückte Alter der Lady hin.
Auch verspo et der Karikaturist die Minderwer gkeit der Aristokra n,
deren Wert er mit Kot vergleicht.

Anhand der Beschaffenheit der Ausscheidungen
beurteilte man nicht nur die aktuelle Erkrankung
des Patienten, sondern wagte auch Prognosen für
dessen Lebenserwartung. Koproskopische Verfahren sind auch heute noch üblich,
um Blut, Parasiten und eine gestörte Darmflora (Dysbiose) nachzuweisen.
Zum Ritual der Morgen-Toilette (Lever) des französischen Königs Louis XIV. (17.
Jh.) gehörte auch die Stuhlschau, denn der König litt schwer an Verdauungsstörungen und Blähungen. Da man ihm die Zähne schon in der Jugend gezogen hatte - sie galten als Eintrittspforte für Infektionen - konnte er die Nahrung nicht
mehr zerkauen, der Darm reagierte entsprechend. Es war die Aufgabe der Leibärzte, täglich die Exkremente seiner Majestät zu untersuchen und die Befunde
schriftlich festzuhalten. Die Berichte sind erhalten.
In der damals anerkannten Lehre der Medizin galt, dass der Darm von besonderer Bedeutung für die Gesundheit des gesamten Organismus sei - eine Lehre, die die aktuelle Forschung bestätigt. Im übrigen sei nur ein entleerter Darm
ein gesunder Darm. So verschrieben die Ärzte des 17. Jh. gegen alle Krankheiten
des Leibes und der Seele gerne Abführmittel mit z.T. drastischer Wirkung.
Der Darm machte nicht nur in den Naturwissenschaften Karriere, er und seine Accessoires schafften es sogar auf die Bühnen des Varietés und in die heiligen
Hallen der hohen Kunst. Eine Kuriosität war der französische Kunst-Furzer Joseph Pujol, der im 19. Jh. das Publikum mit gezielten Lüftchen aus dem Hintern
unterhielt. Auf der Bühne intonierte Le Pétomane* - der Pupsomane - die Marseillaise. Die Damen fielen vor Lachen in Ohnmacht und selbst dem belgischen König
Leopold II soll die Show gefallen haben.
Der italienischen Künstlers Maurizio Cattelan stellte 2016 die Installation
America, eine Tiefspültoilette aus purem Gold, als Langzeit-Performance in einem
Toilettenraum des Guggenheim Museum (New York) aus.
Kein Wunder, dass das Kunstobjekt nicht nur für die
Kulturbeflissenen sondern auch für die Unterweltler äußerst attraktiv war. Nicht lang und die Schüssel verschwand spurlos aus Blenheim Palace in England, wo sie
2019 ausgestellt war - ein unersetzlicher Verlust ... zu
mindestens materiell.

Glück besteht aus einem soliden Bankkonto, einer guten Köchin und einer tadellosen
Verdauung (J.J. Rousseau).
Abb.: Maurizio Ca elan ‐ Amerika (2016) 26
Der goldene Nach opf (18 Karat) ist auch ein Mo v für Künstler im 21. Jh. Allerdings
gibt das Guggenheim Museum dazu eine wesentlich dezentere Erläuterung als der Kari‐
katurist im 18. Jh. (s.o.): Das Kunstwerk biete eine Erfahrung von nie dagewesener In ‐
mität. Es verweist auf die Exzesse des Kunst‐Marktes, lässt jedoch
auch an den amerika‐
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nischen Traum der unbegrenzten Möglichkeiten für alle denken.
* Der Name leitet sich von dem französischen Verb péter (furzen) ab.

Ernährung: Heute wissen wir, dass der Darm zu weit mehr gut ist als für Verdauung und Belustigungen. Angesichts der Erkenntnisse der Forschung gilt es als
erwiesen, dass eine intakte Verdauung für das körperliche und seelische Wohlbefinden wesentlich ist. Also ist die Frage aktuell, auf welche Weise man die Ernährung so gestalten kann, dass Gesundheit und Immunabwehr gestärkt, Belastbarkeit von Organismus und Psyche gefördert sowie degenerativen Prozessen im Gehirn soweit wie möglich vorgebeugt wird. Worauf also sollte man achten?
 Essgewohnheiten: Regelmäßig, maßvoll und in Ruhe essen, dabei gründlich









kauen.
Mahlzeiten: Die Hauptmahlzeit wird zu Mittag gehalten, denn zu dieser Zeit
verwertet der Darm die Nahrung gut.
Durch ein sparsames Abendessen schont man den Verdauungsapparat,
der bereits in den Abendstunden seine Leistung herunterfährt.
Zubereitung: Nicht zu heiß dämpfen, braten oder frittieren schont den Darm.
Flüssigkeit: Ausreichend trinken - vorzugsweise Wasser und Kräutertee, Alkohol, Soft- oder Energy-Drinks nur in Maßen genießen.
Ballaststoffe (s.u.): Vielseitige pflanzliche Kost, Vollkornprodukte, aber wenig
rotes Fleisch, tierische Fette, Zucker und Salz.
Wirkstoffe: Auf Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe* achten.
Bewegung: Vielseitiger Sport, regelmäßiger Aufenthalt an der frischen Luft.
Der Wert von Probiotika ist umstritten. Die EUROPÄISCHE BEHÖRDE FÜR LEBENSMITTELSICHERHEIT (EFSA) hat sich zu diesem Thema skeptisch geäußert,
aber bei geschädigtem Darm/gestörter Verdauung sind äußerst wertvoll.

Die Ballaststoffe in dieser Liste verdienen besondere Aufmerksamkeit. Die Forschung zeigt, dass Ballaststoffe nicht strohdummes Füllmaterial sondern in vieler
Hinsicht wertvolle Nahrungsmittel sind.
Ihre unmittelbare Wirkung ist, dass sie die Verdauung regulieren. Ballaststoffe können bis zum 100fachen des Eigengewichts an Wasser binden. Wassergesättigt dehnen sie mit ihrem großen Volumen Magen und Darm. Dadurch wirken sie
sättigend und mild abführend.
Ihre mittelbare Wirkung ist von größerer Bedeutung. Der Mensch besitzt keine Enzyme, die Ballaststoffe spalten/verdauen können. Jedoch werden sie zu einem gewissen Anteil im Dickdarm durch die Darmflora fermentiert/verdaut. Dabei entstehen Gase, aber auch kurzkettige Fettsäuren (SCFA**) - Acetat, Propionat, Butyrat - die für Ernährung und Gesundheit wichtig sind.
 Sie liefern der Darmschleimhaut Energie und halten das mächtige Immun-

system des Darms intakt. Zudem festigen sie die Darmschleimhaut, so dass
Schadstoffe und gefährliche Keime an der Darmbarriere scheitern. Ferner
wirken sie Entzündungen und krankhaften Zellwucherungen entgegen.
 Über Transportproteine gelangen sie in den Organismus einschließlich Gehirn. Sie liefern den Geweben und Organen Energie.
 SCFA passieren die Blut-Hirnschranke, sie haben also selbst zum sorgfältig
abgeschirmten Gehirn Zutritt. Auch hier liefern sie den Zellen (Mikroglia) des
gehirneigenen Immunsystems Energie.
Weiters nehmen sie Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten wie Wahrnehmung, Gedächtnis und Emotionen. Bei depressiven Menschen fand man
deutlich weniger SCFA im Gehirn als bei Gesunden (S.9). Ferner wirken
SCFA über das Gehirn appetithemmend.
Der französische Universalgelehrte Denis Diderot (18. Jh.) hinterließ eine ultimative
Weisheit zum Tema Verdauung: Der Hauptpunkt im Leben ist doch nur: Frei, leicht, angenehm, häufig, alle Abende auf den Leibstuhl zu gehen. O stercus pretiosum! (O köstliches K...ken) das ist das große Resultat des Lebens in allen Ständen. 
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* Nicht‐essen elle Naturstoﬀe, die die Gesundheit fördern: Flavonoide/Phenole/Tannine/Caro noide/Bi erstoﬀe etc.
** SCFA Short Chain Fa y Acids = kurzke ge Fe säuren

D

Gartenzwerge

er Frühling ist in Sicht und die Gärten erwachen aus der Winterruhe. Da wird es auch
Zeit, die Gartenzwerge in ihren Quartieren zu wecken und sich Gedanken zu machen, wie die Anlage malerisch mit den Gnomen - so hießen die
Gartenzwerge zunächst - zu dekorieren ist. Aber
der Zwerg schmückt nicht nur, sondern ist auch
ein Sinnbild für Sicherheit und Geborgenheit im
trauten Heim. Wie alles in Haus und Hof so haben die Wichtel ebenfalls ihre Geschichte, aus der
hier erzählt werden soll, zumal es sich um eine
nicht unbedeutende Minderheit handelt. Man
schätzt, dass allein in Deutschland 28 mio. Zwerge die Gärten bevölkern. Damit zählt ihre Schar
doppelt soviel wie die der CDU Wähler (2017).
Zwerge werden in Sagen und Märchen beschrieben. Von Gestalt sind sie meist männlich, klein,
bärtig und putzig bis hässlich von Gesicht. Oft
sind sie alt, grau, verwachsen und bucklicht. Sie
Abb.: Carl Spitzweg ‐ Ein Gnom die Eisenbahn
besitzen Zauberkräfte, so dass sie verschiedene
betrachtend (1848). 27
Gestalten annehmen oder unter einer Tarnkappe
verschwinden können. Ihrem Wesen nach sind
Der Zwerg trägt den typischen Bart und eine
sie meist gutartig und hilfsbereit. Einst waren es
rote Zipfelmütze, es könnte sich also hier um
die fleißigen Heinzelmännchen, Hausgeister, die
einen Urahnen der Gartenzwerge handeln?
nachts, wenn die Menschen schliefen, deren Arbeit verrichteten. Heute ist es das Sandmännchen, das sich abends den Kindern freundlich
nähert und sie einschlafen lässt.
Aber ihre Macht ist nicht zu unterschätzen, denn als übermütige oder bösartige Kobolde (Rumpelstilzchen) können sie üble
Streiche verüben, aber auch andererseits die Hartherzigen bestrafen und Missetaten rächen. Außerdem sind sie begabte Heiler und Wahrsager.
Wichtel hausen in Höhlen und unter Baumwurzeln. So sind sie auch als Erdmännchen bekannt. Sie sind einem Zwergenkönig untertan, leben in kleinen Gruppen und üben meist ein Handwerk aus, das sie meisterhaft beherrschen. Sie
schürfen unter Tage kostbare Erze. Sie sollen bei
der Arbeit unter Tage Mützen mit ausgestopftem
Kegel getragen haben, die sie in den engen Stollen
vor Kopfverletzungen schützten. Diese Mütze erbten die Gartenzwerge und sind zu ihrem besonderen Kennzeichen geworden.

Abb.: Arthur Rackham ‐ der Zwergenkönig Alberich in der Oper Rheingold (1910)28
Richard Wagner stellt die Opernﬁgur des Alberichs als gierigen Tyrannen dar, der
sein Volk unterwir und die Zwerge zwingt, nach Bodenschätzen zu graben. Aus
den kostbaren Erzen wird für den König präch ges Geschmeide geschmiedet, das
der Unersä liche als Nibelungenhort anhäu .
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Sagehafte Zwerge sind im Besonderen als kunstfertige Schmiede bekannt. In den
Heldenliedern des Mittelalters wird der Zwerg Mime besungen, ein Schmied mit
Zauberkräften, der es verstand, unvergleichliche Schwerter zu schmieden.
Richard Wagner bedient sich dieser Sage in der Oper Rheingold: Der Held Siegfried geht bei Mime, einem Bruder des Zwergenkönigs Alberich, in die Lehre und
schmiedet das magische Schwert Balmung.
Schon im Altertum umgaben sich die Mächtigen und Reichen zur Unterhaltung
gerne mit kleinwüchsigen oder missgebildeten Menschen. In der frühen Neuzeit
(Renaissance) wird das erneut die große Mode. Zwerge, kleinwüchsig und oft missgebildet, spielen häufig Hofnarren. Es soll sogar regelrechte Zuchten für Zwerge
und Verwachsene gegeben haben, welche die Residenzen mit Gnomen belieferten.
Zwerge waren eine Selbstverständlichkeit in jeder Hofhaltung. Ihnen fiel die Aufgabe zu, gemeinsam mit dem bestellten Narren die Hofgesellschaft bei Laune zu
halten. Großköpfige, krummbeinige oder höckerige Menschlein brauchten sich nur
vor den Augen der Tischgesellschaft zu tummeln und lösten schon wegen ihrer
Missgestalt Gelächter aus. Merkwürdige Ergötzlichkeiten verlangte man den kleinen Verwachsenen ab: Der Sonnenkönig (17.Jh.) lässt zwei besonders kleine
Zwerge vor den Augen der Hofgesellschaft kopulieren. Alle wohnten diesem Vorgang mit sonderlicher Ergetzlichkeit bei. Die Russen, die schon damals in anderen
Größenordnungen als die Westeuropäer dachten, ergötzten sich im Schloss des
Zaren am Treiben von 24 Paaren. Das Thema ist auch in der heutigen Kulturszene
aktuell, jedoch gilt Sex auf der Bühne nicht als Unterhaltung, sondern ist Ausdruck des unantastbar wertvollen künstlerischen Wollens.
Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen (16.Jh.), hält einige possierliche missgestaltete Hofzwerge in einer Menagerie zusammen mit einem Mohren und einem
Affen. Katharina von Medici, Königin von Frankreich (16.Jh.) hält zum Amüsement neun Hofzwerge. Die Fürsten suchten die Standesgenossen mit ihren Menagerien zu übertreffen und jagten einander die Kleinsten der Kleinen für viel Geld
ab.
Allerdings lachte man nicht nur über die Zwerge. Wenn sie sich als treu und
loyal erwiesen, waren sie sehr geschätzt
und konnten mit hohen Ämtern betraut
werden. Der Zwerg Don Diego de Acedo,
El Primo genannt, macht am spanischen
Hof Karriere und begleitet den spanischen König Philip IV. (17.Jh.) auf seinen
Feldzügen. Kammerzwerge genossen ein
besonderes Vertrauen. Sie wurden gerne
als unverdächtig erscheinende Lauscher,
Spitzel und Zuträger eingesetzt.

Abb.: Diego Velázquez ‐ Der Hofnarr Don Diego de Acedo 29
Der verwachsene Zwerg amüsierte nicht nur die Hofgesellscha , er
s eg auch zum Vertrauten des Königs auf. Der Maler stellt ihn in
schwarzer Ho racht dar, so wie es damals Mode war. Die aufrech‐
te Haltung und die elegante Kleidung kennzeichnen ihn als Gent‐
leman. Die wachen Augen und die hohe S rn deuten auf seinen
klaren Verstand hin. Er liest in einem großen Wälzer, der ihn zwar
besonders klein erscheinen lässt, jedoch auch auf seine Bildung
hinweist.
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Abb.: Zwerg mit Spaten, Schloss Mirabell, Salzburg 30
Der Zwerg aus dem Zwergerl‐Garten des Fürst‐Erstbischofs stellt den Monat März
dar, in dem die Gartenarbeit beginnt; damit könnte man ihn zu den Vorfahren der
Gartenzwerge zählen.
Der Zwergerl‐Garten wurde Anfang des 19. Jh. aufgelassen, denn das Barock
war aus der Mode gekommen und musste dem englischen Landscha sgarten wei‐
chen. Außerdem gerieten die Figuren missgestalteter Menschen in der Zeit der
Au lärung in Verruf. Man verkau e die Mirabell‐Männchen, aber nach 100 Jahren
wurde der Zwergerl‐Garten originalgetreu wieder errichtet.

Hofzwerge waren nicht nur ein Thema für Maler
und Bildhauer, sondern auch für Komponisten.
Jacques Offenbach hat einem Hofzwerg in der Oper
Hoffmanns Erzählungen (1851) mit der Ballade von
Kleinzack ein musikalisches Denkmal gesetzt.
Ob der Fürst-Erzbischof von Salzburg als Erfinder
der Gartenzwerge gelten kann, ist ungewiss, denn
schon im 15. Jh. sollen Kaufleute kleine Tonfiguren
mit phrygischen Mützen aus Anatolien nach Italien
gebracht haben. In den Bergwerken der Osttürkei
arbeiteten damals versklavte Pygmäen aus Afrika. Bei ihrer Arbeit unter Tage trugen sie Mützen. Um den Schutz der himmlischen Mächte für diese gefahrvolle Arbeit zu erbitten, brachte man ihnen Votivgaben in Form kleiner Tonfiguren mit
(phrygischen) Zipfelmützen dar, die zum Urbild der Gartenzwerge wurden. Von
ihren phrygischen Mützen soll im Folgenden noch die Rede sein.
Die Souvenirs aus Anatolien waren in Italien bald gefragt und fanden in den
Gärten des Adels Platz. Die Gartenzwerge sind demnach Migranten aus Kleinasien. Aber auch die Zwerge in Sagen und Märchen sowie die Hofzwerge standen
wohl Pate an der Wiege der Gartenzwerge.
Auf jeden Fall war es der Erzbischof, dessen Zwergerl-Garten (1695) im Stil
des Barocks große Mode wurde. 28 marmorne Figuren sind in einem reich gegliederten ornamentalen Barockgarten aufgestellt. Bald werden solche Gartenzwerge
in vielen Schlössern und Gärten der europäischen Aristokratie zu finden sein.
Selbst die Manufakturen in Meißen und Wien
stellten im 18. Jh. Porzellanfiguren für die beliebten Zwergen-Galerien in adeligen Ziergärten her.
Nach der Zeit des Barock tauchen erste Gartenzwerge wieder im 19. Jh. in England auf. Es sind
Figuren aus Ton gebrannt, mit denen man den
Garten schmückte. Um 1870 begann dann in
Gräfenrode in Thüringen die Serienproduktion.
Der meist männliche Zwerg ist bis zu 70 cm groß,
trägt einen Bart und eine Zipfelmütze. Da er den
Bergleuten des Mittelalters nachempfunden wurde, ist er häufig mit Lederschütze, Schaufel, Hacke und Laterne ausgerüstet. Die Zipfelmütze mit
ausgestopftem Kegel schützte ihn in den engen
Stollen vor Kopfverletzungen. Heutzutage ist er -

Die ersten Gartenzwerge in Serie wurden in Gräfenrode/Thüringen hergestellt.
Abb.: Gartenzwerg aus gebranntem Ton, Gräfenrode (1. Häl e des 20. Jh.) 31
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Die phrygische Mütze: Die Phryger, die in der An ke in Anatolien ein großes
Reich beherrschten, trugen sie mit Vorliebe. Diese Mütze erbten die Garten‐
zwerge. Sie sind zu ihrem besonderen Kennzeichen geworden. 32

seiner Bestimmung entsprechend - mit Gartengeräten ausstaffiert. Gartenzwerge sollen Werte verkörpern, die als typisch deutsch gelten wie Fleiß, Zuverlässigkeit und Ernsthaftigkeit.
Die meist rot gefärbte Zipfelmütze ist das besondere Kennzeichen der Zwerge. Ohne ihre Hauben haben sie keine Macht und gelten im Zwergenreich nichts. Diese Zipfelmütze hat eine eigene, bemerkenswerte Geschichte.
Zu den Ahnen dieser Zipfelhaube zählt die phrygische Mütze. Die Phryger, die in der Antike in Anatolien ein großes Reich beherrschten, trugen sie mit Vorliebe. Die Zipfelhaube wurde
aus dem Hodensack von Bullen hergestellt und sollte den Träger nicht nur schützen, sondern auch die Kraft und Potenz des Tieres verleihen.
Im alten Griechenland wurden sagenhafte Gestalten, wie Adonis, Orpheus und die
Amazonen, mit der phrygischen Mütze dargestellt. Jedoch werteten die Griechen
sie im Allgemeinen - ebenso wie die Hosen - als barbarische Kleidung. So sind
Skythen, Makedonier und Perser häufig mit phrygischer Mütze abgebildet. Das
entsprach auch der Wirklichkeit, denn in den alten orientalischen Staaten trugen
allgemein Soldaten und das Volk die phrygische Mütze.
In den feudalen Großreichen der alten Welt wurde die phrygische Mütze in verschiedenen Stilisierungen zum Symbol höchster Würde und Macht.
Die Perser nannten die phrygische Mütze Tiara*. Sie wurde zum Hoheitszeichen des Großkönigs. In diesem Fall war der Zipfel meist nicht geneigt, sondern
die Spitze kegelförmig aufgerichtet und am unteren Rand von einem DiademReifen eingefasst. Auch der Assyrische König trug eine solche Mütze mit vergoldeter Spitze.
Von den Persern übernahmen die Römer den Mithraskult. Der von ihnen verehrte
Gott Mithras wurde mit phrygischer Mütze dargestellt. Ferner übergab man in
Rom den Sklaven bei ihrer Freilassung eine phrygische Mütze als Zeichen der wiedergewonnen Freiheit.
Die katholische Kirche übernahm die Tiara von den Persern.
Wie bei den Persern und Assyrern
ist es eine phrygische Mütze mit
aufgerichtetem Zipfel und einem
goldenen Reifen geziert. Daher
nannte man sie auch phrygium. Allerdings waren der animalische Ursprung und die magische Bedeutung der phrygischen Mütze - Kraft
und Potenz - längst in Vergessenheit geraten.

Abb.: Mithras mit der phrygischen Mütze tötet einen Opfer‐
S er, Rom, Musée du Louvre‐Lens (1./2.Jh. n. Chr.) 33
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* Tiara: Das griech. Wort (aus dem Persischen übernommen) bedeutet orientalische Kop edeckung, Hut, Turban

Die katholische Kirche übernahm das Hoheitszei‐
chen der persischen Großkönige, die Tiara, als
Zeichen der päpstlichen Würde. Ihr Urahne war
die phrygische Mütze. Die Verwandtscha der
Tiara/Haube mit einer Zipfelmütze ist unverkenn‐
bar.
Die Dogen von Venedig und Genua trugen
als Zeichen ihrer Würde die phrygischen Mütze in
einer eigenen Abwandlung, dem Corno dogale.
Abb. Papst Innozenz III, Fresko im Kloster Sacro
Speco, Subiaco/La um (1219) 34
Abb.: Gen le Bellini ‐ Der Doge Giovanni Moceni‐
go, bekrönt mit dem Corno dogalen, dem
Dogen‐Horn, Museo Correr (1479) 35

Zum Zeichen der geistlichen und weltlichen Macht wurde ein zweiter und bald
noch ein dritter Reifen hinzugefügt, der auf das Weihe– und Lehramt des Papstes
hinweist. Der Herkunft aus Persien dürfte man sich in früh-christlicher Zeit bewusst gewesen sein, denn die heiligen Drei Könige, die Weisen/Magier aus dem
Morgenland, tragen in frühen Darstellungen phrygische Mützen, was auf ihre Herkunft aus Persien hinweisen soll.
Ebenso wie der Papst, trugen die Dogen von Venedig und Genua als Zeichen
ihrer Würde die phrygische Mütze in einer eigenen Abwandlung, dem Corno dogale. Dabei vermied man sorgfältig eine Stilisierung zur Krone, denn die beiden Stadt
-Staaten waren Republiken.
In der Neuzeit taucht die phrygische Mütze wieder auf
und zwar als Jakobiner-Mütze in der Französischen Revolution (1789). Damals trugen Seeleute und vor allem Galeerensklaven diese Mützen. Mit diesen Geknechteten
fühlten sich die Jakobiner verbunden, denn von ihnen
übernahmen sie den Bonnet rouge (rote Haube), er wurde
zum Sinnbild der Freiheit. Die Jakobiner waren radikale
Anhänger der Revolution und der Demokratie, sie galten
als Stoßtrupp der Republikaner. In diesem Sinne träg Marianne, die Personifizierung des republikanischen
Frankreichs, die phrygisch
Jakobiner-Mütze
noch
heute als ein Bekenntnis
zur Freiheit.

Marianne, die Personiﬁzierung von
Frankreich, trägt die phrygische
Mütze als Symbol der Freiheit

Die Jakobiner-Mütze wurAbb.: Freiheit für Frankreich, Pla‐
de bald allgemein zum
kat aus dem II. Weltkrieg (1940) 36
Symbol der Freiheit. Viele
Mittel– und Südamerikanische Staaten, die im Gefolge der Französischen Revolution die Unabhängigkeit gewannen, führten sie einst im Wappen.

Abb.: Ludwig XVI. mit Jakobiner‐Mütze (1792) 37
Der König, dem der Karikaturist eine Jakobiner‐Mütze aufgesetzt hat, bringt einen
Trinkspruch auf die Na on aus. Er wurde 1792 abgesetzt, vom Na onalkonvent
21 gegen die öﬀentliche Freiheit und Anschlägen gegen die na ‐
wegen Verschwörung
onale Sicherheit zum Tode verurteilt und mit der Guillo ne öﬀentlich hingerichtet.

Abb.: Der Deutsche Michel und seine Kappe im Revolu onsjahr 1848,
sa rische Zeitschri Eulenspiegel (1849) 38a/b
Er ist eine Karikatur des biederen Deutschen, der nichts als Gemütlichkeit
und Ruhe im privaten wie im öﬀentlichen Bereich wünscht. Seine Mütze wird
daher gerne als Schlafmütze gedeutet. Häuﬁg wurde der schwerleibige Mi‐
chel im Vormärz um 1840 mit phrygischer(?) Zipfelmütze dargestellt.

Die Reise durch die Geschichte der phrygischen Mütze und ihrer Abkömmlinge geht damit zu Ende. Aber als Zipfelmütze lebt sie bei
den Gartenzwergen, Schlümpfen und Weihnachtsmännern weiter. Möglicherweise hat
auch die Zipfelmütze des Deutschen Michels,
der Karikatur des typischen Deutschen, neben anderen historischen Kappen ebenfalls
die phrygische Mütze zum Urahnen.
Gegen Ende des 19. Jh. tauchen die Gartenzwerge, die fast 100 Jahre in der Versenkung leben mussten, wieder auf. Auf der Leipziger Messe (1898) zeigte man die
in Serie gefertigten Zwerge (S. 19) erstmals der Öffentlichkeit … und es wurde ein
Erfolg, so dass bald eine regelrechte Industrie der Gnömchen-Macher entstand.
Nicht lange und die Wichtel galten als typisch deutscher Gartenschmuck. Den Nationalsozialisten gefiel das nicht, sie lehnten die Verzwergung ab, denn das rassisch Reine und Heldenhafte fehlte diesen Gnomen, so wurden sie sogar in einigen
Gauen aus den Gärten verbannt. Auch in der DDR waren die Zwerge nicht gerne
gesehen, als bürgerlicher Kitsch zählten sie zu den Klassen-Feinden. Trotzdem
wurde sie unter dem Ladentisch gehandelt oder gingen in den Export, der dringend notwendige Devisen brachte.
Auch die Achtundsechziger*, die Bewegung der Neuen Linken, hat nur Spott
und Hohn für die Gartenzwerge und deren Besitzer übrig. Insbesondere galt die
Zipfelmütze als Symbol engstirniger Spießigkeit.
Selbst wenn die Wichtel als Inbegriff eines einfältigen verzwergten Gemütes und
als Urbild des Kitsches abgetan werden, leben sie in den Herzen der Gartenfreunde weiter. Jedenfalls feierten sie nach dem Krieg Wiederauferstehung. Jetzt jedoch
werden sie meist nicht mehr aus Ton gebrannt und von Hand bemalt, sondern
preiswert in Plastik gepresst und längst nicht mehr in Deutschland gefertigt.
Aus gesellschaftlicher Sicht
ist jedoch bedenklich, dass das
Volk der Gartenzwerge noch keine Frauenquote kennt. Zwergdamen werden jedoch geduldet,
denn auch die Wichtel haben die
Frage zu bedenken, die gerne
von den Menschenkindern gestellt wird: Wo kommen die kleinen Kinder her … also wie sorgen die Zwerge für Nachwuchs?

Auch wenn sie als Urbild des Kitsches verlacht werden,
sind Gartenzwerge im Garten‐Geschä nach wie vor ein
Dauerbrenner. Das vielfäl ge Angebot beweist es. 39
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* Achtundsechziger: Protestbewegung der Studenten in Europa 1968 gegen Unterdrückung & Bevormundung

Heute ist alles möglich: Der Zwerg ist einem Anschlag zum Opfer gefallen. 40

Die gängige Meinung ist, dass die Wichtel einfach in chinesischen Fabriken vom Band laufen. Das bestreiten die Zwergenkundler. Sie geben zu, dass man nicht viele Zwergen-Frauen
sieht, aber das deshalb, weil die Gartenzwerge
ihre Frauen in den Alpen versteckt halten. Dort
leben die Zwergen-Frauen mit den ZwergenKindern. Einmal im Jahr kommen die in aller
Welt lebenden Gartenzwerge zurück in die Alpen und holen den Nachwuchs ab. Vor der Abreise tun die Zwerge, was zu tun ist, damit
auch im nächsten Jahr wieder Wichtel geboren werden. Die Behauptung, dass
Zwerge einfach aus Erdlöchern schlüpfen, ist einfach lächerlich.
Die Wichtel in Sagen und Märchen sind sehr wandlungsfähig, das gilt auch für die
Zwerge unserer Zeit. Provokation und Tabu-Bruch spielen eine wichtige Rolle in
der zeitgenössischen Kultur. Die bürgerlichen Spießer müssen aufgerüttelt und
die Klassen-Feinde verschreckt werden. Wer interessieren will, muss provozieren
… und das gelingt den modernen Wichteln so gut, dass sie neue Liebhaber gefunden haben, die mit den altväterlichen Gnomen nichts anfangen können. Provokante Modelle wie Anti-Zwerge mit einem
Messer im Rücken, Erotik-Zwerge, solche mit
heruntergelassenen Hosen, Stinkefinger oder
als Politiker kamen auf den Markt.
Sammler bevorzugen jedoch den klassischen Gartenzwerg aus gebranntem Ton.
Denn nur diese Zwerge gelten als beseelt, wohingegen Zwerge aus Kunststoff als kalt und
seelenlos abgetan werden, denn Plastik ist ja
kein natürliches Material.
Die Internationale Vereinigung zum Schutz der
Gartenzwerge in Basel hat es sich zum Anliegen gemacht, die Zwergenkunde (Nanulogie*)
zu pflegen und die Wichtel vor Missbrauch
oder Verunglimpfung zu schützen. Um ihr
Ansehen zu heben, hat man dem GartenDie Front zur Befreiung der Gartenzwerge will
zwerg auch einen wissenschaftlichen Namen
41
Wichtel und Trolle in freier Natur auswildern.
verpasst, Nanus* hortum vulgaris … das
klingt Respekt einflößend. Das Jahr 2013 erklärte man sogar zum Jahr der Gartenzwerge
… mit entsprechenden Veranstaltungen. In den späten 80er Jahren wurde die
Front zur Befreiung der Gartenzwerge gegründet, eine Gruppe, die Wichtel und
Trolle aus den Vorgärten dieser Welt befreien will, um sie in ihre natürliche Umgebung zurückzubringen. Die Zwerge werden in der freien Natur ausgewildert, wo
sie nach Meinung der
Aktivisten hingehören. 

Zum Glück leben die Gartenzwerge auf
Hebscheid bereits frei und friedlich in der na‐
türlichen Umgebung der Öcher Ökogärten. 42
Auch ﬁnden hier Zwerge , die aus dem
Berufsleben ausgeschieden sind, alt oder von
angegriﬀenen Äußeren sind, einen trockenen
und warmen Heimplatz (S.25).
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Aktualitäten - Themen und Termine
auf Gut Hebscheid
► Öcher Ökogärten 2022

Endspurt!

Noch gibt es freie Parzellen für die Öcher
Ökogärten, die Mietgärten für eine Saison. Von Mai
bis November können Hobbygärtner auf einer kleinen
Parzelle ihr eigenes Biogemüse anbauen.

Der Gemüsefex

43

Infos: www.via-aachen.de,
e-mail anbau@via-aachen.de
Tel. 0241-6000715

► Bio-Jungpflanzen

Ab

Mitte April gibt es Bio-Jungpflanzen in
der Hebscheider Biogärtnerei! 30 verschiedene Tomatensorten, Paprika, Chili, Auberginen, Salate, Kohlpflanzen, Zucchini, Kürbisse, Kräuter stehen für Hobbygärtner
zum Verkauf bereit.
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I. Verkauf 15. April - 1. Mai 2022
Montag - Freitag
Samstag, Sonntag, Feiertag

9 – 17 Uhr,
10 – 16 Uhr

II. Verkauf 2. Mai - 28. August 2022
Montag bis Freitag
Samstag
Sonntag & Feiertag

9 – 17 Uhr,
10 – 14 Uhr,
11 - 13 Uhr
Sojabohne 45

► 1.000 Gärten – das Sojaexperiment (www.1000gaerten.de)

Zum

3. Mal beteiligt sich die Hebscheider Biogärtnerei am bundesweiten Soja–
Experiment der Universität Hohenheim und des Tofu-Herstellers Taifun.
Das Ziel ist es, Soja-Sorten zu entwickeln, die sich für den Anbau in
Deutschland eignen und somit unabhängiger machen von den Soja Monokulturen
in Südamerika, die sich auf Kosten der Regenwälder ausbreiten … mit den bekannten schlimmen Folgen. Deutschland importiert 2,7 Mio.t Voll-Soja* (2019).
Aber es hat sich gezeigt, dass der Soja-Anbau auch in Deutschland möglich ist.
Aus dem inländischen Anbau stehen bereits ca. 100.000 t/Jahr zur Verfügung.
Die Sojabohne ist ein Schmetterlingsblütler und zählt zur Familie der Hülsenfrüchte (Leguminose), die für den Pflanzenbau besonders nützliche Eigenschaften besitzen, nämlich die, dass sie Stickstoff aus der Luft binden und ein gutes
Wurzelsystem entwickeln. Damit sind sie allgemein eine wertvolle Vorfrucht, dies
aber besonders im Getreidebau sowie im ökologischen Acker-/Gartenbau.
In den Versuchen wird geprüft, ob Blühpflanzen, die in die Soja-Bestände
gesät werden, Vorteile bringen. Mögliche Pluspunkte sind der Schutz vor Bodenerosion, höhere Erträge und Nahrung für Insekten (Insektenweide/Biodiversität) …
abgesehen von dem erfreulichen Bild für das Auge.
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* Zusätzlich werden 2,7 mio. t/Jahr Soja‐Extrak onsschrot für die Tierernährung impor ert.

► Die Ackerbohne - vom Futter zum Lebensmittel

Die

Biogärtner auf Hebscheid experimentieren aber nicht nur
mit der Sojabohne, sie befassen sich auch mit dem Anbau der
Ackerbohne … und das aus gutem Grund.
Die Ackerbohne hört auf viele Namen - Dicke Bohne, Saubohne, Pferdebohne, Puffbohne etc. - und ist ebenso wie die Sojabohne eine Hülsenfrucht mit den gleichen Vorzügen für den
Ackerbau: Sie sammelt Luftstickstoff und durchwurzelt den Boden kräftig. Als Eiweißträger ist sie in der Ernährung von
Mensch und Tier wertvoll. Gleichwohl stand sie lange im Abseits. Dank ihrer guten Eigenschaften ist sie wieder im Kommen. und zwar Sorten, die wenig Bitterstoffe enthalten wie die
Rheinische Ackerbohne 46
Rheinische Ackerbohne, die auf Hebscheid angebaut wird. Auch
fördert die öffentlichen Hand den Anbau.
Im Mittelalter war sie vor der Einfuhr der Kartoffel ein wichtiges Nahrungsmittel für die Menschen, wurde aber seit dem 17. Jh. durch die Gartenbohne/
Feuerbohne aus Amerika zurückgedrängt und meist nur als Viehfutter genutzt.
Das alte Gemüse macht in unserer Zeit wieder Boden gut - auch in der Ernährung der Menschen. Im Jahr 1998 wurde sie sogar zum Gemüse des Jahres
gewählt. Man gibt der Ackerbohne also gute Chancen, als wertvolles Lebensmittel
anerkannt zu werden. Sie hat ja auch einiges zu bieten: Sie enthält Eiweiß (<8 %)
mittlerer Qualität (51 %*), Energie (<90kcal/100g), Ballaststoffe (3 %), Mineralstoffe, Vitamine (B-Vitamine) … und Bohnengerichte schmecken herzhaft gut! In den
Mittelmeer-Ländern werden sie von jeher als Salat oder getoastet geschätzt. Sie
passen also sowohl in die traditionelle wie auch in die moderne Küche. Hauptsaison ist der Sommer (Juni/Juli).

► Aachen FAIRWERTET

FAIRWERTET

ist ein Zusammenschluss von gemeinnützigen Organisationen zur Sammlung von Altkleidern. An dieser Initiative ist neben den
Kirchen und dem Malteser Hilfsdienst auch WABE e.V. beteiligt, eine gemeinnützige Organisation, der die VIA INTEGRATION gGmbH angehört.
In Deutschland werden jährlich etwa 1 mio. t. Textilien in Altkleidersammlungen gegeben - Tendenz steigend, denn die Mode wird kurzlebiger und die Bekleidung häufiger ausgetauscht.
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Mit Ihrer Kleiderspende an FAIRWERTET unterstützen Sie soziale Projekte für Menschen in Not. Die Textilien werden auf ihre Qualität und
Verwendbarkeit geprüft und als preiswerte Secondhand-Kleidung in den
Sozialkaufhäusern der WABE in Aachen und Stolberg angeboten. Unbrauchbare Kleidungsstücke werden an gewerbliche Textilverwerter abgegeben. Der Erlös fließt in andere soziale Projekte der gemeinnützigen
Organisation.
Ein Sammel-Container der FAIRWERTET steht auf Gut Hebscheid.

► Heimplatz für Gartenzwerge

Sie haben sich satt gesehen an Ihrem Gartenzwerg? Er ist gealtert und der
Lack ist buchstäblich ab … also hinaus mit ihm? Die Hebscheider Biogärtner nehmen gerne heimatlos gewordene Gartenzwerge auf! Stellen Sie ihn
einfach auf Hebscheid am Gewächshaus ab. Wir nehmen uns seiner an!
25
* Bohne: Eiweiß biologische Wer gkeit 51 %, d.h. 100 g Bohnen‐EW. entsprechen im biol. Wert 51 g Ei‐Protein.
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Harn– und Stuhlschau waren von der An ke bis
weit in die frühe Neuzeit hinein wich ge diagnos‐
sche Mi el der Medizin.
Abb.: Holländische Schule ‐ Der Alchemist in
Schwierigkeiten, Chemical Heritage Foun‐
da on (17. Jh.) 49
Das Genrebild zeigt einen Arzt bei der Harnschau,
rechts die Pa en n im roten Kleid. In der Oﬃzin
sind Objekte erkennbar, die ihn als Arzt ‐ Schädel,
Mörser ‐ wie auch als Alchemisten ‐ Sanduhr, Glo‐
bus, Bücher ‐ ausweisen. Aus dem Fenster über
dem Arzt leert eine ältere Frau dem Gelehrten
ihren Nach opf über den Kopf.
Auf dem Tisch ist auf einem Papier der Satz
zu lesen: Ich wusste es gut, Frau, es ist kein Wun‐
der, dass es nach diesem Donner regnen würde …
ein Zitat, das dem an ken Philosophen Sokrates
zugeschrieben wird und das sich auf seine nicht
immer san mü ge Ehefrau Xanthippe bezieht.
Das Cello (vorne links im Bild) ist eine Zwei‐
deu gkeit, die symbolisch andeutet, dass Arzt und
junge Pa en n (rotes Kleid, hochgeschlagener
Überrock) einem ero schen Abenteuer nicht ab‐
geneigt sein sind … er könnte ihr leicht etwas gei‐
gen! Die feuchte Abmahnung durch die Ehefrau
(schwarzes Kleid) ist also angebracht.
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Ihren Freunden weiterempfehlen? Das freut uns!

Bi e ein E‐Mail mit den entsprechenden Daten an verwaltungheb@via‐aachen.de
So können Sie unsere Arbeit für Menschen mit Behinderung fördern.
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