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Schlank und schlau mit einem gesunden Darm  
Lange Zeit galt der Darm als  eine Art Stiefkind der Medizin. Viele sahen 
in ihm nicht mehr als  einen Schlauch, durch den wir unsere Nahrung 
schleusen. Doch in den letzten Jahren hat die Forschung immer mehr 
erstaunliche Erkenntnisse über den Darm zutage gefördert. Im Mitte l-
punkt dabei – die ganz eigene Welt der Mikroorganismen, die in uns e-
rem Darm leben. Die sage und schreibe 100 Billionen Winzlinge spielen 
nämlich nicht nur eine wichtige Rolle bei der Verdauung. S ie haben auch 
einen überraschenden Einfluss  darauf, ob wir schlank bleiben oder dick 
werden. Und – die Darmflora wirkt sogar auf unsere Psyche. 
 
Sie heißen Laktobazillen, Bifido-Bakterien oder Enterokokken. Diese Namen klingen 
zunächst ein bisschen gruslig. Dabei sind viele dieser Mikro-Lebewesen ganz normale 
Dauergäste in unserem Darm. Mehr als 1000 verschiedene Arten leben dort. Sie ernäh-
ren sich von dem, was unsere Verdauung ihnen übrig lässt – vor allem von den soge-
nannten Ballaststoffen. Auf den ersten Blick könnte man diese Bakterien also für bloße 
Schmarotzer halten. Doch das wäre grundfalsch. Denn die Lebewesen im Darm nutzen 
unseren Körper nicht nur als Quartier, sie geben uns auch etwas zurück. Sie gewinnen 
zusätzliche Energie für unseren Körper, indem sie eigentlich unverdauliche Nahrungsbe-
standteile verwerten. Und sie helfen auf ganz verschiedene Weise, unsere Gesundheit 
zu erhalten, unsere Abwehrkräfte zu trainieren und unser Wohlbefinden zu fördern. 
Lange gebrauchten Forscher für diese Mikro-Welt in unserem Körper das Wort „Darm-
flora“. Weil es aber keine „Pflanzen“ sind, die im Darm siedeln, sondern eben Bakterien 
und andere Kleinst-Lebewesen, wählen Wissenschaftler nun meist den treffenderen 
Begriff „intestinale Mikrobiota“ oder „Darmbiota“. 
 
Was haben die Darmbakterien mit unserem Körpergewicht zu tun? 
Die Ärztin und Autorin Prof. Michaela Axt-Gadermann, unsere Expertin im Studio, 
spricht in ihrem Buch „Schlank mit Darm“ von „Hüftgold-Bakterien“ und „Rank-und-
schlank-Bakterien“. Was hat es damit auf sich? Tatsächlich haben verschiedene Keime 
Einfluss auf unseren Appetit, auf die Art und Weise, wie wir Körperfett speichern und 
unseren Blutzuckerspiegel regulieren. 
Unter den Billionen Keimen im Darm gibt es Bakterien, die Nahrungsreste besonders 
effektiv verwerten und immer noch eine Extra-Portion Energie aus jedem Bissen her-
ausholen, die dann natürlich in Form von Fettpolstern auf den Hüften landet. Auf der 
anderen Seite gibt es Bakterien, die es etwas lockerer angehen lassen und weniger Nah-
rungs-Kalorien in unsere Vorräte leiten. Übergewicht und die Zusammensetzung der 
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Darmbakterien hängen nachweislich zusammen. Wenn in unserem Darm die „Rank-
und-schlank“-Bakterien dominieren, verbrauchen wir jeden Tag bis zu zehn Prozent 
mehr Kilokalorien. Das kann im Kampf gegen das Übergewicht mitentscheiden. 
 
Können wir gezielt „gute Bakterien“ anlocken?  
Offenbar hat das, was wir essen, entscheidenden Einfluss auf die Mikrowelt im Darm. 
Bakterien, die uns willkommen sind, können wir regelrecht „anfüttern“. Bestimmte Be-
standteile unserer Nahrung sind bestes Bakterienfutter. Man nennt sie „Präbiotika“. 
Darunter versteht man bestimmte unverdauliche Kohlenhydrate, mit denen unser eige-
nes Verdauungssystem wenig anfangen kann, die aber begehrte Nahrung für Bakterien 
vor allem im Dickdarm sind. Sie stecken zum Beispiel in Chicoree, Artischocken, Zwie-
beln, Knoblauch, Spargel, Nüssen, Pilzen oder Sojaprodukten. So helfen wir unserer 
Darmbiota, schädliche Keime zu verdrängen und „Hüftgold“-Bakterien abzuwehren. 
Darüber hinaus können wir uns auch „gute“ Bakterien direkt zuführen – seit langem ist 
bekannt, dass so etwas zum Beispiel über probiotischen Joghurt geht. Dieser enthält 
lebende Mikroorganismen, die in unserem Darm ihre gesundheitsfördernde Wirkung 
entfalten sollen. Damit solche Bakterien dann aber wirklich Einfluss auf unser Wohlbe-
finden bekommen, sollten wir ihnen wiederum genug „Futter“ bieten. Probiotika und 
Präbiotika wirken also zusammen. 
 
Wie beeinflussen die Darmbakterien unsere Psyche? 
Wissenschaftler entdeckten immer mehr Hinweise, dass Darmbakterien auch unser seeli-
sches Wohlbefinden beeinflussen. Ein gutes Gleichgewicht der Darmkeime lässt uns 
Stress und Anspannung besser verarbeiten. Offenbar beeinflussen die Gäste in unserem 
Darm auch Glücksgefühle und guten Schlaf. Wenn die richtige Mischung im Darm nicht 
stimmt, erhöht das womöglich das Risiko für Depressionen und Angststörungen. 
 

Neu: Kassen zahlen immunologischen Stuhltest 
 
Noch immer schieben viele Menschen das Thema Darmkrebs-Früherkennung weit von 
sich weg. Dabei gibt es für die Früherkennung jetzt einen einfachen und treffsicheren 
Test, für den seit 1. April 2017 sogar die Krankenkassen zahlen. 
Es handelt sich um den sogenannten „immunologischen Stuhltest“, mit dem sich ver-
stecktes Blut genauer als bisher nachweisen lässt. Blut im Stuhl kann nämlich ein Hin-
weis auf Darmkrebs sein. 
Der Vorteil gegenüber dem bisherigen Hämoccult-Test: es gab viele „falsch positive“ 
Befunde, weil er zum Beispiel auch nach dem Genuss von rohem Fleisch anschlug. Der 
immunologische Stuhltest reagiert ausschließlich auf menschliches Blut. Er schlägt auch 
nur bei einer „relevanten Menge“ an Blut an, die tatsächlich einen sicheren Hinweis auf 
eine Frühform von Krebs gibt. 
Nachteil: Die Auswertung muss in einem Labor erfolgen, nicht, wie bei dem alten Stuhl-
test, noch in der Praxis. Die Krankenkassen übernehmen den immunologischen Stuhltest 
bei Patienten ab 50 Jahren einmal jährlich, bei Patienten ab 55 einmal alle zwei Jahre.  
 
Allerdings: kleine Polypen, die noch nicht bluten, erkennt der Test nicht. Solche sehr 
frühen Vorstufen eines Tumors können nach wie vor nur mit einer Darmspiegelung 
aufgespürt werden.  

 
Zum Weiterlesen: 
Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann: „Schlank mit Darm“, "Schlau mit Darm" Südwest-Verlag 
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Eier – riskant oder gesund? 
Pro Jahr essen wir Deutsche im Schnitt 217 Eier. Das macht ungefähr 4 
Stück pro Woche. Tendenz steigend. Doch parallel warnt die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung, mehr als  drei Eier pro Woche können riskant 
für unsere Gesundheit sein.  
 
Noch immer gilt das Ei als wahres Schwergewicht beim Cholesteringehalt, immerhin 
circa 277 Milligramm enthält ein durchschnittliches Exemplar davon. Und ein erhöhter 
Cholesterinspiegel ist bekanntlich gefährlich für Herz- und Kreislauf. Doch mittlerweile 
geht die Wissenschaft davon aus, dass der Cholesteringehalt der Nahrung nur einen 
geringeren Einfluss auf den Cholesteringehalt des Blutes hat. Deshalb halten Ernäh-
rungswissenschaftler die Warnung vor dem Cholesteringehalt des Eis für übertrieben 
und betonen nach Jahren der Verteufelung nun eher seine Vorzüge.  
 
Und Vorzüge hat das Ei eine ganze Menge - zum Beispiel seinen Vitamingehalt. In ei-
nem Ei sind alle Vitamine enthalten, außer Vitamin C. Dazu kommen Mineralstoffe, wie 
Kalium, Kalzium und Spurenelemente und natürlich Proteine. 
 
Aufbewahrung von Eiern 
Eier können grundsätzlich ein paar Tage bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden, 
sollten danach aber in den Kühlschrank. Wichtig: immer getrennt von anderen Lebens-
mitteln aufbewahren, denn die Schale ist luftdurchlässig. Deshalb können Eier, die ne-
ben Fisch oder Zwiebeln gelagert werden, deren Geruch annehmen. 
Eier sollte man übrigens niemals waschen, denn dadurch wird die schützende Schicht 
auf der Eischale zerstört und das Ei ist weniger lange haltbar. 
Das Mindesthaltbarkeitsdatum endet 28 Tage nach dem Legedatum. Danach sollte man 
die Eier nur noch im erhitzten Zustand (mindestens 70 Grad) verzehren, beispielsweise 
gekocht als Frühstücksei oder gebacken im Kuchen.  
Reste von Eiklar oder Eigelb kann man bedenkenlos zwei bis drei Tage im Kühlschrank 
aufbewahren. 
 
Überlagert oder frisch? Der Test 
Ein einfacher Test zeigt, ob das Ei noch frisch ist. Füllen Sie ein Glas ungefähr zu drei-
viertel mit Wasser voll. Legen Sie das Ei ins Glas. Fällt das Ei auf den Boden, ist es frisch. 
Bleibt es oben, ist das Ei schon älter. 
Aus dem älteren Ei ist bereits Flüssigkeit aus dem Inneren durch die Schale verdunstet. 
Dadurch bildet sich im Ei ein Lufthohlraum. Dieser wiederum lässt das Ei an die Wasser-
oberfläche treiben. 
 
Woher kommt mein Ei? 
Jedes unverarbeitete Ei muss in Deutschland gekennzeichnet sein. Auskunft darüber 
gibt der Stempel auf dem Ei. 
Die folgende Tabelle des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft erklärt, 
was die einzelnen Ziffern bedeuten. 
 

1. Code für das  Haltungssystem 

 0 = Ökologische Erzeugung; 1 = Freilandhaltung; 2 = Bodenhaltung; 3 = Käfighaltung 

 

2. Ländercode (Herkunft) 

Zwei Buchstaben für den EU - Mitgliedstaat, in dem das Ei produziert wurde, zum Bei-

spiel: AT = Österreich; BE = Belgien; DE = Deutschland; NL = Niederlande 
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3. Identifizierung des Betriebs  

Jeder Mitgliedstaat hat ein System eingerichtet, mit dem Erzeugerbetrieben eine indivi-

duelle Nummer zugewiesen wird. Es können weitere Stellen angefügt werden, um ein-

zelne Bestände/Ställe zu identifizieren. 

Beispiel eines deutschen Erzeugercodes: 1-DE-0212341 

 1 = Haltungsform: Freilandhaltung 

 DE = Herkunft: Deutschland 

 0212341 = Betriebsnummer, wobei die beiden ersten Stellen das Bundesland, die dritte 

bis sechste Stelle den Betrieb und die siebte Stelle den jeweiligen Stall identifizieren. 

Die mitteldeutschen Bundesländer haben folgende Kennung: 

 14 = Sachsen 

 15 = Sachsen-Anhalt 

 16 = Thüringen 

 

Eiersuche per Internet 
Auf der Internetseite „Was steht auf meinem Ei?“ kann man die Nummer einfach ein-
geben und erhält sofort Auskunft darüber, von welchem Geflügelhof das Ei stammt. 
Parallel gibt es auch eine App fürs Handy. 

 
 
Eier mal anders… Gefüllte Eiermuffins  von Nicole Lins  
 
Die leckeren, gefüllten und ungefüllten Eiermuffins sehen nicht nur toll aus, sie lassen 
sich auch ohne Probleme im Kühlschrank aufbewahren – schmecken aber natürlich 
frisch und warm am besten. Als Füllung kann man wirklich alles nach Belieben verwen-
den: Schinken, Käse, Gemüse wie Paprika, Gurke, Brokkoli, Tomaten, Hühnerfleisch oder 
Zwiebeln. Folgenden Zutaten für 6 Portionen: 

 6 mittelgroße Eier 
 1 Scheibe Schinken 100ml Milch 
 Prise Salz, Pfeffer  
 ½ Stange Frühlingszwiebel  
 1 kleines Stück Paprika  
 2 Scheiben Gurke; 3 Cherrytomaten; 1 Handvoll Brokkoliröschen  
 Etwas Öl mit Buttergeschmack (Albaöl)  
 6 TL Parmesan (gerieben)  
 50g geriebenen Käse (z.B. Maasdamer)  

Zubereitung: 

1. Backofen auf ca. 220 °C mit Umluft vorheizen. Muffinformen mit dem Öl einfet-
ten, am besten mit einem Backpinsel. 

2. Gemüse/ Schinken nach Wahl kleinschneiden und in die Formen verteilen. 
3. Die Eier in eine kleine Schüssel schlagen und mit der Milch, Salz und Pfeffer ver-

quirlen. Anschließend in die Formen füllen  - gut halbvoll. 
4. Jede Form mit etwas geriebenem Käse und einem Teelöffel geriebenem Parme-

san bestreuen.  
5. Dann die Muffins im Blech für ca. 20 Minuten in den Ofen geben. Wenn die Far-

be leicht gebräunt aussieht, können die Muffins auch schon früher raus.  
6. Etwas abkühlen lassen und genießen! Sieht toll angerichtet auf einem Salat aus 

Blattspinat, Feldsalat oder Rucola aus. 
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Wenn das  Auge altert...  
Es beginnt schleichend und schmerzfrei. Bis  s ich erste Symptome ein-
stellen, können Jahrzehnte vergehen. Viele bemerken es  erst, wenn s ie 
eine Lesebrille brauchen. Später lässt das  Farbsehen nach. Die Welt er-
scheint immer grauer. Gesichter entgegenkommender Passanten wirken 
verschwommen, s ind schwer zu erkennen. Das alles  is t beunruhigend. 
Aber es  ist ein natürlicher Prozess , den früher oder später jeder erlebt.  
 
 „Bestimmte Gewebe im Auge können sich nicht regenerieren“, erklärt Augenarzt Dr. 
med. Frank Rohrwacher, der in seiner Praxis in Leipzig viele ältere Patienten behandelt: 
„Unser Auge ist von Natur aus nicht dafür gemacht, dass wir 90 Jahre alt werden. Bis die 
Evolution das ausgleicht, wird mit Sicherheit noch sehr viel Zeit vergehen. Deshalb muss 
man das medizinisch lösen.“ An dieser Aufgabe hat die Ophtalmologie, die Medizin des 
Auges, in den letzten Jahrzehnten verstärkt gearbeitet. Teilweise mit Erfolg! Die Trü-
bung der Augenlinse ist dafür ein Beispiel. Weit über 90 Prozent der Menschen über 65 
Jahre leiden unter dieser Alterserscheinung, schätzt der Berufsverband der Augenärzte. 
Sie entsteht durch eine Verklumpung bestimmter Eiweißverbindungen und wird im 
fortgeschrittenen Stadium „Grauer Star“ genannt. Normalerweise wird er in lokaler 
Betäubung, innerhalb von 15 Minuten operiert. Das wäre für die Generation unserer 
Großeltern noch undenkbar gewesen. Heute sehen die meisten Patienten schon wieder 
klar und scharf, sobald sie vom OP-Tisch aufstehen: „Die Operation ist sehr sicher“, er-
klärt Prof. Dr. med. Gisbert Richard, ehemaliger Direktor der Augenklinik des Universi-
tätsklinikums Hamburg-Eppendorf: „Es ist mit Abstand die häufigste OP in der gesam-
ten Medizin, sowohl in Deutschland als auch weltweit.“ Bei der Operation werden 
künstliche Linsen eingesetzt. Sie können sogar eine Brille ersetzen, wenn der Patient das 
möchte. Bis der Eingriff am Auge aber durchgeführt werden kann, muss die Trübung 
der Linse ein bestimmtes Stadium erreicht haben. Das dauert oft jahrelang. Es sind Jah-
re, in denen der Betroffene mit seinen Einschränkungen irgendwie zurechtkommen 
muss. Nicht selten kommen weitere Funktionsstörungen hinzu. Die altersbedingte Ma-
kuladegeneration ist ein Beispiel dafür: Die Betroffenen nehmen dunkle Flecken im Ge-
sichtsfeld wahr und sehen alles unscharf. Es ist ein Leiden, das bislang noch nicht dauer-
haft geheilt werden kann.  
 
Im Alltag selbständig bleiben 
Ob man nun vorübergehend oder dauerhaft schlecht sieht: In jedem Fall ist es nützlich, 
sich darauf einzustellen. Wenn die Augen schlechter werden, macht das Angst. Statt der 
Angst „ins Auge zu blicken“, versuchen viele, den Verlust ihres Sehvermögens so lange 
wie möglich zu ignorieren. Erst wenn im Haushalt kleinere Unfälle passieren, wenn Ge-
schirr zu Bruch geht oder Stolperfallen nicht rechtzeitig gesehen werden, merken auch 
Angehörige, daß etwas nicht in Ordnung ist. Spätestens dann wird es Zeit, das persönli-
che Wohnumfeld auf die neuen Bedürfnisse hin zu verändern. Die meisten Betroffenen 
wollen selbständig bleiben. Viele leben allein und müssen im Haushalt zurechtkommen. 
Auch wer in einer Partnerschaft lebt, ist gut beraten, trotz eingeschränktem Sehvermö-
gen weiterhin möglichst viele Arbeiten in der Wohnung zu erledigen. Sonst könnte es 
schnell zu Konflikten kommen, wenn die Partnerin/der Partner  immer mehr Aufgaben 
übernehmen muss. Die Frage ist: Wie lernt man, alles zu bewältigen, ohne alles zu se-
hen? Seit Mitte der 70er Jahre gibt es in Deutschland speziell dafür ausgebildete Fach-
kräfte, sogenannte Lehrer für lebenspraktische Fähigkeiten, kurz Reha-Lehrer genannt: 
„Wir bringen den Klienten, die größere Probleme mit dem Sehen haben, bei, wie sie 
trotzdem ihren Alltag meistern können“, erläutert die Leipziger Reha-Lehrerin Ulrike 
Schade ihre Aufgabe. Viele ihrer Zunft gibt es nicht, nur rund 300 Reha-Lehrer sind es 
bundesweit. Obwohl unsere Gesellschaft bekanntermaßen stark altert, der Bedarf an 
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Reha-Lehern daher steigt, mangelt es an Nachwuchs. Hauptgrund: Die Ausbildung muss 
selbst bezahlt werden.    
 
Praktische Tipps für Zuhause 
„Man braucht keineswegs alles neu einrichten“, erläutert Ulrike Schade: „Die meisten 
Maßnahmen sind ganz praktisch, kleine Veränderungen, auf die man selbst oft nicht 
kommt.“ Das Wichtigste sei Ordnung: „Denn das Auffinden von Dingen, die ich nicht 
sehen kann, ist natürlich besonders schwierig.“ Sie gibt ein Beispiel aus der Küche: „Sie 
haben vielleicht immer ein Gewürzregal gehabt. Da standen schön aufgereiht die 
Streubehälter. Alle sahen gleich aus, weil das dekorativ war und Sie die Aufschriften gut 
erkennen konnten. Nun verwechseln Sie schwarzen mit weißem Pfeffer oder Curry mit 
Paprika, weil Sie die Etiketten nicht mehr genau sehen. Die Lösung ist die: Besorgen Sie 
sich nach und nach Gewürzbehälter, die verschiedene Formen haben. Wenn der weiße 
Pfeffer in einem Behälter ist, der sich deutlich von dem mit schwarzem Pfeffer unter-
scheidet, dann ist die Verwechselungsgefahr kleiner. Zusätzlich gibt es aus dem Blin-
denbedarf sogenannte Markierungspunkte. Das sind kleine selbstklebende Plastiknop-
pen. Wenn Sie wissen, dass der Behälter mit Curry einen Markierungspunkt hat, und der 
mit Paprika zwei, dann sind Sie auf der sicheren Seite, mal abgesehen davon, dass Sie 
ihre Nase viel öfter einsetzen sollten, als Sie das vielleicht bisher getan haben. Nun 
schaffen Sie noch ihr Gewürzregal ab und stellen die Streuer in ein Bastkörbchen, das 
sie im Küchenschrank verstauen. Mit einem Griff haben Sie nun alle Gewürze in der 
Hand.“ Menschen mit Sehproblemen hätten oft Angst auszugehen, im Restaurant zu 
essen oder Einladungen zu Festen anzunehmen. Der Grund sei ihre Unsicherheit bei 
Tisch. Sie können nicht genau erkennen, wo welches Geschirr steht und fürchten, etwas 
umzustoßen. Für solche Fälle empfiehlt die Reha-Lehrerin, farbige Servietten und Unter-
setzer in der Handtasche dabei zu haben: „Wenn ich einen knallroten Untersetzter un-
ter mein Wasserglas stelle, kann ich es deutlicher erkennen, als auf einer weißen Tisch-
decke. Eine farbige Serviette unter einem weißen Porzellanteller – und schon hebt sich 
der Teller farblich vom Untergrund ab.“ Selbst den sicheren Umgang mit dem Besteck 
könne man lernen. Schließlich essen auch blinde Menschen mit Messer und Gabel. Viele 
kochen, backen und putzen zuhause, ohne fremde Hilfe.  
 
Nützliche Internetadressen:  
„Sicher, selbständig und behaglich wohnen“ , Informationsbroschüre für Sehbe-
hinderte und ihre Angehörigen, herausgegeben von der Stadt Hagen (NRW). 
http://www.blindzeln.org 
“Sehen im Alter”, Informationsbroschüre der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BzgA): http://www.bzga.de/infomaterialien/?sid=357 
 
„Hauptsache Gesund“-Journal  
zu bestellen unter der Abo-Hotline: 0341 – 3500 3500 
 
Gäste im Studio  
Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann, Professorin für Gesundheitsförderung, Coburg 
Ulrike Schade, Expertin für „Sehen im Alter“, Sächsisches RehaNetz, Leipzig 
Nicole Lins , Praxis für Ernährungsberatung, Magdeburg  
 
Anschrift 
MDR FERNSEHEN, Redaktion Wirtschaft und Ratgeber „Hauptsache Gesund“, 04360 Leipzig 
Internet: www.mdr.de/hauptsache-gesund;  
E-Mail:    hauptsache-gesund@mdr.de 
  
Themen der nächsten Sendung am 20.04.2017  
Sodbrennen, Krabbeltiere, Arteriosklerose 
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