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UND DAS NOCH

Der kleinste
aller Magnete
Die Welt des Winzigen bringt
immer wieder Staunenswertes
hervor. Forscher der ETH Lau-
sanne haben den kleinsten
Magneten erzeugt, denn er be-
steht aus nur gerade einem
Atom. Weil Datenspeicher
immer kleiner werden und da-
mit auch magnetische Speicher-
medien wie Festplatten, ist dies
wohl eine Entwicklung mit
Potenzial. Normalerweise sind
derart winzige Magnete instabil.
Den ETH-Wissenschaftern ist
nun mit einem Holmium-Atom
eine stabile Konstruktion auf
einem hauchdünnen Magne-
siumoxid-Film gelungen. Die
allerdings einen Nachteil hat:
Sie braucht eine Temperatur
von minus 233 Grad. (R. A.)

LOOK

Der Stoff,
aus dem der
Sommer ist
Auch wenn es einige Gründe
gibt, die gegen sie sprechen. In
der Garderobe für die wärmeren
Tage darf sie nicht fehlen. Sonst
lassen sich jene sonnigen Tage,
an denen man morgens frisch
vergnügt vor dem Kleider-
schrank tänzelt, nicht gebüh-
rend feiern – mit einer weissen
Hose nämlich. Klassisch oder
sportlich, möglichst ohne
Firlefanz und Dekoration. Ein
T-Shirt oder eine Bluse dazu (in
Schwarz, Blau oder gestreift wie
ein Matrose), den Blazer oder
die Jeansjacke über die Schul-
tern und schon lässt sich froh-
gemut dem Sommer entgegen-
stöckeln. Wer lieber schleicht
und hüpft, schlüpft statt in San-
daletten in Sneakers, Loafers,
Slippers oder wie all diese fla-
chen Varianten des Schuhwerks
heissen. Ein paar Risiken birgt
der Ausgang in einer weissen
Hose. Weiss bringt zutage, was
gar nicht da ist. Ein dünnes
Stöffchen schmeichelt den
wenigsten Hinterteilen – bei den
engen Varianten drängt sich ein
etwas festeres Material auf. Im
Zweifelsfall eher eine Grösse
mehr. Darin bleibt man gleich
schlank, läuft aber nicht Gefahr,
diejenige Art von Blicken auf
sich zu ziehen, deren Anlass
allzu durchsichtig ist. Dass das
Darunter nicht nur bei den wei-
ten Modellen aus leichtem Stoff
oder Leinen von Belang ist, ver-
steht sich von selbst: für einmal
hautfarben, denn weiss verzeiht
nicht einmal weiss. Verziehen
sei hingegen das eine oder
andere Fleckchen auf der weis-
sen Hose. Ohne kommt kaum
jemand durch den Tag.

Yvonne Stadler
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Was Grossmutter noch wusste: Die Milchsäurebakterien in eingelegtem Gemüse sind wahrer Balsam für eine gesunde Darmflora.

Licht ins Dunkel des Darms
Mehr als zwei Kilo Bakterien leben in unserem Darm, sie sind die Kommandozentrale unseres Immunsystems.
Höchste Zeit also, diesen Mitbewohnern mehr Beachtung zu schenken – und selbstgemachtes Joghurt zu essen.
KATJA FISCHER DE SANTI

Wirklich allein sind wir nie. Wo
immer wir hingehen, stets wer-
den wir von mikroskopisch klei-
nen Mitbewohnern begleitet. Ihr
bevorzugter Lieblingsort: unser
Darm. Mehr als zwei Kilogramm
Bakterien leben in unserem
grösstem Organ. Ihr Arbeitseifer
und ihre Zusammensetzung ent-
scheidet darüber, wie es uns geht
– nicht nur auf der Toilette. Aller-
höchste Zeit also, dass wir diesen
Mitbewohnern mehr Beachtung
schenken. Denn der Darm ist die
Kommandozentrale unseres Im-
munsystems.

Manche Mikroben trainieren
das Immunsystem und verhin-
dern, dass sich Krankheitskeime
ausbreiten können. Andere pro-
duzieren lebenswichtige Nähr-
stoffe wie zum Beispiel Vitamine,
aber auch Hormone wie das
Glückshormon Serotonin wer-
den im Darm hergestellt. «Ohne
Darm läuft in unserem Körper
gar nichts», sagt Roman Gruber.
Der Basler Ernährungscoach be-
fasst sich seit mehreren Jahren
intensiv mit der Darmgesund-
heit und plädiert dafür, dem
Darm endlich wieder mehr
Beachtung zu schenken. «Der
Darm ist nichts Ekliges, er ist im
Gegenteil ein höchst sensibles
Organ, dass wie kein anderes auf
äussere Einflüsse reagiert.»

Schwer entzündet

Die grassierenden Lebensmit-
telunverträglichkeiten seien nur
ein Zeichen dafür, wie schlecht

es um die Darmgesundheit vieler
Leute stehe, sagt Gruber. Das
Problem; wir spüren unseren
Darm schlecht. Selbst wenn er
schon schwer entzündet ist, füh-
ren wir ihm weiter Gift zu, etwa
in Form von industriellem Zu-
cker. «Das ist, wie wenn man
Dreck in eine Hautwunde
schmieren würde», erklärt der
Fachmann. Wenn der Darm ge-
schwächt sei, nähmen schädli-
che Mikroorganismen überhand,
der pH-Wert verändere sich, die
nützlichen Darmbakterien wür-
den sterben. «Unsere Abwehr-
kraft sinkt, und Krankheitserre-
ger haben leichtes Spiel.»

Antibiotika ist Gift für den Darm

Roman Gruber ist bei weitem
nicht mehr der einzige, der dafür
plädiert, dem Darm mehr Sorge
zu tragen. Viele Wissenschafter
betrachten den Darm inzwi-

schen als ein Ökosystem, das ge-
schützt werden sollte. Sterile
Industrienahrung, keimtötende
Arzneimittel wie Antibiotika
oder desinfizierende Reini-
gungsmittel würden die Bakte-
rienvielfalt in uns gefährden.
Was wiederum Krankheiten be-
günstigt, wie Autoimmunleiden,
Übergewicht und Stoffwechsel-
störungen, Asthma, Allergien,
Infektionen, womöglich auch
Herzleiden oder Autismus. So
zumindest lautet eine Hypothe-
se, die immer mehr Anhänger
findet.

Darmreinigung und Probiotika

In den USA ist der Darm unter
gesundheitsbewussten Men-
schen längst zum Thema Num-
mer eins geworden. In den Drug-
stores haben die Probiotika
(lebende Mikroorganismen, die
sich im Darm ansiedeln und die

Darmflora stärken sollen) die
Vitaminzusätze aus den obers-
ten Verkaufsregalen verdrängt.
Es gilt als hip, eine Fastenkur
durchzuziehen, die den Darm
regenerieren soll und bei der
man sich vor allem von zigfach
durchgekautem Buchweizen-
toast ernährt. Selbst die lange
verpönte Darmreinigung ist in
den USA wieder salonfähig ge-
worden. Stars wie Leonardo Di-
Caprio oder Gwyneth Paltrow
sollen auf diesen körperlichen
Frühlingsputz schwören. Da
wundert es auch nicht mehr,
dass die beiden aktuellen Food-
Trends Kimchi (ein koreanisches
Nationalgericht aus speziell fer-
mentiertem Kohl und anderem
Gemüse) und Sauerteigbrot so
nebenbei auch äusserst darm-
freundliche Effekte haben. Beide
Produkte enthalten die sonst fast
von unserem Speiseplan ver-

drängten Milchsäurebakterien
in Hülle und Fülle.

Mehr Dreck im Leben

Der Brite Tim Spector, Profes-
sor für genetische Epidemiologie
am King’s College in London, rät
in seinem soeben erschienen
Buch «Mythos Diät» nicht nur
auf industriell verarbeitete Le-
bensmittel zu verzichten. Um
die Diversität der Darmflora zu
steigern, sollte man experimen-
tieren und neue Lebensmittel
ausprobieren. «Essen Sie Sauer-
kraut und selbstgemachtes Jo-
ghurt statt gezuckerte Diätjog-
hurts. Stoppen Sie den antisepti-

schen Lebensstil, setzen Sie sich
neuen Mikroben aus, indem Sie
im Garten arbeiten. Kaufen Sie
sich einen Hund. Oder machen
Sie Ferien in Indien», schreibt
der Wissenschafter.

Abnehmen mit Darmbakterien

Neue Forschungsergebnisse
an Mäusen wollen zudem bewie-
sen haben, dass Darmbakterien
mitentscheiden, wie dick oder
dünn wir sind. So besitzen
schlanke Mäuse in der Regel eine
grössere Bakterienvielfalt im
Darm als ihre dicken Artgenos-
sen. Bereits wird heftig daran ge-
tüftelt, wie es gelingen könnte,
durch eine Ernährungsumstel-
lung die vermeintlichen
Schlankmacher zum Wachstum
anzuregen und die übrigen zu
bremsen. So verführerisch diese
Idee scheint – Beweise, dass so
etwas beim Menschen funktio-
nieren könnte, gibt es nicht.

Die vielen Allergien
sind nur ein Zeichen
dafür, wie schlecht es

um unseren Darm
steht.

Roman Gruber
Ernährungscoach

Setzen Sie sich neuen
Mikroben aus, indem

Sie im Garten
arbeiten. Kaufen Sie

sich einen Hund.
Tim Spector, Professor für
genetische EpidemiologieMilchsaure Darmschmeichler

GEMÜSE: Es ist langweilig, aber
wahr: Nichts tut dem Darm
wohler als ein grosser Anteil an
gekochtem und rohem Gemüse.
Gerne wird behauptet, dass
Gemüse blähen würde. Das Ge-
genteil ist der Fall, und wenn
doch, dann hilft es, das Gemüse
mit etwas Fett (Butter, Öl) zu
kochen. Als besonders darm-
freundlich gilt die Artischocke.
Wer Artischocken nicht mag,
kann sich grosszügig bei Bana-
nen, Linsen und Spargel,
Chicorée, Pastinake, Topinam-
bur oder Schwarzwurzel be-
dienen.

SAUERMILCHPRODUKTE: Früher
fester Bestandteil unserer Er-
nährung sind milchsauervergo-
rene (fermentierte) Lebensmittel
heute nur noch eine Rander-
scheinung. Doch Sauerkraut,
Salzgurken und eingelegtes Ge-
müse aller Art liefern den guten

Darmbakterien wichtigen Nach-
schub an aktiven Milchsäure-
bakterien. Sauerkraut aus dem
Beutel ist leider keine gute Idee –
es ist pasteurisiert, was die Bak-
terienkulturen vernichtet. Alter-
nativ dazu kann man auch regel-
mässig frische Sauermilchpro-
dukte wie Ayran, Kefir, Quark

oder Buttermilch konsumieren.
Hände weg von UHT-Milchpro-
dukten, sie können blähen und
bewirken, dass die Darmbewoh-
ner wegziehen. Auch Frucht-
joghurts und Frischkäsemi-
schungen sind für die Darmflora
wenig hilfreich.

FETT: Fett erhöht die Verweil-
dauer im Magen. Dadurch
wird der Darm entlastet, und
das Sättigungsgefühl hält länger
an. Auch können entstehende
Gase besser abgebaut werden.
Bauchschmeichelnde Fettliefe-
ranten sind alle Pflanzenöle
sowie Avocados, Nüsse und Öl-
saaten. Aber auch Fleisch und
Vollfettkäse und vor allem Fisch
sollen massvoll genossen wer-
den. (kaf)

Tips aus: Sandra Strehle, Christian
Schäfer: Rezepte für einen gesun-
den Darm, 2016 GU
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