
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. JUNI 2020 
Gesunder Bauch – 
gesunder Rücken 
 

WAS HAT DER BAUCH MIT DEM 
RÜCKEN ZU TUN? 

Für eine gute Haltung mit einem starken Rücken 

brauchen wir ebenso gut trainierte Bauchmuskeln. 

Sie stabilisieren unseren Oberkörper und helfen 

uns, unsere Wirbelsäule gerade aufzurichten und 

somit Langzeitschäden wie Bandscheibenvorfällen 

vorzubeugen. Unser Workout der Woche soll euch 

dabei helfen, starke und gesunde Bauchmuskeln zu 

entwickeln. 

WAS GEHÖRT ALLES ZUM BAUCH? 

Ihr kennt sicher die Redensarten „auf das 

Bauchgefühl hören“ und „aus dem Bauch heraus“. 

Mit dem Bauch verbinden wir einen gewissen 

Gegenpol zum Kopf – der eher unsere Emotionen 

und Instinkte widerspiegelt. Eine wichtige Rolle 

dabei spielt neben den vielen anderen Organen in 

unserem Bauch − unser Darm. Denn es gibt auch 

wissenschaftliche Hinweise, dass unser Darm und 

die Darmbakterien einen Einfluss auf unsere 

Gefühlszustände, z.B. auch bei Depressionen 

haben. Mehr darüber erfahrt ihr in einem kurzen 

Interview mit Giulia Enders. 

WAS ERWARTET EUCH IM 
WISSENSTEIL? 

Unser Bauch beheimatet und schützt die meisten 

unserer inneren Organe. Im Wissensteil unten 

haben wir uns ein bestimmtes Organ 

herausgesucht: den Darm. Der Heidelberger 

Wissenschaftler Peer Bork beschäftigt sich seit 

Jahren mit der Erforschung der Darmflora und 

deren Einfluss auf bestimmte Krankheiten, wie z.B. 

Krebs. Giulia Enders ist wahrscheinlich deutlich 

bekannter als Peer Bork, doch beide kennen sich 

und waren in regem Austausch. Ihr Buch „Darm mit 

Charme“ wurde millionenfach verkauft und wir 

zeigen euch einen Ausschnitt aus dem Science 

Slam, durch den sie 2012 bekannt wurde. 

 NÄCHSTE WOCHE 
Es dreht sich alles um das Sitzen. Wie wirkt es 

sich auf unseren Körper und unsere Gesundheit 

aus?  

 

 

 

Bildquelle: https://www.wissenschaft-shop.de/gesund-fit/giulia-enders-darm-

mit-charme-wiss.html  

https://www.wissenschaft-shop.de/gesund-fit/giulia-enders-darm-mit-charme-wiss.html
https://www.wissenschaft-shop.de/gesund-fit/giulia-enders-darm-mit-charme-wiss.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peer Bork  

Peer Bork ist ein renommierter Forscher des Heidelberger European Molecular Biology 

Laboratory (EMBL). In seiner Forschungsgruppe werden dort hauptsächlich die verschiedenen 

Stämme der Darmbakterien und deren Interaktionen und Einflüsse auf unseren Körper und z.B. 

auf verschiedene Erkrankungen wie Diabetes Typ 2 und Darmkrebs erforscht. 

https://www.embl.de/research/units/scb/bork/index.html  

Einen kleinen Einblick in seine Forschung findet ihr in den folgenden Artikeln: 

https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/newsroom/medizin-am-abend-mit-professor-bork/ 

https://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-Heidelberg-Medizin-am-Abend-Zaehlen-

beim-Abnehmen-nicht-Kalorien-sondern-Mikroben-_arid,229681.html  

https://www.zeit.de/2012/17/M-Darm 

 

 

WISSEN 

Diese Woche befassen wir uns näher mit dem Thema Bauch. Wie ihr oben gesehen habt, 

hat der Bauch ganz viele verschiedene Bestandteile. Wir möchten uns hier im Wissensteil 

auf den Darm und dessen Auswirkungen auf unseren Körper und unsere Gesundheit 

beschäftigen.  

Wir stellen euch zwei Forscher vor: Peer Bork und Giulia Enders. Beide beschäftigen sich 

mit dem Mikrobiom des Darms. Mehr erfahrt ihr hier: 

 

 

 

Giulia Enders 

Giulia Enders muss man wahrscheinlich nicht groß vorstellen: Jeder hat schon mal von ihrem 

Bestseller „Darm mit Charme“ gehört. Übrigens sehr lesenswert! 

Auch sie hat sich auf sehr humorvolle und informative Weise mit dem Darm beschäftigt: 

https://www.youtube.com/watch?v=V1lbAdGnXS8 

https://www.youtube.com/watch?v=buS1jnlxgO4  
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