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Geahnt haben es die Menschen schon immer: Der Sitz der Gefühle liegt im 
Zentrum des Körpers. Dort, wo Aufregung "Schmetterlinge flattern" lässt, wo 
Ärger "auf den Magen schlägt". Nun gibt die Wissenschaft ihnen allen Recht: 
Der Bauch mit seinem ausgeklügelten Verdauungssystem, seinem 
unappetitlichen Inhalt und den eher peinlichen Bekundungen seiner Existenz 
ist in das Interesse der Forschung gerückt 
 
Der Grund dafür", sagt der amerikanische Neurowissenschaftler Michael Gershon, Chef des 
Departments für Anatomie und Zellbiologie der Columbia University in New York, "ist das 
Gehirn in unserem Bauch. Mögen die Eingeweide auch hässlich erscheinen und von 
Wissenschaft und Gesellschaft tabuisiert werden - sie sind umhüllt von mehr als 100 
Millionen Nervenzellen: mehr Neuronen, als im gesamten Rückenmark zu finden sind. 
Dieses "zweite Gehirn", so haben Neurowissenschaftler herausgefunden, ist quasi ein Abbild 
des Kopfhirns - Zelltypen, Wirkstoffe und Rezeptoren sind exakt gleich.  
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"100 Millionen Nervenzellen umhüllen den menschlichen Verdauungstrakt; hier die 
eingefärbte Röntgenaufnahme eines Dickdarms" Was aber macht dieses zweite Gehirn? 
Denkt und fühlt es, erinnert es sich?  
 
Neueste Forschungen zeigen, dass psychische Prozesse und das Verdauungssystem 
weitaus inniger gekoppelt sein könnten, als man bisher gedacht habe. Das Bauchhirn spielt 
eine große Rolle bei Freud und Leid, doch die wenigsten wüssten überhaupt, dass es 
existiert, sagt der 62-jährige Gershon, den seine jüngeren Kollegen als "Entdecker" 
bezeichnen.  
 
Gershon winkt ab. Nein, er habe jenes "zweite Gehirn" nicht entdeckt. Er habe es mit der 
Hilfe vieler anderer höchstens wiederentdeckt. Denn schließlich habe seine Zunft, die 
Neurogastroentrologie, eine mehr als 100-jährige Geschichte.  
 
Das erste Kapitel spielt schon Mitte des 19. Jahrhunderts und handelt von dem deutschen 
Nervenarzt Leopold Auerbach. Als er ein Stückchen Gedärm zerlegte und durch ein 
einfaches Mikroskop genauer betrachtete, sah er etwas, das ihn stutzig machte: In die 
Darmwand eingebettet sind zwei Schichten eines Netzwerkes von Nervenzellen und -
strängen, hauchdünn und zwischen zwei Muskellagen versteckt. 
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Auerbach hatte damals keine Ahnung, dass er beim Blick durchs Mikroskop sozusagen den 
Herrscher über ein Binnen-Universum des Menschen aufgespürt hatte: die Schaltzentrale 
der Verdauungsmaschinerie, die nicht nur derbe Größen wie Nährstoffzusammensetzung,  
 
Salzgehalt und Wasseranteil analysiert und Absorptions- und Ausscheidungsmechanismen 
koordiniert. Sie kontrolliert auch die raffinierten Gleichgewichte von hemmenden und 
erregenden Nervenbotenstoffen, stimulierenden Hormonen und schützenden Sekreten.  
 
Im Laufe eines 75-jährigen Lebens wandern mehr als 30 Tonnen Nahrung und 50 000 Liter 
Flüssigkeit durch das Gedärm. "Das Herz ist dagegen eine primitive Pumpe", erklärt 
Gershon. Das Bauchhirn steuere den Durchsatz "hochintelligent": Millionen von chemischen 
Substanzen müssen analysiert, Millionen von Giften und Gefahren gemeistert werden.  
 
Die Schaltzentrale im Bauch organisiert den Kampf gegen schlimmste Invasoren: Jene 
Mikroorganismen, die quasi symbiontisch mit uns zusammenleben und den so genannten 
Intestinaltrakt in millionenfacher Ausführung besiedeln, dürfen ebenso wenig in das Innere 
des Organismus gelangen wie jene, die wir jeden Tag in Unmengen schlucken.  
 
Der Darm: das größte Immunorgan im Körper, in dem mehr als 70 Prozent aller 
Abwehrzellen sitzen. Sein Inhalt: ein warmes Gebräu aus Dung, Schleim und 
fermentierenden Bazillen - ein gefährliches Bakterien- und Pilzparadies. Wir werden von 
rund 500 Spezies potenziell tödlicher Lebewesen bewohnt. Die Hälfte des Kots besteht aus 
abgestorbenen Bakterien. Fern gehalten durch die Darmwände, der effektivsten 
Verteidigungslinie des Organismus. Eine große Zahl von Abwehrzellen ist dort direkt mit dem 
Bauchhirn verbunden. Sie lernen, zwischen gut und böse zu unterscheiden. Die Information 
wird gespeichert und bei Bedarf abgerufen.  
 
Vieles läuft völlig autonom vom Kopf ab. Gelangen allerdings Gifte in den Körper, "fühlt" das 
Darmhirn die Gefahr zuerst und schickt sofort Alarmsignale ins Oberstübchen. Denn in 
Notsituationen soll das Gehirn im Schädel bereit sein, der Mensch sich seines Bauches 
bewusst werden und sich nach Plan verhalten. 
 
 


