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Quarx 
11. Eau de Bottome 
 
5:00 Minuten 

 
 
 
Inhalt: Bakterien, Entstehung von Gerüchen 
 
Lernziele: Du kennst die Funktion von Bakterien auf und in unserem Körper. 
 
 
Bakterien in Symbiose 
 
Bakterien sind kleine Lebewesen, die aus nur einer einzigen Zelle bestehen. Aufgrund ihrer kleinen 
Grösse kann man sie nur unter dem Mikroskop beobachten. Bakterien sind weder Tiere noch Pflanzen, 
sondern bilden eine eigene Domäne (Eine Domäne ist in der systematischen Einteilung der Lebewesen 
die höchste Klassifizierungskategorie.). Es gibt eine enorme Vielzahl unterschiedlicher Bakterien und 
man findet sie fast überall auf der Welt – auch in uns Menschen. Man schätzt, dass auf und in jedem 
erwachsenen Menschen bis zu 2 Kilogramm Bakterien leben! 
 

 
                     Abbildung 1. Biofilm mit Bakterien (Quelle: Fotolia) 
 
Die meisten Bakterien findet man dabei im Darm und auf der Haut. Es hat aber nichts mit mangelnder 
Körperhygiene zu tun, dass so viele Bakterien auf und im Körper leben. Die Bakterien übernehmen für 
den Menschen wichtige Funktionen. So helfen zum Beispiel die Bakterien im Darm bei der Verdauung 
von Nahrung. Darüber hinaus wehren sie aber auch Krankheitserreger ab und unterstützen so das Im-
munsystem. Als Gegenleistung für ihre Unterstützung erhalten die Bakterien im Menschen einen ge-
schützten Lebensraum und Nahrung. Ein solches Zusammenleben von Lebewesen, das allen Beteilig-
ten nützt, nennt man eine Symbiose. 
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Wie entsteht Körpergeruch?  
 
Schweiss ist geruchslos. Er besteht vor allem aus Wasser und Salzen sowie einem geringen Anteil an 
Zucker und Fett. Vor allem auf das Fett haben es die Bakterien abgesehen, die auf der Haut leben. Sie 
nehmen die Fette als Nahrung auf. In ihrem Stoffwechsel bauen die Bakterien die Fette ab. Dabei kön-
nen Stoffe wie Buttersäure oder Ameisensäure entstehen. Der Geruch von Buttersäure ist extrem übel-
riechend und erinnert an ranzige Butter oder Erbrochenes. Ameisensäure ist ein stark stechend rie-
chender Stoff. Diese beiden Stoffe sorgen für die unangenehme Duftnote des Schweisses. An schlecht 
durchlüfteten, feuchten Stellen wie unter den Achseln oder auf Füssen, die oft in geschlossenen Schu-
hen stecken, sammeln sich die üblen Gerüche besonders stark an. 
 
Wie intensiv der Schweissgeruch eines Menschen ist, hängt von vielen Faktoren ab. Dabei spielen die 
Ernährungsweise, der Trainingsstand, der Gesundheitszustand und natürlich die Art der Bakterien, die 
auf der Haut leben, eine Rolle. Ein entscheidender Beitrag an den eigenen Körpergeruch spielt aber 
auch das Immunsystem: Je nachdem wie dieses aufgebaut ist, riechen Menschen anders. 
 
Geruch als Orientierungshilfe 
 
Im Film wird gezeigt, wie die Insekten mithilfe von Gerüchen Blüten finden. Tatsächlich bieten Gerüche 
eine praktische Orientierungshilfe. Nicht nur Insekten, sondern auch viele andere Tiere, wie zum Bei-
spiel Hunde, nutzen sie, um sich zu orientieren.  
 
Aber auch bei der Partnerwahl spielt der Geruch eine entscheidende Rolle. Damit die Kinder ein mög-
lichst vielfältiges Immunsystem erhalten, sollten sich die Immunsysteme von Vater und Mutter möglichst 
stark unterscheiden. Nur ein vielfältiges Immunsystem schützt gegen eine breitere Palette von Viren 
und Bakterien. Wie schon erwähnt, beeinflusst das Immunsystem den Körpergeruch entscheidend. In 
Experimenten liessen Forscher Studentinnen an getragenen T-Shirts von männlichen Testpersonen 
schnüffeln. Die jungen Frauen fanden mit grosser Zuverlässigkeit den Geruch derjenigen Männer am 
attraktivsten, deren Immunsystem sich am stärksten von dem eigenen unterschied. 
 
Offenbar hat der Körpergeruch also im Unterbewusstsein einen entscheidenden Einfluss darauf, ob wir 
jemanden sympathisch finden oder nicht. Nicht von ungefähr sagt man also, dass man jemanden «nicht 
riechen» kann, wenn er einem unsympathisch ist. 
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