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Das Mikrobiom als Ansatz für individuelle Therapiekonzepte
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Zusammenfassung 

In  den  vergangenen  Jahren  hat  die  Betrachtung  der  humanen  Mikrobiota  einen  hohen 

Stellenwert  eingenommen.  Die  Möglichkeit  mittels  moderner  Sequenziermethoden  die 

mikrobielle  Gemeinschaft eines  Habitats  charakterisieren  zu  können,  hat  die  Information 

über mikrobielle Lebensgemeinschaften revolutioniert. In vielen Studien im Menschen aber 

auch  in  entsprechenden  Tiermodellen  konnte  gezeigt  werden,  dass  das  Mikrobiom  eine 

entscheidende  Rolle  in  der  Entstehung  und  im  natürlichen  Verlauf  verschiedenster 

Krankheiten  spielt.  Hier  sind  insbesondere  Autoimmunerkrankungen  und 

Stoffwechselerkrankungen  wie  zum  Beispiel  das  metabolische  Syndrom  zu  nennen.  Die 

Aufschlüsselung  von  kausalen  Zusammenhängen  zwischen  dem  Mikrobiom  und  einer 

Erkrankung  sowohl  im  Tiermodell  als  auch  im Menschen  hat  das  Potential  zukünftig  zu 

maßgeschneiderten  Therapien  zu  führen,  die  über  eine  individuelle  Anpassung  des 

Mikrobioms bei Patienten den Krankheitsverlauf beeinflussen. Das Mikrobiom kann durch 

eine  Vielzahl  von  Faktoren  beeinflusst  werden.  Die  Ernährung  nimmt  dabei  eine 

herausragende  Stellung  ein.  Aber  auch  der  Einsatz  von  Pro-  oder  Prebiotika  kann  das 

Mikrobiom  gezielt  beeinflussen.  Die  Stuhltransplantation  hat  als  erste  Therapie  zur 

Beeinflussung des intestinalen Mikrobioms den Einzug in die Klinik geschafft. Sie kann bei  

therapieresistenten  Infektionen  mit  Clostridium  difficile eingesetzt  werden  und  kann 

dauerhaft zu einer Veränderung des Empfängermikrobioms und somit zu einer Ausheilung 

der Infektion führen.   

Schlüsselwörter: Mikrobiota, Dysbiose, Stuhltransplantation, Probiotika, Prebiotika

Abstract 

In recent years the analysis of the human microbiota is getting more and more in scientific 

focus.  Deep  sequencing  enables  to  characterize  microbial  communities  in  different 

environments  without  the  need  of  culture  based  methods.  Hereby,  information  about 

microbial communities is increasing enormously. Numerous studies in humans and animal 

models revealed the important role of the microbiome in emergence and natural course of 

diseases such as autoimmune diseases and metabolic disorders e.g. the metabolic syndrome. 

The identification of causalities between the intestinal microbiota composition and function 

and diseases in humans and animal  models can help to develop individualized therapies 

targeting  the  microbiome  and  its  modification.  Nowadays,  it  is  established  that  several 



factors  influence  the  composition  of  the  microbiota.  Diet  it  is  one  of  the  major  factors 

shaping  the  microbiota  and  the  use  of  pro-  and  prebiotica  may  induce  changes  in  the 

microbial community. Fecal microbiome transfer is the first approach targeting the intestinal 

microbiota  which  was  implemented  in  the  clinical  routine  for  patients  with  therapy-

refractory infections with  Clostridium difficile.  Herewith, the recipient’s microbiota can be 

changed permanently and the patient can be cured from the infection.  

Keywords: Microbiota, Dysbiosis, Fecal transplantation, Probiotica, Prebiotica

In  den vergangenen Jahren hat  die Betrachtung der humanen Mikrobiota einen hohen 

Stellenwert eingenommen. Als Mikrobiota werden hier alle den Menschen besiedelnden 

Mikroorganismen  (Bakterien,  Pilze  und  Protozoen)  bezeichnet,  während  der  Begrif 

Mikrobiom die Gesamtheit aller mikrobiellen Gene umfasst. Die Anzahl der besiedelnden 

Mikroorganismen wird auf ca. 1014 geschätzt, wobei der menschliche Darm die größte Zahl 

an Mikroorganismen enthält [32].

Einführung in die Mikrobiomforschung

Die Möglichkeit, besonders mittels moderner Sequenziermethoden, kultivierungsunabhängig 

die  mikrobielle  Gemeinschaft  eines  Habitates  aufgrund  der  Zusammensetzung  ihrer  16S 

rDNA  Gene  charakterisieren  zu  können,  hat  die  Information  über  mikrobielle 

Lebensgemeinschaften  revolutioniert.  So  können  Bakterien  derzeit  in  mindestens  92 

sogenannte  Phyla  eingeteilt  werden  [8],  von  denen  vier  (Proteobakterien,  Firmicutes, 

Bacteroidetes  und  Actinobakterien)  die  überwiegende  Zahl  der  humanen  Mikrobiota 

ausmachen.  Während  Firmicutes  und  Bacteroidetes  im  Darm  dominieren,  sind  gerade 

Actinobakterien auf der Haut dominant. Die hohe Diversität zeigt sich in der Anwesenheit 

von über 1000 Arten in einem menschlichen Stuhl.

Pathogene, Pathobionten und Dysbiose

Traditionell  wird  zwischen  sogenannten  kommensalen  Mikroorganismen und  pathogenen 

Mikroorganismen unterschieden. Im Rahmen der Studien zum humanen Mikrobiom wurde 

jedoch deutlich, dass hier eine differenziertere Herangehensweise notwendig ist. So sind bei 

einer Vielzahl an Erkrankungen sogenannte „Pathobionten“ beteiligt, d.h. Organismen, die 

nur dann pathologisch wirken, wenn sich spezifische genetische oder Umweltbedingungen 

im Wirt  ändern.  Oft  sind  zudem Mikroorganismen an  Erkrankungen beteiligt,  ohne  dass 



spezifische Gruppen als für das Krankheitsbild entscheidend definiert werden können. Bei 

dieser sogenannten  Dysbiose handelt es sich um einen Krankheitsprozess, der durch eine 

qualitativ  oder  quantitativ  von  der  Norm  abweichende  mikrobielle  Gemeinschaft 

charakterisiert ist. 

Stand der Mikrobiomforschung

Die großen interindividuellen Unterschiede im humanen Mikrobiom sind auf eine Vielzahl an 

Einflüssen  wie  genetische  Ausstattung  des  Wirts,  Gesundheitszustand,  Alter,  Geschlecht, 

Medikamenteneinnahme  usw.  zurückzuführen.  Einen  signifikanten  Einfluss  auf  die 

mikrobielle Gemeinschaft hat zudem die Ernährung. 

Insgesamt spielen Mikroorganismen des Gastrointestinaltraktes eine wichtige Rolle 

bei der Extraktion von Energie aus der Nahrung. So sind viele pflanzliche Polysaccharide und 

komplexe Kohlenhydrate durch den Menschen nicht metabolisierbar, können jedoch durch 

die mikrobielle Gemeinschaft zu Monosacchariden und kurzkettigen Fettsäuren umgesetzt 

werden  [1].  Butyrat  dient  dann als  Energiequelle  für  Epithelzellen  des  Darmes,  während 

Propionat und Acetat zur Lipogenese und Gluconeogenese in der Leber notwendig sind. 

In  Tiermodellen  wurde  gezeigt,  dass  kurzkettige  Fettsäuren  und  Butyrat  einen  positiven 

Einfluss auf die Differenzierung regulatorischer T-Zellen (Treg) haben. In keimfrei gehaltenen 

Mäusen  ist  die  Zahl  der  TH17-Zellen  im  Dünndarm  reduziert,  sie  kann  aber  durch  die 

Besiedlung mit „segmented filamentous bacteria“ vermehrt werden. Das Gleichgewicht der 

Treg und der TH17-Zellen spielt in der Pathophysiologie vieler Autoimmunerkrankungen eine 

Rolle.

Autoimmunerkrankungen

Spondyarthritiden (SpA)

Spondyarthritiden  (SpA)  sind  eine  Gruppe  von  klinisch  und  genetisch  verwandten 

rheumatologischen Erkrankungen, die durch eine Manifestation an allen Komponenten des 

Bewegungsapparats (Wirbelsäule, Gelenke, Sehnenansätze) und eine Assoziation mit  dem 

genetischen Marker HLA-B27 charakterisiert sind. Zu den SpA gehören Erkrankungen wie die 

axiale Spondyloarthritis, Psoriasis-Arthritis, reaktive Arthritis, juvenile Spondyloarthritis und 

die mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) assoziierte SpA. Die Prävalenz aller 

SpAs beträgt ca. 1 %.



Da die reaktive Arthritis durch Bakterien wie Salmonellen, Shigellen, Yersinien oder 

Campylobacter  ausgelöst  werden  kann,  wurde  vermutet,  dass  es  auch  bei  den  anderen 

Formen  der  SpA  einen  bakteriellen  Trigger  gibt.  Das  überzeugendste  Argument,  dass 

Darmbakterien Spondyloarthritiden triggern, stammt aus Tierversuchen. Transgene Ratten, 

die humanes HLA-B27 exprimieren, erkranken nur an einem schweren Verlauf einer SpA und 

Colitis,  wenn  sie  eine  Darmflora  entwickeln  können,  nicht  dagegen  unter  keimfreien 

Bedingungen [27]. Bei Patienten mit SpA wurde im Vergleich zu Gesunden eine Vermehrung 

von  Lachnospiraceae,  Ruminococcaceae,  Rikenellaceae,  Porphyromonadaceae  und 

Bacteroidaceae  und  eine  Reduktion  von  Veillonellaceae  und  von  Prevotellaceae  im 

terminalen Ileum nachgewiesen [9]. Insgesamt scheint eine verringerte mikrobielle Diversität 

vorzuliegen,  und  Bakterien,  die  die  Homöostase  im  Darm  aufrechterhalten,  scheinen 

verringert zu sein. 

Rheumatoide Arthritis (RA)

Die  rheumatoide  Arthritis  (RA)  ist  mit  einer  Prävalenz  von  1%  die  wichtigste 

chronisch-entzündliche  Gelenkerkrankung.  Sie  führte  früher  zu  schweren 

Gelenkdestruktionen  und  Behinderungen  bei  den  Patienten.  Derzeit  werden  erhebliche 

Anstrengungen unternommen, um mit Hilfe von Biomarkern Individuen zu identifizieren, die 

später  an  einer  RA  erkranken  werden.  Um  bei  diesen  Personen  mit  Interventionen 

beispielsweise in der Diät oder in Life Style Faktoren eine spätere RA zu vermeiden, müssen 

die Auslöser der Erkrankung bekannt sein.

Die Ursachen der rheumatoiden Arthritis sind zum Teil  genetisch determiniert.  Ca. 

50% des Risikos ist aber durch Umweltfaktoren bedingt. Dazu gehört neben dem Rauchen 

auch die Ernährung. Untersuchungen des intestinalen Mikrobioms von RA-Patienten zeigten 

eine  Verminderung  von  Bifidobacteria  und  Bacteroides  [30] und  eine  Expansion  von 

Collinsella,  Eggerthella  und  Faecalibacterium  [3].  In  einer  weiteren  Studie  fiel  eine 

Vermehrung von Prevotella copri auf [25]. Der Transfer von Stuhlproben solcher Patienten in 

keimfrei  gehaltene  SKG-Mäuse  (ein  Arthritis-Tiermodell)  führte  zu  einer  höheren 

Arthritisinzidenz in diesen Mäusen [15].

Das  Mikrobiom  der  Mundhöhle  gilt  als  ein  noch  stärkerer  Risikofaktor  für  die 

rheumatoide  Arthritis  als  das  im  Darm.  Die  mit  der  RA  assoziierten  Antikörper  gegen 

cyclische citrullinierte Peptidantigene (ACPA) sind im Blut der späteren Patienten meistens 



schon Jahre vor der Erstmanifestation der Arthritis nachweisbar. In diesem Vorstadium der 

RA haben die späteren Patienten bereits häufiger als Kontrollen eine Periodontitis. In den 

entzündeten  Zahntaschen  sind  Porphyromonas  gingivalis,  Tannerella  forsythia und 

Treponema denticola nachweisbar [22]. P. gingivalis ist der bislang einzige Mikroorganismus, 

bei  dem  das  Enzym  Peptidyl-Arginin-Deiminase  (PAD)  identifiziert  wurde  [16],  welches 

citrullinierte  Proteine  als  Targets  der  ACPA bildet  [17].  Die  ersten  Autoantikörper  in  der 

Pathophysiologie sind damit wahrscheinlich bakteriell induziert. Die Immunantwort gegen P.  

gingivalis wird daher derzeit als einer der wichtigsten Auslöser der RA angesehen.

Adipositas und Diabetes mellitus Typ 2

Übergewicht  und  Adipositas  gehören  in  den  Industrienationen  mittlerweile  zu  den 

Volkskrankheiten.  Adipositas  führt  häufig  zu  einer  Insulinresistenz,  die  ein  dominanter 

pathophysiologischer Faktor in der Entwicklung des Diabetes mellitus Typ 2 (DM2) ist. Die 

westliche Diät ist ein entscheidender Faktor in der Entwicklung der Adipositas und zahlreiche 

Studien unterstreichen hierbei  die  Schüsselfunktion des  intestinalen Mikrobioms  [29].  So 

zeigten Turnbaugh et al., dass gnotobiotische Mäuse, die das Mikrobiom fettleibiger Spender 

erhielten, mehr Fett ansetzten als solche, die das Mikrobiom schlanker Artgenossen erhalten 

hatten [29]. Die Autoren konnten auch zeigen, dass eine westliche Diät bei Mäusen zu einer 

Anreicherung  einer  bestimmten  Gruppe  der  Firmicutes,  der  Erysipelotrichi  führte,  die 

genetische Ausstattung zum Import und zur Fermentation einfacher Zucker angereichert war 

und die Übertragung dieser Mikrobiota zur Fettleibigkeit in schlanken Mäusen führte  [28]. 

Außerdem  ist  eine  geringe  bakterielle  Diversität  mit  der  Ausbildung  von  Adipositas  und 

Insulinresistenz assoziiert  [11]. Le Chatelier und Kollegen konnten insgesamt 46 bakterielle 

Genera identifizieren, die eine unterschiedliche relative Häufigkeit im Stuhl von Patienten mit 

hoher und niedriger bakterieller Diversität aufwiesen. Einige Bacteroides und Ruminococcus 

Spezies waren dominierend in Patienten mit einer geringen bakteriellen Diversität während 

Faecalibacterium  prausnitzii  und  einige  Bifidobacterium  spp.,  Lactobacillus  spp.,  Alistipes  

spp.  sowie  Akkermansia spp. mit  einer  hohen  Diversität  assoziiert  waren.  Diese  Studie 

unterstützt das Konzept, dass beim Vorliegen von Adipositas potentiell proinflammatorische 

Bakterien im Stuhl dominieren. Patienten mit niedriger Diversitäten zeichneten sich durch 

eine (1) Reduktion von Butyrat-produzierenden Bakterien, (2) einen erhöhten Schleimabbau 



und  damit  eine  mögliche  gestörte  Barrierefunktion  des  Darms  und  (3)  einen  erhöhten 

oxidativen Stress aus [11]. 

Die Tatsache, dass aktuell mehr als 80% der Typ 2 Diabetiker adipös sind, legt eine 

spezielle Signatur auch für dieses Krankheitsbild nahe. Patienten mit DM2 waren durch eine 

moderate  Dysbiose  des  intestinalen  Mikrobioms  charakterisiert  insbesondere  durch  eine 

niedrige relative Häufigkeit von Roseburia intestinalis und  Faecalibacterium prausnitzii  [10,  

23]. Beide Spezies gehören zu den Butyrat-produzierenden Bakterien, die ähnlich wie bei der 

Adipositas in Patienten mit DM2 erniedrigt sind. Funktionell zeigte das intestinale Mikrobiom 

in DM2 Patienten eine Anreicherung an Membrantransportern für Zucker und verzweigte 

Aminosäuren sowie eine reduzierte Biosynthese von Butyrat. Karlsson und Kollegen zeigten, 

dass bei DM2 die relative Häufigkeit von verschiedenen Lactobacillus spp. und Streptococcus  

mutans  erhöht  waren  [10].  Passend  zu  den  Studien  bei  Adipositas  fanden  sich  weniger 

Akkermansia muciniphila und Faecalibacterium prausnitzii in Patienten mit DM2. Funktionell 

konnten  ebenfalls  Parallelen  zur  Adipositas  gezogen  werden.  Das  Metagenom  von  DM2 

Patientinnen enthielt  vermehrt  Gene für  eine erhöhte Energieausbeute aus  der  Nahrung 

sowie für eine erhöhte Fettsäureverstoffwechslung [10]. 

Infektionskrankheiten

Bei Infektionskrankheiten kann man grundsätzlich zwei verschiedene Interaktionen zwischen 

dem  Mikrobiom  und  dem  jeweiligen  Pathogen  abgrenzen.  Zunächst  gibt  es  direkte 

Interaktionen zwischen dem Pathogen und dem Mikrobiom. Diese Interaktionen finden lokal 

in dem jeweiligen Habitat statt. Die normale Darmflora und pathogene Darmkeime stehen in 

der  Regel  in  direkter  Konkurrenz zueinander  z.B.  um Nährstoffe.  So kann das  intestinale 

Mikrobiom, indem es die Menge der für das Pathogen verfügbaren Nährstoffe niedrig hält, 

eine Resistenz gegen pathogene Bakterien vermitteln. Das Mikrobiom kann aber auch die 

Ausbreitung  pathogener  Keime  fördern  [2].  Neben  natürlichen  Unterschieden  in  der 

Zusammensetzung des intestinalen Mikrobioms kann der Einsatz von Antibiotika zusätzlich 

drastische Veränderungen hervorrufen. Antibiotika führen in der Regel zu einer Reduktion 

der  bakteriellen  Diversität  und  schwächen  auf  diese  Weise  die  natürliche  Resistenz 

gegenüber Pathogenen. Das bekannteste Beispiel für diesen Mechanismus ist eine Infektion 

mit  Clostridium  difficile  [12]. Entzündungen  des  Darms  sind  häufig  mit  einer  Dysbiose 

assoziiert,  die  gekennzeichnet  ist  durch  eine  reduzierte  mikrobielle  Diversität,  einer 



reduzierten  relativen  Häufigkeit  von  obligaten  Anaerobiern  und  einer  Ausbreitung  von 

fakultativen  Anaerobiern  häufig  aus  dem  Phylum  der  Proteobakterien.  Diese  veränderte 

Zusammensetzung führt zu einem veränderten Angebot an Metaboliten im Darm und kann 

ein Vorteil für Pathogene wie Salmonella typhimurium sein [26]. 

Neben  den  direkten  Interaktionen  innerhalb  eines  Habitats  gibt  es  auch 

Interaktionen, die nicht lokal begrenzt und in der Regel durch das Immunsystem vermittelt 

sind. Ein Beispiel hierfür ist die altersabhängige Heilung von Hepatitis B Virus Infektionen. 

Chou HH und Kollegen konnten zeigen, dass das intestinale Mikrobiom in der Leber eine 

Immunität gegen HBV Infektion fördern kann [4]. 

In Untersuchungen von Stuhlproben wurde nachgewiesen, dass sich das Mikrobiom 

HIV-Infizierter  von  dem  Gesunder  unterscheidet.  Auch  nach  Verhinderung  der  HIV-

Replikation  durch  eine  antiretrovirale  Therapie  wurde  das  Mikrobiom  nicht  komplett 

normalisiert.  In  Untersuchungen  von  Stuhlproben  wurde  nachgewiesen,  dass  sich  das 

Mikrobiom HIV-Infizierter von dem Gesunder unterscheidet.  Auch nach Verhinderung der 

HIV-Replikation durch  eine  antiretrovirale  Therapie  wurde  das  Mikrobiom nicht  komplett 

normalisiert.  Die  beobachteten  Veränderungen  zwischen  HIV-Infizierten  und  Gesunden 

waren in mehreren Studien nicht ganz konsistent. Immerhin fiel in fast allen Studien eine 

Anreicherung  von  Organismen  aus  der  Prevotellaceae-Familie  auf.   [14].  In  einigen 

Untersuchungen korrelierten Veränderungen einiger Bakterien, u.a. der Lactobacillales, mit 

der CD4-Zellzahl [21] und mit Markern der T-Zell-Aktivierung [31]. 

Gezielte Beeinflussung des Mikrobioms

Zahlreiche Arbeiten konnten sowohl im Tiermodell als auch im Menschen Assoziationen und 

kausale  Zusammenhänge  zwischen  dem  intestinalen  Mikrobiom  und  verschiedenen 

Erkrankungen aufzeigen. Damit diese Erkenntnisse Einzug in den klinischen Alltag finden ist 

es wichtig, dass das Mikrobiom gezielt beeinflusst werden kann. 

Fäkaler Mikrobiomtransfer

Bei  einer  Vielzahl  an  Krankheiten  wird  vermutet,  dass  diese  mit  einer  Dysbiose  der 

mikrobiellen Gemeinschaft des Darmes assoziiert sind. In diesem Fall sollte die Etablierung 

einer  “ungestörten”  mikrobiellen  Gemeinschaft  in  einem  kranken  Rezipienten  zu  einer 

Verbesserung des Allgemeinzustandes führen. Bei  dem fäkalen Mikrobiom-Transfer  (FMT) 



wird eine Suspension des Stuhls eines gesunden Spenders durch einen Einlauf oder während 

einer  Koloskopie  in  den  Dickdarm  eingeführt  oder  durch  eine  Duodenalsonde  in  den 

Zwölffingerdarm  verbracht.  Die  klinische  Wirksamkeit  des  FMT  wurde  2013  in  einer 

randomisierten Studie zur  rezidivierenden Infektion mit  Clostridium difficile nachgewiesen 

[18]. Die Infusion von Spenderfäzes führt in der Regel zu einer Erhöhung der bakteriellen 

Vielfalt  im  Darm  der  Patienten  und  zur  Etablierung  zumindest  eines  Teils  der 

Mikroorganismen des Spenderstuhls im Empfänger [7].  

Neuere  Entwicklungen  zum  FMT  beinhalten  die  Verabreichung  des  zu 

transplantierenden Stuhls in Kapseln oder die Anwendung von gefrorenem Material.  Eine 

kürzlich erschienene Studie konnte jedoch zeigen, dass auch der Transfer eines Filtrates von 

Stuhl,  welches  keine  lebenden  Bakterien  enthält  ausreicht,  um  die  Symptome  einer 

Clostridium difficile Infektion zu kurieren  [6,  20].  Somit scheinen bakterielle  Bestandteile, 

Metabolite oder Bakteriophagen für die positiven Effekte eines FMTs bei  einer einer CDI-

Infektion verantwortlich zu sein und der Transfer eines Stuhlfiltrats kann als Alternative für 

immunsupprimierte Patienten angesehen werden. 

Grundsätzlich ist aber zu beachten, dass selbst die intensivsten Untersuchungen eines 

Spenderstuhls  nicht  ausschließen  können,  dass  durch  einen  undefinierten  Cocktail  an 

lebenden  Mikroorganismen  unbekannte  Pathogene  oder  missliebige  funktionelle 

Eigenschaften  übertragen  werden.  Aktuell  fehlen  Informationen  über  die  langfristigen 

immunologischen  Folgen  eines  FMTs  und  es  besteht  durchaus  das  Risiko,  dass 

Veränderungen im Mikrobiom andere Krankheiten auslösen können. Zudem können auch 

andere  Komponenten  des  Stuhls,  wie  Viren  oder  miRNAs  übertragen  werden,  die  die 

menschliche Physiologie beeinflussen [13].

Probiotika

Probiotika  sind  durch  die  WHO  definiert  als  “lebende  Mikroorganismen,  die  nach 

Anwendung  in  angemessener  Keimzahl  eine  gesundheitsförderliche  Wirkung  auf  den 

Menschen ausüben”. Damit können Probiotika genutzt werden, um das humane Mikrobiom 

durch  den  Einsatz  definierter  Kombinationen  bakterieller  Stämme  zu  verändern.  Die 

Mechanismen,  durch  die  Probiotika  wirken  umfassen  eine  Erhöhung  der 

Kolonisationsresistenz  (Verhindern  der  Ansiedlung  von  Pathogenen)  z.B.  durch  erhöhte 

Expression von Mucinen, die Modulation der lokalen und systemischen Immunantwort und 



die Bildung von Bacteriocinen  [5].  Die  meisten Probiotika enthalten  Bifidobacterium spp. 

oder Lactobacillus spp. 

Prebiotika 

Nicht verdaubare Lebensmittelbestandteile, die ihren Wirt günstig beeinflussen, indem sie 

das Wachstum und/oder die Aktivität einer oder mehrerer Mikroorganismen im Darm gezielt 

anregen und somit die Gesundheit des Wirts verbessern werden als Prebiotika bezeichnet 

[24].  Oligosaccharide  der  menschlichen  Muttermilch  können  als  Prototyp  der  Prebiotika 

angesehen  werden,  da  sie  besonders  das  Wachstum  von  Bifidobacterium spp.  und 

Lactobacillus spp. im Darm gestillter Kinder anregen. Die am besten untersuchten Prebiotika 

sind  Inulin  sowie  Fructo-  und  Galactooligosaccharide  welche  das  Darmmikrobiom 

modifizieren und das Wachstum von Bifidobacterium spp. und Lactobacillus spp. fördern. Als 

Mechanismen,  die  die  positive  Wirkung   von  Prebiotika  unterstützen,  werden  u.a  die 

vermehrte Expression antimikrobieller Peptide, die Stimulation intestinaler  Gluconeogenese, 

die erhöhte Sekretion von Peptidhormonen und die veränderte mikrobielle Gemeinschaft 

angesehen [19].

Fazit für die Praxis 

 Die Zusammensetzung des  Mikrobioms kann einen positiven aber  auch negativen 

Einfluss auf Erkrankungen haben

 Die Ergebnisse der Mikrobiomforschung haben bereits teilweise Einzug in die Klinik 

gefunden, z. B. mit der Stuhltransplantation bei C. difficile Infektionen 

 Als Kliniker sollte man die Patienten über die Bedeutung des intestinalen Mikrobioms 

für  Gesundheit  und  Krankheit  aufklären  und  Zusammenhänge  mit  der  Ernährung 

erklären, um die Motivation von Lebensstiländerungen zu fördern, insbesondere in 

Anbetracht der steigenden Zahl von Patienten mit metabolischem Syndrom.

 Die Möglichkeit  der  Stuhltransplantation bei  verschiedenen Indikationen sollte bei 

Versagen anderer Therapiemöglichkeiten bedacht werden

 Pro- und Prebiotika können einen Stellenwert in der Versorgung von Patienten haben. 

Ihre Wirksamkeit sollte aber noch in Studien überprüft werden
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