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Das Mikrobiom in der Schulmedizin 
 
 
Der Gastrointestinaltrakt enthält eine nach distal zunehmende Masse von Mikroorganismen, von welchen 
anaerobe Bakterien eine dominante Rolle spielen und in einer Symbiose mit dem Wirt leben. Nach Schätzun-
gen von Experten finden sich im menschlichen Darm mindestens 1000 bis 1200 Bakterien-Spezies, von 
denen viele noch niemals kultiviert worden sind, und eine absolute Zahl von mindestens 1014 Bakterien (100 
Billionen), von welchen sich die grösste Menge im Colon findet. Diese intestinalen Mikroorganismen werden 
als Mikrobiom oder teilweise auch noch als Darmflora bezeichnet (der Begriff Darmflora sollte allerdings nicht 
mehr verwendet werden, da biologisch der Begriff Flora anderweitig besetzt ist). Diese Bakterien interagieren 
mit der Darmmukosa, beeinflussen die intestinale Permeabilität, Absorption und Exkretion von Nährstoffen, 
Synthese von Vitaminen, Fermentation von Kohlenhydraten sowie den Metabolismus von Galleflüssigkeit 
und Hormonen und können Autoimmunprozesse auslösen. Dieses Mikrobiom (im engeren Sinne des Begriffs 
wird hier die Summe aller mikrobiellen Gene bezeichnet) beeinflusst auch die Entstehung und Reifung des 
Immunsystems durch Interaktionen mit dem Darmepithelium. Die Zusammensetzung des intestinalen Mik-
robioms kann durch verschiedenste Faktoren, wie etwa die Ernährung/Diät oder auch Medikamente (insbe-
sondere Pro- und Antibiotika) verändert werden. Diverse andere Einflüsse, wie etwa das Lebensalter, (Leis-
tungs-)Sport, Rauchen, Geburtsmodus (vaginal vs. Kaiserschnitt) oder durchgemachte Helmintheninfektio-
nen scheinen ebenfalls eine Rolle zu spielen. Es wird in laufenden Studien versucht Assoziationen zwischen 
der Zusammensetzung des intestinalen Mikrobioms und der menschlichen Gesundheit (z.B. durch metage-
nomic sequencing) darzustellen. Mittlerweile sind zahlreiche Assoziationen beschrieben worden, wodurch 
die Frage nach Kausalität dieser Veränderungen oder Folge der Erkrankung (Huhn oder Ei?) noch vordringli-
cher geworden ist.  

Insbesondere der Einsatz von Antibiotika kann jedoch zu einer selektiven Elimination von Gruppen von Bak-
terienarten führen welche als eine Barriere gegen die Kolonisierung und Persistenz von Pathogenen dienen. 
Weiterhin können durch Antibiotika ausgelöste Veränderungen in der Zusammensetzung des Darm-Mikrobi-
oms zu einer homeostatischen Imbalance durch Veränderungen der Barrierefunktion des Darmes und damit 
zu einem mukosalen Immundefekt führen. Hierdurch kann der Wirt anfällig werden für Infektionen z.B. mit 
C. difficile welche den Darm besiedeln bzw. durch derartige Eingriffe in die normale mikrobielle Zusammen-
setzung erst in einem unphysiologischen Mass gedeihen können  Solche Störungen in der Zusammensetzung 
des intestinalen Mikrobioms, die mit Erkrankungen assoziiert sind, werden auch als Dysbiose bezeichnet. 
Die Dysbiose wird assoziiert mit intestinalen Infektionen, Entstehung von Autoimmunerkrankungen, aber 
auch mit Entzündungen, Karzinomen, metabolischen sowie neurologischen und psychiatrischen Erkrankun-
gen. Diese Dysbiose kann durch verschiedene therapeutische Möglichkeiten moduliert werden. Dazu gehört 
der Einsatz von Antibiotika, Probiotika, Präbiotika, diätetische Interventionen sowie schlussendlich auch der 
Ansatz der FMT (fäkaler Mikrobiomtransfer oder auch Stuhltransplantation) . Am besten lässt sich dieser 
Aufbau des Mikrobioms mit der Pflege eines englischen Rasens vergleichen. Bei der FMT werden Stuhlmik-
roorganismen von einem gesunden Donor in den Gastrointestinaltrakt eines Patienten übertragen. Bei die-
sen Mikroorganismen handelt es sich um ein Gemisch aus vornehmlich Bakterien, aber auch Bakteriopha-
gen, Pilze, Viren und Protozoen.  
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In die FMT wird eine grosse Hoffnung gesetzt, aktuell sollte sie jedoch nur bei nicht therapierbarer Clostri-
diencolitis oder bei speziellen Formen von chronisch entzündlichen Darmkrankheiten innerhalb von klini-
schen Studien getestet werden. Die FMT hat vor allem aber eindrücklich gezeigt, dass es in der Medizin einen 
Platz zu geben scheint für eine Manipulation der intestinalen Mikrobiota, sei dies mit einem eher schrot-
schussartigen Prinzip wie der FMT oder aber als Zukunftsmusik gezielt zusammengesetzter Mikrobiota-Lö-
sungen unter Berücksichtigung des jeweiligen Krankheitsbildes und der individuell gestörten intestinalen 
mikrobiellen Komposition des Empfängers. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass hier in den nächsten Jahren 
mit zahlreichen interessanten Erkenntnissen gerechnet werden darf. 
 
 
Prof. Dr. med. Stephan Vavricka 
Zentrum für Gastroenterologie und Hepatologie, Zürich  

 


