
rotary magazin april 201842

Mit der „Darmflora“ beschäf-

tigten sich bis vor wenigen 

Jahren fast ausschließlich 

Heilpraktiker, Naturmedi-

ziner und Patienten mit unklaren Darm-

beschwerden – Schulmediziner belächel-

ten das Thema allenfalls. Erst in den 

letzten Jahren hat hier ein wissenschaft-

licher Paradigmenwechsel eingesetzt, 

seitdem wird die Bedeutung des intesti-

nalen („im Darm befindlichen“) Mikro-

bioms für unsere Gesunderhaltung eben-

so wie bei der Entstehung von Krankhei-

ten durch eine Fülle von spektakulären 

Studien immer besser belegt. 

Die Entdeckung der „Animalculi“  

Bereits 1673 hatte der Naturforscher Anto-

ni van Leeuwenhoek mithilfe des kurz 

zuvor erfundenen Lichtmikroskops erst-

mals Animalculi („Kleinstlebewesen“) im 

und am Menschen aufgespürt, aber erst 

200 Jahre später gelang es Robert Koch, 

einige dieser Mikroorganismen zu identi-

fizieren – zum Beispiel als gefährliche 

Krankheitserreger. Für ein weiteres Jahr-

Der geheimnisvolle   
Mieter des Darms

Die Erforschung des intestinalen Mikrobioms birgt faszinierende Erkenntnisse vor  
allem hinsichtlich der Entstehung von Krankheiten // peter layer und viola andresen

hundert blieben weitergehende Forschun-

gen limitiert, weil Keimbestimmungen 

praktisch nur durch Anzüchtung in Kul-

turen oder Färbetechniken bei Gewebsun-

tersuchungen möglich waren. Erst die 

technologische Entwicklung der modernen 

Molekularbiologie und bioinformatische 

Datenverarbeitung ermöglichte die Erfor-

schung von Abstammung und Klassifizie-

rung dieser unglaublich vielfältigen Mik-

roorganismen. Seit der Jahrtausendwende 

wird die Interaktion zwischen Mensch  

und besiedelnden Mikroben (Mikrobiota/ 
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Mikrobiom) immer weiter aufgeklärt, in 

den letzten zehn Jahren vor allem durch 

das „Human Microbiome“-Projekt der 

amerikanischen Gesundheitsbehörde NIH 

und das europäische „Metagenomics of 

the human intestinal tract“-Programm. 

100 Billionen Einzelmieter 

Mikroorganismen besiedeln in unter-

schiedlicher Dichte fast alle äußeren und 

inneren Oberflächen des Körpers und 

machen etwa zwei Kilogramm unseres 

Gewichts aus. 99 Prozent dieser Mikroben 

leben im Verdauungstrakt. Das gesunde 

Mikrobiom des Darms umfasst dabei etwa 

100 Billionen Bakterien, bildet mehr als 

90 Prozent der Stuhlmasse und enthält 2 

bis 20 Millionen Gene. Zum Vergleich: Das 

menschliche Genom besteht insgesamt 

aus „nur“ rund 22.000 Genen.

Die einzelnen Abschnitte des Verdau-

ungstrakts sind von der Mundhöhle bis 

zum After mit verschiedenen Arten besie-

delt; lediglich der gesunde Magen ist in-

folge seines sauren Milieus praktisch 

steril. Die weitaus größte Menge und 

Vielfalt der Mikrobiota tummelt sich in 

hochvariabler, individueller und stoff-

wechselaktiver Vielfalt im Dickdarm und 

übt hier eine Fülle unterschiedlicher 

Funktionen aus. Auch die Organismen der 

unmittelbaren Schleimhautschicht und 

des Darminneren unterscheiden sich er-

heblich. Das gesund funktionierende 

Mikrobiom ist dabei mehr durch seine 

Artenvielfalt charakterisiert als durch die 

Menge bestimmter Arten. 

Bakterien bilden den weitaus größten 

Teil des Mikrobioms; während heute über 

1000 verschiedene Arten bekannt sind, 

ist der große Rest noch nicht identifiziert. 

Zum normalen Ökosystem des Darms 

gehören übrigens auch Pilze (zwei Prozent) 

und Viren, wovon bisher über 1000 Typen 

charakterisiert sind. Das Darm-Virom 

rückt zunehmend in den Fokus der For-

schung, weil viele Viren als Bakteriopha-

gen agieren und Darmbakterien schädigen, 

töten oder anderweitig beeinflussen und 

so zur Aufrechterhaltung des mikrobiellen 

Gleichgewichts beitragen. Somit wirken 

Bakterien, Pilze und Viren jeweils vielfäl-

tig aufeinander ein und bilden eine höchst 

komplexe Balance. 

Übernahme der Wohnung

Die Mikrobiom-Besiedlung des Menschen 

beginnt im Wesentlichen mit dem Geburts-

vorgang; dabei erhalten auf natürlichem 

Weg geborene Kinder ihr Mikrobiom  

aus der mütterlichen Vaginalflora.  

Mikroorganismen besiedeln fast alle äußeren  

und inneren Oberflächen des Körpers und machen  

etwa zwei Kilogramm unseres Körpergewichts aus

Hier haben Vertreter von Staphylokokkus aureus einen Biofilm aufgebaut, um sich vor dem Angriff eines Antibiotikums zu schützen

titelthema
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Per Kaiserschnitt entbundene Kinder 

hingegen erwerben eher das Mikrobiom 

der Haut der Mutter und der Hebamme, 

was im späteren Leben Ursache allergi-

scher und anderer Erkrankungen sein 

kann. Konsequenterweise werden Neuge-

borene nach der Entbindung mittlerweile 

vielerorts mit dem Vaginalsekret der Mut-

ter eingerieben. Ganz wesentlich beein-

flusst natürlich die Ernährung das Mikro-

biom – grundlegend und vom Säuglingsal-

ter an. Vom ersten Tag an kümmert sich 

unser Mieter um den Sperrmüll in seiner 

Behausung – Bakterien ernähren sich ganz 

wesentlich von denjenigen Lebensmittel-

bestandteilen, die der Verdauungstrakt bis 

dahin wegen Unverdaulichkeit ignorierte.  

Mit dem Abbau von Unverdaulichem 

entstehen Produkte, die wiederum für die 

Energieversorgung der Schleimhautzellen, 

die Stabilität der Darmbarriere, Stärkung 

der Schleimschicht und zahlreiche Im-

munfunktionen notwendig sind. Überdies 

werden lebenswichtige bioaktive Sub-

stanzen wie zum Beispiel Signaltransmit-

ter, Vitamine sowie antioxidative, anti-

kanzerogene, entgiftende und entzün-

dungshemmende Stoffe gebildet. Kurzum: 

Ein gesundes intestinales Mikrobiom lebt 

mit uns in einer friedlichen Symbiose und 

ist ein Glücksfall für jeden „Vermieter“.  

Ruhestörung 

Neben der unabsehbaren physiologischen 

Bedeutung wurde in den vergangenen zehn 

Jahren eine Fülle von Krankheiten identi-

fiziert, die mit einem veränderten Mikro-

biom einhergehen: Während so bis zum 

Jahr 2007 alljährlich nur wenige Dutzend 

wissenschaftliche Arbeiten zu dieser The-

matik publiziert wurden, waren es allein 

im Jahre 2017 bereits nahezu 10.000. Fas-

zinierend dabei ist, dass Störungen des 

Mikrobioms nicht nur mit Erkrankungen 

des Darms, sondern einer Fülle anderer 

Auch Streptococcus pneumoniae (rot), unter anderem verantwortlich für Lungenentzündungen, ist im Darm zu finden

priv.-doz. dr. viola andresen 
ist Internistin und Oberärztin der 

Medizinischen Klinik am Israelitischen 

Krankenhaus in Hamburg sowie Koordina-

torin der deutschen S3-Leitlinie für 

funktionelle Darmerkrankungen. 

ik-h.de

>>

rotary magazin april 2018 45

f
o

t
o

: 
p

r
iv

a
t,

 w
il

l
ia

m
 r

o
b

e
r

t
 c

a
s

e
y

/
f

o
t

o
l

ia

Krankheiten einhergehen. Hierzu zählen 

unter anderem Stoffwechselerkrankungen 

wie Diabetes mellitus und Fettleibigkeit, 

immunologische Erkrankungen wie All-

ergien und Asthma sowie neurolo-

gisch-psychiatrische Störungen, zum 

Beispiel Demenz, Alzheimer, Parkinson, 

Depressionen, Angststörungen, Psychosen 

und Autismus. Hierbei ist in vielen Fällen 

die „Huhn- oder-Ei“-Frage nicht eindeutig 

zu entscheiden: Sind die Mikrobiom-Ver-

änderungen Folge oder Ursache einer as-

soziierten Krankheit? Eine kausale Rolle 

des Mikrobioms ist allerdings anzuneh-

men, denn manche Krankheiten können 

durch eine „Stuhltransplantation“ vom 

Spender auf bisher gesunde Empfänger 

übertragen werden. Der fäkale Mikro-

biom-Transfer (FMT) hat sich in den letzten 

fünf Jahren weltweit rapide durchgesetzt 

– sowohl als therapeutische wie auch als 

experimentelle Methode. 

Mieterwechsel   

Die Verabreichung von Stuhlaufschwem-

mungen („gelbe Suppe“) galt bereits im 

antiken China als probate Behandlung von 

Bauchschmerzen und Durchfall. Nordaf-

rikanische Beduinen wiederum aßen Ka-

meldung zur – höchst effektiven! – Be-

handlung von Durchfallerkrankungen, ein 

Prinzip, das im Zweiten Weltkrieg von den 

Soldaten des deutschen Afrikakorps über-

nommen und gegen die Dysenterie einge-

setzt wurde. Aber erst die spektakulären 

Erfolge bei der Behandlung der gefürchte-

ten Clostridium difficile Colitis etablierte 

den FMT in der wissenschaftlichen Medi-

zin. Dabei gelingt in über 95 Prozent die 

prompte und definitive Ausheilung dieser 

schweren, anders kaum heilbaren Darm-

entzündung. Während heute in den USA 

und anderen Ländern bereits an kommer-

ziellen Stuhlpräparaten gearbeitet wird, ist 

in Deutschland die Anwendung rechtlich 

nur als individueller Heilversuch möglich. 

Viele Studien (siehe auch Kasten unten) 

belegen überzeugend, dass die Zusam-

mensetzung des Mikrobioms sich unmit-

telbar auf die Gesundheit der Darm-

schleimhaut, aber wohl auch des Gesamt-

organismus unberechenbar auswirken 

kann – günstig ebenso wie ungünstig. Ein 

Stuhltransfer ist ein potenziell zwei-

schneidiges Schwert und definitiv kein 

Wundermittel.

Dauermietvertrag empfohlen

Die explosive Vermehrung von Wissen 

über unser Darm-Mikrobiom lässt uns 

dieses heute nicht mehr als „Jauchegrube“, 

WIE EIN MIKROBIOM-TRANSFER DAS 
VERHALTEN VERÄNDERT

Tierexperimentelle Studien zeigen, dass mit einem „Stuhl-

Transplantat“ vielfältige Eigenschaften, insbesondere auch 

Krankheiten und andere Störungen auf den Empfänger 

übertragen werden können. Sie belegen damit überzeugend 

die aktive Rolle des Mikrobioms für zahlreiche 

Funktionszustände unseres gesamten Organismus. Zum 

Beispiel verursacht ein FMT von Reizdarm-Patienten 

Darmfunktionsstörungen bei bis dahin gesunden Mäusen, ein 

„gesunder“ FMT hatte hingegen keine Effekte. Faszinierend 

war bei diesem Experiment auch, dass gleichzeitig psychische 

Verhaltensmuster des Spenders übertragen wurden; litt dieser 

unter einer Angststörung, so entwickelten die Tiere ebenfalls 

Ängste. In standardisierten Testreihen brauchten diese Mäuse 

nach einem FMT plötzlich doppelt so lange wie die (mit 

„normalem“ Stuhl behandelten) Kontrolltiere, um sich zu 

einem Sprung aus einer definierten Höhe zu entschließen. 

Analog verliefen Experimente in den klassischen Hell-Dunkel-

Tests: Hier wird die Zeit gestoppt, in der eine Maus es wagt, 

sich im Hellen aufzuhalten, bevor sie sich wieder in den Schutz 

einer dunklen Kammer zurückzieht. Diese Zeit war bei Mäusen 

nach „Angst“-FMT signifikant verkürzt, das heißt, ihr Mut war 

stark geschrumpft. 

sondern als veritables Organ unseres Kör-

pers betrachten. Dennoch verstehen wir 

derzeit allenfalls erst Bruchteile der un-

übersehbaren Eigenschaften unseres ge-

heimnisvollen Darmbewohners, seiner 

reichen genetischen Ausstattung, enormen 

Flexibilität und essenziellen Bedeutung 

für unsere Gesundheit. 

Störungen des Mikrobioms gehen nicht nur mit 

Erkrankungen des Darms, sondern einer Fülle 

anderer Krankheiten einher

prof. dr. peter layer
RC Hamburg-Steintor 

ist Ärztlicher Direktor und Chefarzt 

der Medizinischen Klinik des 

Israelitischen Krankenhauses in 

Hamburg und war lange Vorstand 

der Fachgesellschaft DGVS.
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Die Beobachtung von Mäusen hilft,
die Funktion eines Darms zu 
verstehen
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Unser Körper kennt verschiedene 

Arten von Schutzmechanismen. 

Vergleichsweise einfach ist die 

Methode der Zähne, die sich per 

Zahnschmelz komplett nach außen ab-

schirmen. Ein bisschen trickreicher ist da 

die Haut, die bestimmte UV-Strahlen für 

die Produktion von Vitamin D durchlassen 

möchte. Die Hautzellen erledigen diesen 

Job mit einer Mischung aus durchsichtigen 

Zellschichten und verteiltem Schutzpig-

ment, clever angeordnet und reguliert. 

Wirklich ausgetüftelt muss ein Schutz je-

doch dann sein, wenn einerseits viel auf-

genommen werden soll und noch dazu 

dicht bevölkerte Grenzzonen (Mikrobiom) 

angestrebt werden. Die Komplexität dieser 

Aufgabe vertraut unser Körper weder har-

ten Schichten oder abgestorbenen Horn-

zellen an, so etwas schafft nur Mukus – ein 

Sekret der Schleimhautdrüsen, das sich in 

Millionen von Jahren mit nur minimalen 

Änderungen bewährt hat, um die wichtigs-

ten Kontaktflächen von Lebewesen zur 

Außenwelt zu schützen.

Ein großer Teil der Mukus-Forschung 

stammt aus den 80er Jahren. Während die 

Arbeiten zu den unzähligen Mikroben vor 

den Darmzellen und den Immunvorgän-

gen dahinter momentan große Beachtung 

finden, tröpfelt mittlerweile immer lauter 

durch, dass der Raum zwischen diesen 

Einheiten möglicherweise für beides 

hochrelevant sein könnte. Gemäß dem 

etwas abgeänderten Liedtext „Rechts sind 

Bäume, links sind Bäume – doch dazwi-

schen Zwischenräume“.   

Glykoproteine sind Hauptakteure

Was zwischen Nahrungsbrei, Mikroben 

und dem Immunsystem in unserem Darm 

falsch läuft, könnte letztendlich auch stark 

davon abhängen, wie viel überhaupt durch 

und/oder nah herangelassen wird. Mukus 

setzt sich zum größten Teil aus Wasser und 

sogenannten Glykoproteinen zusammen. 

Es gibt sie in verschiedenen Varianten. 

Gelformende Glykoproteine sorgen in 

hoher Anzahl dafür, dass unser Schleim 

fest und maximal undurchlässig wird. 

Sogenannte transmembrane Glykoprotei-

ne haben andere Funktionen, die weitest-

gehend noch unbekannt sind, wir wissen 

aber, dass sie mit dem darunterliegenden 

Immunsystem kommunizieren und auch 

die Tumorbildung beeinflussen können. 

An manchen Stellen des Darms sind Gly-

koproteine zu finden, die von Mikroben 

prima abgebaut werden können – man 

könnte sie dort als Lock- oder Anzuchtfut-

ter bezeichnen. Wieder andere sind fast 

identisch mit den Oberflächenproteinen 

unserer Blutkörperchen, aber welchen Sinn 

das hat, ist noch unklar.

In unserem Magen-Darm-Trakt leben 

Mikroben, die die Schleimbildung anregen 

(zum Beispiel Lactobacillus plantarum), 

und solche, die ihn abbauen oder durch 

einen erhöhten pH-Wert verflüssigen (zum 

Beispiel Helicobacter pylori). Ebenfalls 

wenig schleimschichtfreundlich sind die 

„bösen Durchfallerreger“ Clostridium dif-

ficile oder Vibrio cholera. Beide schaden 

besonders effektiv, wenn sie die schützen-

de Schleimbildung unterdrücken bezie-

hungsweise sich mit ihren Flagellen (Zell-

fortsätzen zur Fortbewegung) in den 

Mukus hineinbohren. Auch unser Ner-

vensystem und Hormone beeinflussen die 

Qualität unseres Schutzschleimes. Wäh-

rend bei Ruhe mehr davon hergestellt 

werden kann, muss bei Stress gezielt ra-

tioniert werden. Östrogene führen zu 

dickeren Schleimschichten – nicht nur in 

der Gebärmutter, sondern auch im Darm. 

Bei Verletzungen oder auch Verkalkungen 

der Darmblutgefäße sind Frauen in der 

ersten Zyklushälfte also besser vor (wei-

teren) Darmschäden geschützt.

Medikamente und Emulgatoren werden 

bislang kaum darauf getestet, wie sie sich 

auf unsere Schleimbarrieren auswirken. 

Die meisten Menschen kennen mittler-

weile das Risiko einer Magenschleimhaut-

entzündung, wenn ihnen wegen Aspirin 

der wichtige Schutzschleim fehlt. Einige 

Rechts sind Bäume, 
links sind Bäume...

... doch dazwischen Zwischenräume. Die Bedeutung von 
Darmschleim als Schutzmechanismus // giulia enders

giulia enders
ist Assistenzärztin für Innere Medizin  

und derzeit in der Facharztausbildung 

an der Medizinischen Klinik des 

Israelitischen Krankenhauses Hamburg. 

2014 erschien ihr Bestseller 

„Darm mit Charme“ bei Ullstein.

ih-k.de
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Wissenschaftler diskutieren mittlerweile 

auch die auf den Rückseiten von Fertigpro-

dukten so unaufgeregt aufgelisteten Sub-

stanzen wie CMC (Carboxymethylcellulose)  

oder auch p80 (Polysorbat 80), die von der 

Nahrungsmittelindustrie als Trägerstoff, 

Verdickungsmittel oder Emulgator einge-

setzt werden. Der sorgenvolle Gedanke 

dahinter orientiert sich am „Spülitropfen 

in Wasserglas“-Ansatz: Wenig bewirkt viel, 

zumindest im Experimentiergefäß.

Neuer Blick auf alte Bekannte

Sehr beachtenswert sind auch die Ergeb-

nisse einer Forschungsgruppe der Univer-

sität Toulouse aus 2017. Diese fragte, ob 

die Bakterien des Dickdarms tatsächlich 

besonders relevant für unseren Körper sein 

können, wenn ein steriler, fester Mukus 

den hinteren Teil des Dickdarms vor jeg-

lichem Inhalt beschützt. Im letzten Ab-

schnitt des Dünndarms sowie im vorderen 

Teil des Dickdarms entdeckten sie ein 

weiteres Phänomen: Darmzellen, Nah-

rungsreste und Bakterien traten hier trotz 

Schleim in direkten Kontakt, da alles noch 

so flüssig war, dass es sich schlichtweg 

vermischte. Möglicherweise ist genau hier 

eine hochpotente Bühne für Mikrobiom-, 

Probiotika- oder Antibiotikaforschung. 

Beobachtungen wie diese, die auf speziel-

len Färbemethoden und Entnahmemecha-

nismen beruhen, erlauben auch einen 

neuen Blick auf altbekannte Krankheiten 

wie beispielsweise Morbus Crohn, der ge-

häuft in diesen Darmregionen stattfindet, 

oder auch auf Colitis ulcerosa, wo aus-

schließlich während entzündlicher Schü-

be auffallend viele Mukus abbauende  

Mikroben im Dickdarm hausen. 

Eine spannende Zeit also, um beim 

Vorwärtsdenken nach rechts, links und eben 

auch in den Zwischenraum zu schauen.

Hochpotente Bühne 

für Mikrobiom-,  

Probiotika- oder  

Antibiotikaforschung

Das Bakterium Helicobacter pylori (hier gelb gefärbt) lebt im Magen-Darm-Trakt und ist Auslöser verschiedener Erkrankungen


