
Bestimmte Darmbakterien kommen bei Kolorektalkar-
zinom gehäuft vor. Zusammen mit immunologischen 
Tests auf okkultes Blut lässt sich durch ihren Nachweis 
Darmkrebs gut erkennen. Es hapert allerdings noch 
bei der Spezifität.

Nachdem es mittlerweile sehr einfach ge-
worden ist, nicht nur das Genom kom-
pletter Organismen, sondern ganzer Bio-
tope zu analysieren, steht das Darm-
mikrobiom stark im Fokus der medizini-
schen Forschung. Es gibt kaum eine 
Krankheit, bei der sich nicht auch Verän-
derungen in der Zusammensetzung der 
Darmbewohner nachweisen lassen. Wel-
che klinische Bedeutung solche Verände-
rungen haben, ist noch weitgehend un-
klar. Nahe liegt es jedoch, bei Darmer-
krankungen das Mikrobiom genauer un-
ter die Lupe zu nehmen. 

Fusobacterium reichern sich bei 
Darmkrebspatienten an
So gibt es inzwischen Hinweise, dass 
manche Darmbakterien nicht nur ge-
häu� bei Darmkrebspatienten vorkom-
men, sondern auch eine Bedeutung bei 
der Entstehung und Progression der Er-
krankung haben, berichten Forscher um 
Dr. Qiaoyi Liang von der Universität in 
Hongkong.

Zu diesen Keimen zählen Vertreter der 
Gattung Fusobacterium, vor allem Fuso-
bacterium nucleatum (Fn). Das Bakteri-
um reichert sich vermehrt in der Mukosa 
und dem Kot von Patienten mit Kolorek-
talkarzinom an. In einer metagenomi-
schen Analyse haben die Forscher um  
Liang vier weitere Bakterienspezies aufge-
spürt, die sich relativ spezi�sch im Kot 

von Patienten mit Darmtumoren nach-
weisen lassen: Bacteroides clarus (Bc), Ro-
seburia intestinalis (Ri), Clostridium ha-
thewayi (Ch) sowie eine noch nicht iden-
ti�zierte, als „m7“ bezeichnete Art. Die 
Wissenscha�ler untersuchten, ob sich 
diese fünf Keime allein oder in Kombina-
tion mit gängigen Stuhltests zur nichtin-
vasiven Darmkrebsdiagnose eignen.

Dazu sammelten sie Stuhlproben von 
203 Patienten mit Darmkrebs und 236 
gesunden Patienten, die sich in Kliniken 
in Hongkong und Schanghai zur präven-
tiven Koloskopie einfanden. Diese Pro-
ben untersuchten sie mit einem quanti-
tativen PCR-Assay auf die genannten 
Keime.

Wie sich zeigte, traten Fn, Ch und m7 
deutlich häu�ger in den Proben von 
Darmkrebspatienten auf, dagegen waren 
Bc und Ri in solchen Proben seltener zu 
�nden als bei gesunden Kontrollen. Das 
Häu�gkeitsmuster korrelierte nicht mit 
dem Tumorstadium oder der Lokalisa-
tion.

Test auf Fusobacterium 
empfindlicher als Blutnachweis
Als bester Darmkrebsprädiktor unter 
den Keimen erwies sich Fn. Bei einer Sen-
sitivität von 78% lag die Spezi�tät bei 
80%. Wurden die anderen Keime hinzu-
genommen, lag die Spezi�tät bei 82% und 
die Sensitivität bei 78%.

Als nächstes kombinierten die Forscher 
um Liang den Bakterien-PCR-Test  
mit einem immunologischen fäkalen  
Okkultbluttest (fecal immunochemical 
test: FIT). Letzterer ergab bei lediglich 70% 
der Darmkrebspatienten ein positives Re-
sultat und eignete sich damit noch weni-
ger zur Tumordetektion als der Fn-Nach-
weis. Zusammen mit dem Nachweis von 
vier Keimen (Fn+Ch+m7+Bc) ergab sich 
eine Sensitivität von 93% bei einer Spezi-
�tät von 81%. Die Kombination von ledig-
lich Fn + FIT schnitt kaum schlechter ab, 
hier ließ sich eine Sensitivität von 93% bei 
einer Spezi�tät von 80% errechnen.

In frühen Stadien empfindlicher 
Schauten die Wissenscha�ler nach den 
Tumorstadien, dann war der Vierer-Bak-
terien-Test in frühen Stadien deutlich 
emp�ndlicher als der FIT, nicht aber im 
späten TNM-Stadium IV. Er könnte sich 
daher vor allem zur Frühdiagnose eignen.

Ein Manko bleibt jedoch die geringe 
Spezi�tät. Um viele falsch-positive Resul-
tate zu vermeiden, emp�ehlt die aktuelle 
Leitlinie zum Darmkrebs nur solche 
Tests als Alternative zu guajakbasierten 
Stuhlbluttests, deren Spezi�tät über 90% 
liegt. Dies scha¨en jedoch weder die üb-
liche FIT noch der chinesische Bakteri-
entest allein oder in Kombination. So 
schnell dür�e die quantitative PCR-Ana-
lyse also zumindest in Deutschland nicht 
bei der Darmkrebsfrüherkennung die 
Praxis erobern. 

 (Thomas Müller)
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Stuhlprobenuntersuchung zur Frühdetektion

Bakterien helfen bei der 
Prävention von Darmkrebs
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