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Mikrobiom 

Es ist seit Jahrzehnten bekannt, dass der 
menschliche Magen-Darm-Trakt Trillio-
nen von Mikroorganismen beherbergt, 
die zusammengefasst als gastrointestina-
les Mikrobiom bezeichnet werden. Erst 
die Forschungsergebnisse der letzten Jah-
re zeigen aber auf, in welchem Ausmaß 
das humane Mikrobiom an der normalen 
Entwicklung und Funktion des mensch-
lichen Organismus beteiligt ist und wie 
stark es das Auftreten einer Reihe von Er-
krankungen beeinflusst, die keineswegs 
auf den Gastrointestinaltrakt beschränkt 
sind. 

»  Das humane Mikrobiom 
beeinflusst das Auftreten einer 
Reihe von Erkrankungen 

Das gastrointestinale Mikrobiom spielt 
für Immunfunktionen eine wichtige Rol-
le, ist wesentlich an der Verdauung von 
Nährstoffen beteiligt und beeinflusst 
metabolische Funktionen und Signalwe-
ge vom Darm zu anderen Organen ein-
schließlich Leber, Muskulatur und Zent-
ralnervensystem.

Die Entschlüsselung der extrem kom-
plexen Zusammenhänge liegt in weiter 
Ferne und mag noch Generationen von 
Wissenschaftlern beschäftigen. Es wur-
den aber bereits jetzt wichtige Beobach-
tungen zu Zusammensetzung und Eigen-
schaften des Darmmikrobioms beim Ge-
sunden, zu Veränderungen im Rahmen 
von (gastrointestinalen) Erkrankungen 
und zum Erfolg von Therapien, die auf 
eine Modulation des Mikrobioms gerich-
tet sind, gemacht. Besonders spektakulär 
und auch besonders risikoreich ist in die-
sem Zusammenhang der fäkale Mikro-
biomtransfer, nach dem Patienten zuneh-
mend fragen. 

Im vorliegenden Heft des Gastroen-
terologen soll der aktuelle Wissensstand 
zum gastrointestinalen Mikrobiom des 
Menschen dargestellt werden, um gastro-
enterologisch tätige Kolleginnen und Kol-
legen über die wichtigen neuen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse und Konzep-
te zu informieren. Ferner sollen sie dia-
gnostische und therapeutische Möglich-
keiten kennenlernen, die sich daraus er-
geben und die sie ihren Patienten anbie-
ten können.

In 4 Beiträgen werden Veränderungen 
des Mikrobioms bei wichtigen gastroente-
rologischen und allgemein internistischen 
Krankheitsbildern beschrieben. Abschlie-
ßend werden Indikationen und Durch-
führung des fäkalen Mikrobiomtransfers 
diskutiert.

»  Zwischen Mikrobiom und 
Wirt bestehen Wechselwirkungen

Im Einzelnen beschreiben Bürger et al., 
wie die Zusammensetzung, aber v. a. die 
Funktion des Mikrobioms bei Patien-
ten mit chronisch-entzündlichen Darm-
erkrankungen (CED) im Vergleich zu ge-
sunden Personen verändert ist, ob dies 
von pathogenetischer Bedeutung ist, und 
welche therapeutischen Möglichkeiten 
zur „Normalisierung“ des Mikrobioms 
für CED-Patienten aktuell infrage kom-
men.

Für eine wesentliche Rolle des Darm-
mikrobioms bei Entstehung und Unter-
haltung des Reizdarmsyndroms sprechen 
die starke Risikosteigerung durch bak-
terielle Gastroenteritiden, Veränderun-
gen des Darmmikrobioms bei Reizdarm-
patienten und die günstigen Effekte, die 
durch eine pro- oder antibiotische Thera-
pie erzielt werden können. 

Diese Punkte sowie die Notwendigkeit der 
konzeptionellen Erweiterung der „gut–
brain–axis“ zur „microbiome–gut–brain 
axis“ werden von Keller und Andresen  dis-
kutiert.

»  Die konzeptionelle 
Erweiterung zur „microbiome–
gut–brain axis“ ist notwendig

Auch zwischen Darmmikrobiom und Le-
ber bestehen vielfache Wechselbeziehun-
gen: Die Leber stellt einerseits die ers-
te Bastion gegen darmassoziierte Anti-
gene dar, die über die Portalvene einge-
schwemmt werden. Andererseits haben 
beispielsweise die von der Leber gebilde-
ten Gallensäuren einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Zusammensetzung des Mi-
krobioms. Diese Wechselbeziehungen 
und die sich daraus ergebende Bedeutung 
des gastrointestinalen Mikrobioms für die 
Entstehung zahlreicher Lebererkrankun-
gen einschließlich schwerer Komplikatio-
nen werden von Roeb und Roderfeld auf-
gefächert. 

Der folgende Beitrag von Bergheim 
und Glei widmet sich einerseits der Be-
deutung eines gestörten Mikrobioms für 
die Entstehung von Adipositas und meta-
bolischem Syndrom, andererseits werden 
die Erkenntnisse zur Bedeutung des Mi-
krobioms in der Entstehung von Karzino-
men beleuchtet. Darüber hinaus stellt der 
Beitrag detailliert die aktuelle Datenlage 
zum Effekt von Pre-, Pro- und Synbiotika 
bei diesen Krankheitsbildern dar.

Der fäkale Mikrobiomtransfer ist eine 
einfache und zugleich drastische Metho-
de zur therapeutischen Beeinflussung des 
Darmmikrobioms. Dieser Ansatz ist aber 
auch mit noch nicht abschließend ein-
schätzbaren Risiken verbunden. Die ak-
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tuell gültigen Indikationen für einen fä-
kalen Mikrobiomtransfer, die notwendi-
gen Voruntersuchungen bei Spender und 
Empfänger, die Durchführung der Maß-
nahme und auch die rechtliche Lage wer-
den im abschließenden Kapitel von Rosien 
et al. detailliert diskutiert. 

Insgesamt hoffen die Autoren, Ihnen 
als Leser das hochaktuelle und spannen-
de Thema der Mikrobiomforschung na-
hezubringen und die Möglichkeiten, aber 
auch Schwierigkeiten und Risiken einer 
mikrobiommodulierenden Therapie auf-
zuzeigen. Wir wünschen Ihnen interes-
sante Einblicke in „Ihr“ Mikrobiom.

Jutta Keller

Andreas Stallmach

Korrespondenzadressen

Priv.-Doz. Dr. J. Keller
Medizinische Klinik, 
Israelitisches Krankenhaus
Orchideenstieg 14, 
22297 Hamburg
j.keller@ik-h.de 

Prof. Dr. A. Stallmach
Klinik für Innere Medizin 
IV (Gastroenterologie, 
Hepatologie und Infektiologie), 
Universitätsklinikum Jena, 
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena
Erlanger Allee 101, 07743 Jena
andreas.stallmach@
med.uni-jena.de 

Interessenkonflikt.  J. Keller und A. Stallmach geben 
an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Fachnachrichten

Dem  Antrag  sollen  der  Lebenslauf,  die  fünf 

wichtigsten Arbeiten aus den letzten drei Jah-

ren zum Thema „Mikrobiom und Erkrankungen 

des Gastrointestinaltrakts“ sowie eine inhaltli-

che Zusammenfassung der Forschungsergeb-

nisse beigefügt werden, ergänzt um die wei-

tere Forschungsplanung. Arbeiten, die bereits 

eine anderweitige Prämierung erhalten haben, 

sind ausgeschlossen.

Das Preisgeld ist für Forschungszwecke nach 

der  freien Entscheidung des Preisträgers zu 

verwenden. Der Preisträger hat der Stiftung die 

Verwendung in geeigneter Weise zu belegen. 

Der Antrag ist bis zum 31. Mai 2015 bei der 

Stiftung  Oskar-Helene-Heim  einzureichen 

(www.stiftung-ohh.de). Weitere  Informatio-

nen erteilt der Geschäftsführer der Stiftung, 

Werner Ukas:

werner.ukas@stiftung-ohh.de, 

Tel. 030 8102-1100.

Zweck der Stiftung Oskar-Helene-Heim ist die 

Förderung von Wissenschaft und Forschung 

in der Medizin, insbesondere der Orthopädie, 

der Lungenheilkunde, Gastroenterologie und 

 Viszeralchirurgie sowie der Orthopädietechnik. 

Zu diesem Zweck unterstützt die Stiftung For-

schungsprojekte oder sonstige gemeinnützi-

ge gesundheitsfördernde Vorhaben, verleiht 

Stipendien  und  vergibt  jährlich  den  Oskar- 

Medizinpreis und die Helene-Medaille.

Quelle: Stiftung Oskar-Helene-Heim,

www.stiftung-ohh.de

Ausschreibung
Oskar-Medizinpreis 2015 

Die Stiftung Oskar-Helene-Heim fördert die 

Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet 

der  Medizin.  Als  besonderes  Förderprojekt 

verleiht die Stiftung jährlich den mit 50.000 € 

 dotierten Oskar-Medizinpreis. Mit diesem Me-

dizinpreis werden hervorragende Leistungen 

gewürdigt  und  die Weiterführung  von  For-

schungen unterstützt.

Im Jahr 2015 wird dieser Medizinpreis auf dem 

Gebiet der 

Gastroenterologie/Viszeralchirurgie

ausgeschrieben. Das Mikrobiom, die Gesamt-

heit aller den Menschen besiedelnden Mikro-

organismen,  spielt  eine  wichtige  Rolle  bei 

einer Reihe von Krankheitsbildern. Der Groß-

teil dieser Bakterien befindet sich im Gastro-

intestinaltrakt. Für die Mikrobiomforschung 

wird daher das Darmmikrobiom als eine Art 

Superorgan eingeschätzt, das mit vielen Kör-

perfunktionen in dynamischer, wechselseitiger 

Verbindung steht. Durch die rapide gestiege-

nen Erkenntnisse im Bereich der Mikrobiom-

forschung mehren sich die Hinweise auf meta-

bolische,  immunologische,  infektiologische, 

neurologische und epidemiologische Einfluss-

faktoren des Mikrobioms auf die Pathophysio-

logie verschiedener Erkrankungen. Zur Förde-

rung dieser Forschungen soll mit dem Oskar-

Medizinpreis 2015 ein/e habilitierte/r Medizi-

ner/in oder Wissenschaftler/in ausgezeichnet 

werden, die/der einen relevanten Beitrag zum 

Thema

„Mikrobiom und Erkrankungen des Gastro-
intestinaltrakts“

der  Grundlagen-  und/oder  klinischen  For-

schung in Deutschland leistet. Fachübergrei-

fende Arbeitsgruppen sind ebenfalls zur Be-

werbung zugelassen. 

Der  prämierte  Erkenntnisgewinn  soll  einer 

breiten Öffentlichkeit vermittelbar sein. 
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