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Auf starkes Interesse stossen gegenwär-
tig potenzielle Schnittstellen zwischen
dem Darmmikrobiom und dem zentralen
Nervensystem (ZNS). Hintergrund dieser
Überlegungen sind nicht nur Tiermodel-
le, die zum Beispiel eine Beeinflussung
des Verhaltens durch Veränderung der
bakteriellen Darmbesiedlung erkennen
lassen, sondern auch Beobachtungen aus
der Geschichte der Humanmedizin.
Schon im frühen 19. Jahrhundert be-
schrieb unter anderem William Beaumont
Auswirkungen von «Ärger» auf die Ver-
dauung. Heute wird das Darmmikrobiom
als wichtige Schnittstelle zwischen dem
Immunsystem und dem neuroendokri-
nen System verstanden, wie Prof. Dr. John
F. Cryan von der University of Cork – einer
der führenden Experten für die «Gut-
Brain-Axis» – am Yakult-Symposium aus-
führt: «Wir haben immer mehr Daten, die
zeigen, dass das Darmmikrobiom mit
dem ZNS kommuniziert – und zwar über
neuronale, endokrine und immunolo-
gische Pathways. Auf diesen Wegen be-
einflusst es Gehirnfunktionen und Verhal-
ten. Beispielsweise finden wir immer
mehr Hinweise, dass Darmbakterien
 Neurotransmitter wie Gammaaminobut-
tersäure (GABA) freisetzen und Fettsäu-
ren  produzieren, die im Gehirn benötigt
werden» (1). 

Eine wichtige Rolle bei der Erforschung
dieser Zusammenhänge spielen keim-
freie Mäuse, die zwar vordergründig
 gesund sind, sich jedoch in einiger Hin-
sicht von ihren bakteriell besiedelten Art-
genossen unterscheiden. Beispielsweise
 haben keimfreie Mäuse keine voll funk-
tionsfähige Blut-Hirn-Schranke. Diese
entwickelt sich erst, wenn die Tiere mit
Bakterien in Kontakt gebracht werden (2).
Auch das Verhalten der Tiere ist betroffen.
Beispielsweise zeigen sie weniger Angst –
was gut zu den in experimentellen Stu-
dien nachgewiesenen erhöhten Spiegeln
von 5-HT im Hippocampus passt. Im
 Gegensatz dazu ist die Expression des
Wachstumsfaktors BDNF (Brain-Derived
Neurotrophic Factor) bei keimfreien Mäu-
sen reduziert – was zu schlechterer Perfo-
mance bei Lerntests führt. Bei späterer
bakterieller Darmbesiedelung vergehen
die Verhaltensauffälligkeiten, während
interessanterweise die biochemischen
Unterschiede zu Kontrollmäusen beste-
hen bleiben. 

Bessere Stressresistenz 
durch Probiotika?

Die parallele Entwicklung von Darmmi-
krobiom und Gehirn weckt auch Hoff-
nung auf potenzielle Interventionsstrate-
gien (3). Die einschlägigen Forschungen

gehen bereits in Richtung «Science-Ficti-
on-Medizin». So wird dem Darmmikro-
biom zugetraut, in die Epigenetik einzu-
greifen und damit die erworbenen
Eigenschaften (und Erkrankungen) ver-
erbbar zu machen (4). Cryan: «Offensicht-
lich werden Darmbakterien dringend für
eine normale Gehirnentwicklung benö-
tigt. Wir können also davon ausgehen,
dass Probiotika ein starkes therapeuti-
sches Potenzial haben.» Bei Tieren funk-
tioniert das bereits recht gut. So konnte
bei Mäusen durch Verabreichung von
Lactobacillus rhamnosus eine verbesser-
te Stressresistenz erreicht werden. Als
Bindeglied zwischen Darm und Gehirn
wird hier eine vermehrte Expression von
GABA-Rezeptoren vermutet (5). Studien
zeigen auch, dass selbst komplexe Verhal-
tensänderungen durch Veränderungen
der Darmflora hervorgerufen werden
können. So konnte zwischen unter-
schiedlich ängstlichen Mausstämmen
mittels Stuhltransplantation auch das
entsprechende Verhalten «verpflanzt»
werden (6).
Beim Menschen werden nicht zuletzt
 Zusammenhänge zwischen der Darm-
funktion und den verschiedenen Formen
von Autismus diskutiert. Cryan verweist
auf eine wachsende Zahl an Publikatio-
nen, die beispielsweise von gastrointesti-
nalen Auffälligkeiten bei autistischen Kin-
dern berichten. Mittlerweile gehen einige
Forscher so weit, hier Chancen für Thera-
pien zu sehen (7). Cryan hält dies für sehr
optimistisch, weist dabei jedoch auf Er-
fahrungen aus dem Tiermodell hin, die in
die gleiche Richtung deuten. Beispiels-
weise fallen keimfreie Mäuse einerseits
durch eingeschränktes Sozialverhalten,
andererseits aber auch durch repetitives
Verhalten auf. Dies ist durch mikrobielle
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Besiedelung zumindest teilweise reversi-
bel (8).
Nicht zuletzt stellt sich im Zusammenhang
mit dem Darmmikrobiom und der Gehirn-
entwicklung auch die Frage nach den
möglichen Risiken einer Antibiotikaexpo-
sition im Kindesalter. Studien aus dem Tier-
modell legen hier eine teilweise Entwar-
nung nahe. So traten bei männlichen
Ratten, deren Mikrobiom in jungen Jahren
geschädigt wurde, keine kognitiven Beein-
trächtigungen oder Verhaltensauffällig-
keiten auf. Allerdings entwickelten die
 Tiere eine niedrigere viszerale Schmerz-
schwelle, was als Äquivalent des menschli-
chen Reizdarmsyndroms gesehen werden
kann (9). Andere Gruppen bringen die Auf-
nahme kleinster Antibiotikadosen aus der
Nahrung mit Störungen des Mikrobioms in
Verbindung, die insbesondere in den USA
zur derzeitigen Adipositasepidemie bei-
tragen sollen (10).

Adipositas und Darmmikrobiom

Generell mehren sich die Hinweise, dass
pathologische Veränderungen des Darm-
mikrobioms mit Adipositas in Verbindung
gebracht werden können. «Zahlreiche
Studien und Reviews unterstützen die
Hypothese, dass Dysbiose – also inad-
äquate Veränderungen der Darmbesiede-
lung oder von deren Aktivität – typisch
für übergewichtige, adipöse und diabeti-
sche Individuen ist», sagt Prof. Dr. Natha-
lie M. Delzenne von der Université
 Catholique de Louvain in Belgien. «Versu-
che an keimfreien Mäusen, denen das
Darmmikrobiom adipöser Tiere implan-
tiert wurde, legen nahe, dass hier kausale
Zusammenhänge bestehen.»
Typische Veränderungen des Mikrobioms
in der adipösen Population sind bekannt.
Delzenne spricht von einer Reduktion der
Artenvielfalt im Sinne eines reduzierten
«Gene Count». Auch typische Gattungen
eines Adipositasmikrobioms wurden be-
schrieben. Dazu gehören Bacteroides,
Staphylococcus und Ruminococcus gna-
vus. Allerdings dürfe man, so Delzenne,
nicht in den Fehler verfallen, Bakterien als
«gut» und «böse» zu kategorisieren. Viel-
mehr gehe es um Verschiebungen im
Ökosystem Darm und nicht um einzelne
Arten. Gesund sind diese Verschiebungen

nicht, denn die bei Adipositas typischen
Veränderungen des Mikrobioms konnten
unter anderem mit systemischer Inflam-
mation und Insulinresistenz in Verbin-
dung gebracht werden (11). Dies wird
durch eine Beeinträchtigung der Darm-
barriere begünstigt, die von einer Reihe
von Bakterien (über eine Beeinflussung
der Zusammensetzung des Schleims) ver-
ursacht wird (12).
Angesichts der ständig wachsenden Da-
tenmenge zur Bedeutung des Darmmi-
krobioms für die Entwicklung der Adipo-
sitas wird die Intervention mit Probiotika
oder Stuhltransplantation zu einer immer
vielversprechenderen Option. Dafür spre-
chen nicht zuletzt Berichte von Fällen, in
denen die Beeinflussung des Mikrobioms
in die falsche Richtung lief. So entwickelte
eine normalgewichtige Frau, die wegen
einer Infektion mit Clostridium difficile
 eine Stuhltransplantation von ihrer adi-
pösen Tochter erhielt, innerhalb weniger
Monate selbst eine Adipositas. 
Angesichts solcher Fälle und anderer Be-
richte von Komplikationen nach Stuhl-
transplantation bezeichnet Delzenne
Probiotika als die bei Weitem sicherste
 Intervention. Wie so oft, wenn es um das
Darmmikrobiom geht, ist die Datenlage
allerdings nach wie vor spärlich. Delzen-
ne nennt einen noch nicht publizierten
Review der bestehenden Studien zu
 Interventionen mit Probiotika in Adiposi-
tas-Tiermodellen, wobei meistens Lacto-
bacillus und in einigen Fällen Bifidobakte-
rien zum Einsatz kamen. Dabei zeigten
die meisten Arbeiten Gewichtsreduktion,
oft begleitet von Verbesserungen des
metabolischen Profils. Eine rezente Inter-
ventionsstudie ergab, dass in Mäusen die
negativen Auswirkungen einer fettrei-
chen Ernährung durch Gabe verschiede-
ner Probiotika signifikant reduziert wer-
den können (13).
Eine vergleichbare Arbeit zu Interventi-
onsstudien beim Menschen – in denen
fast ausschliesslich Lactobacillusspezies
zum Einsatz kamen – ist bereits publiziert,
verlief allerdings alles in allem negativ. In
zwei der Studien nahmen die Probanden
Gewicht ab, in vier weiteren wurde eine
Verbesserung metabolischer Parameter
erreicht (14). Angesichts dieser heteroge-

nen Daten stelle sich nicht zuletzt die Fra-
ge, ob man vielleicht die spezifischen Wir-
kungen der verschiedenen eingesetzten
Bakterienspezies noch zu wenig verstehe.
So konnte für Lactobacillus casei Shirota
in einer kontrollierten Studie ein günsti-
ger Einfluss auf eine unter extrem hoch-
kalorischer, fettreicher Kost rasch auftre-
tende Insulinresistenz nachgewiesen
werden (15). 

Auch der Dünndarm 
ist bakteriell besiedelt

Während sich die Forschung bisher vor-
nehmlich auf das Dickdarmmikrobiom,
beziehungsweise Bakterien im Stuhl kon-
zentrierte, wird seit Kurzem auch die bak-
terielle Besiedelung des Dünndarms er-
forscht. Prof. Dr. Michiel Kleerebezem von
der Universität Wageningen in den Nie-
derlanden gibt zu bedenken, dass der
Dünndarm die erste Zone darstellt, in der
die Nahrung auf das Mikrobiom trifft. Die-
ses ist im Vergleich zum Kolonmikrobiom
charakterisiert durch deutlich geringere
Keimzahlen sowie eine wesentlich gerin-
gere Zahl von anzutreffenden Spezies.
Während im Dickdarm 1010 bis 1011 Bakte-
rien leben, sind es im Dünndarm lediglich
104 bis 108. Über die Bedeutung dieser
Keime ist wenig bekannt. Dies liegt vor al-
lem daran, dass der Dünndarm in der Pra-
xis schwer zu erreichen ist. Eine Keim-
sammlung mittels Katheter ist bei
Gesunden nur in Ausnahmefällen mög-
lich, und so stammen die meisten Unter-
suchungen von Patienten nach Ileosto-
mie, bei denen das Lumen des distalen
Ileums nicht invasiv zugänglich ist. Neue
Optionen könnte ein Device namens In-
tellicap bieten. Dabei handelt es sich um
eine ferngesteuerte Kapsel, die eigentlich
dazu entwickelt wurde, Medikamente ge-
zielt in bestimmten Bereichen des Darms
freizusetzen. Diese Kapseln wurden nun
so modifiziert, dass sie auch in die umge-
kehrte Richtung funktionieren, also ge-
zielt Proben aus dem Darm einsammeln
können. Erste Versuche mit Mikrobiom-
untersuchungen wurden bereits durch-
geführt, die Ergebnisse sind allerdings
noch nicht publiziert. 
Gegenwärtig geht man davon aus, dass
im Dünndarm lediglich eine zweistellige
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Zahl von Bakterienspezies leben. Häufig
anzutreffen sind verschiedene Arten von
Streptococcus, die in vielen verschiede-
nen Stämmen auftreten. Die verschiede-
nen Genera und Spezies stehen zueinan-
der in einem typischen trophischen
Verhältnis: Die Stoffwechselprodukte
 eines Bakteriums werden von einem an-
deren weiterverarbeitet. So entstehen
auch kurzkettige Fettsäuren (16).
Das Dünndarmmikrobiom hat sich ge-
genüber Einflüssen von aussen im Ver-
gleich zum Dickdarmmikrobiom als deut-
lich instabiler erwiesen. Aufgrund der
geringen Keimzahl führt beispielsweise
die Zufuhr von Lactobacillus, der im
Dünndarm normalerweise eine geringe
Rolle spielt, zu einer deutlichen Verschie-
bung in diese Richtung. Die Frage sei nun,
so Kleerebezem, ob sich dieser mikrobiel-
le Shift auf die Biologie der Mukosa aus-
wirke. Erste Studien mit Verabreichung
verschiedener Probiotika und nachfol-
genden Biopsien stehen vor der Publikati-
on. Sie zeigen spezifische Muster der
 Genexpression in Abhängigkeit von der
applizierten Bakterienspezies. Diese
 Muster können mit bestimmten klini-

schen Effekten wie Wundheilung, Stimu-
lation der unspezifischen Immunabwehr
oder Angiogenese in Verbindung ge-
bracht werden. Kleerebezem: «Wir kön-
nen also klinische Ergebnisse anhand der
Veränderungen des Transkriptoms vor-
hersagen.» Die Überprüfung dieser Hypo-
these in klinischen Studien steht aller-
dings noch aus.

Reno Barth
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