
Schreien und Darmentzündung – mögliche 
Verbindungen identi	ziert

Weiterhin wird heftig darüber diskutiert, welche Ursachen Säuglingskoliken 
haben. Neben somatischen Faktoren werden mütterliche psychosoziale 
 Faktoren angeschuldigt. Aufgrund neuerer Forschungsergebnisse spielt auch 
das Darmmikrobiom eine Rolle, ohne dass man den Wirkmechanismus der 
bakteriellen Faktoren eindeutig kennt. 

männlich waren. Auch im Hinblick auf 
die Entstehung von Koronararterien-
anomalien wurde eine deutliche Kna-
benwendigkeit in vier der fünf Alters-
kategorien beobachtet.
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Kommentar
Die Epidemiologie des Kawasaki-Syndroms 
deutet darauf hin, dass Infektionserreger 

Auslöser sein können [2]. Das Kawasaki-
Syndrom ist o�ensichtlich saisonal bedingt. 
In Ländern der nördlichen Hemisphäre ist 
die Inzidenz der Krankheit im Winter am 
höchsten mit einem Nadir im Herbst [2]. Die 
Ergebnisse der retrospektiven Analyse von 
Kitano et al. untermauern die Hypothese, 
dass das Kawasaki-Syndrom Folge verschie-
dener infektiöser Auslöser und/oder hete-
rogener Genetik-Umwelt-Interaktionen ist, 
die mit dem Patientenalter korrelieren. Pa-
tienten unter 4 Monaten und älter als 83 
Monate könnten immunologisch besonde-
re Gruppen darstellen. 
Einmal abgesehen davon, dass die Aussa-
gen dieser Studie primär für die betrachte-

te Region gelten, deuten die Daten darauf 
hin, dass Patienten nach Alter und Ge-
schlecht klassi	ziert werden können. So 
ließen sich frühzeitig diejenigen identi	zie-
ren, die ein hohes Risiko für die Entwick-
lung von Koronararterienanomalien haben. 
Eine solche Risikoeinteilung könnte – nach 
entsprechender Untermauerung in einem 
prospektiven Format – in der akuten Phase 
des Kawasaki-Syndroms zu einer individu-
ell präferierten Behandlung führen, die die 
Entwicklung von Koronararterienanomali-
en optional gezielter verhindern würde. 
 Dr. Thomas Hoppen
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Bei Koliken erzielt die Therapie mit  
Lactobacillus reuteri gute Ergebnisse.

Eine italienische Arbeitsgruppe hat im 
Rahmen einer Studie zur Wirkung 

von Lactobacillus reuteri bei 60 Kindern 
mit Koliken und 27 Kontrollen nach 
Transkriptionsfaktoren gesucht, die die 
T-Zell-Antwort auf Dickdarmbakterien 
modulieren. Hierzu wurde bei den Kin-
dern der mRNA-Spiegel des retinoid-as-
soziierten Orphan-Rezeptor G (RORγ) 
und des Forkhead-P3-Rezeptor 
(FOXP3) untersucht. Auch wurden 
Analysen des fäkalen Calprotectin ver-
anlasst. Die Verumgruppe wurde über 
30 Tage mit 1 x 108 L. reuteri über 30 
Tage behandelt.

An Tag 30 kam es bei den mit Probio-
tika behandelten Kindern zu einer sig-
ni�kanten Reduktion der Schrei- und 
Unruhedauer auf 74,67 ± 25,04 Minuten 
versus 147,85 ± 37,99 in der Kontroll-
gruppe (p = 0,001). Die Verumgruppe 
hatte darüber hinaus eine höhere 
FOXP3-Konzentration und damit einen 
niedrigeren RORγ/FOXP3-Quotienten 
sowie ein niedrigeres Calprotectin. 
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diatr 2018;192:171–7

Kommentar
Die Untersuchung ist deswegen interes-
sant, weil sie deutliche Hinweise auf eine 
intestinale In«ammation bei Säuglingen 
mit Koliken gibt und die therapeutische 
Wirkung der Laktobazillen durch einen 
Ein«uss gerade auf die In«ammation unter-
mauert hat. Es bedarf sicherlich einerseits 
einer Bestätigung dieser kleinen Studie 
durch andere Arbeitsgruppen, aber auch 
der Aufdeckung der Ursachen der In«am-
mation. 
Auf jeden Fall verbindet sich mit den Ergeb-
nissen die Ho�nung, bei Koliken noch e�ek-
tiver intervenieren zu können. Die Untersu-
chung gibt ein weiteres Argument dafür, 
den Eltern zur Anwendung von Lactobacil-
lus reuteri über 1 Monat zu raten. Übrigens 
spielen auch bei anderen funktionellen 
Störungen älterer Kinder (wie beim Reiz-

darmsyndrom) In«ammation und Dysbiose 
eine größere Rolle als bisher angenommen. 
 Dr. Martin Claßen
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