
„A bissl Mikrobiom muss sein“

Stuhlkonsistenz erlaubt Rückschlüsse 
auf die Darmflora
Sage mir, was bei dir rauskommt, und ich sage dir, wie stoffwechselgesund du bist? Nein, ganz 
so einfach ist es nicht. Aber es gibt Hinweise darauf, dass häufiger Durchfall stoffwechselun-
günstige Bakterien im Darm fördern könnte. 

Grundsätzlich gilt: Je artenreicher es zugeht bei den Bakterien im 
Darm, dem intestinalen Mikrobiom, desto (sto�wechsel-)gesün-
der ist der Gastgeber. Als besonders prägend für den Sto�wech-
sel haben sich bislang vier sogenannte Enterotypen herausgestellt, 
die durch den Lebens- und Ernährungsstil mitbeein�usst wer-
den. Die dominanten Bakterienstämme sind dabei entweder Pre-
votella, was als besonders ungünstig für den Sto�wechsel gilt, 
Bacteroides (Typ 1 und 2) oder Ruminococcus. Bacteroides und 
Ruminococcus werden im Hinblick auf das Dia betesrisiko als 
eher günstig eingeschätzt. Nun hatte eine Studiengruppe die plas-
tische Idee zu prüfen, ob die vorherrschende Stuhlkonsistenz 
Rückschlüsse auf die Artenvielfalt und -zusammensetzung des 
Mikrobioms zulässt [1]. Und obwohl die Studie bereits 2016 pub-
liziert wurde, war sie Prof. Michael Stumvoll von der Universi-
tätsklinik Leipzig ob ihrer Originalität eine Erwähnung beim Di-
abetes Update 2019 in Mainz wert. Das Forscherteam um Dr. Do-

ris Vandeputte aus Leuven in Belgien gri� nämlich auf die Bristol 
Stool Scale (BSS) zurück [2]. Diese Skala wurde ursprünglich für 
die Reizdarmforschung Mitte der 1990er-Jahre von Briten entwi-
ckelt, wie Stumvoll berichtete. Sie beschreibt die Konsistenz und 
die Optik des Stuhlgangs und lässt auf die Transitzeit im Kolon 
schließen (▶Abb. 1). Je weicher, desto höher die Zi�er von 1 bis 7 
– und desto schneller die Transitzeit. 1 und 2 deuten auf Verstop-
fung hin, 5 bis 7 entsprechen zunehmendem Durchfall. Die Hy-
pothese der Wissenscha¤ler war nun, dass sich allein mithilfe der 
BSS auch Hinweise aufs Mikrobiom generieren lassen.

Durchfall fördert ungünstige Bakterien
In der Studie wurde bei 53 gesunden Frauen nach Assoziationen 
zwischen der BSS (Selbsteinschätzung!) und der Mikrobiom-Zu-
sammensetzung gesucht, das Letztere unter anderem berechnet 
anhand eines 16S-rDNA-Pro§ling der Stuhlproben. Und siehe da, 
die Stuhlkonsistenz allein lasse laut Stumvoll schon Aussagen 
über relevante Mikrobiomparameter zu. Denn ein beschleunig-
ter Darmtransit – also ein höher bezi�erter BSS-Typ mit weiche-
rem Stuhl – führte zu einem von Prevotella dominierten Entero-
typ, einer geringeren Artenvielfalt und innerhalb der Rumino-
coccus/Bacteroides-Gruppe gab es je nach vorherrschender 
Stuhlkonsistenz Verschiebungen, die auf einen Ein�uss der Tran-
sitzeit auf das Wachstum bestimmter Stämme schließen lassen. 
Prevotella als eher darmwandständiges Bakterium wird von ei-
nem erhöhten Washout des Darms o�enbar weniger beein�usst. 
Kurz: Sehr weicher Stuhl fördert eher die ungünstigen Prevotella 
und festerer Stuhl fördert eher die sto�wechselgünstigeren Rumi-
nococcus/Bacteroides – wobei auch dieser Zweig der Mikrobiom-
forschung noch am Anfang steht. Stumvoll extrahiert aus den Er-
kenntnissen der Studie denn auch zunächst keinen Alltagsnutzen, 
aber ein Argument für die Berücksichtigung der Stuhlkonsistenz 
als Kovariate in zukün¤igen Mikrobiomstudien. Sarah L. Pampel

▶ Das Diabetes Update 2020 §ndet am 20. und 21. März trotz 
des Brandes in der Rheingoldhalle in Mainz statt.
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Quelle: Diabetes Update, 29.3.2019 in Mainz

Typ 1 Einzelne, feste Kügelchen,
schwer auszuscheiden 

Typ 2 Wurstartig, klumpig 

Typ 3 Wurstartig mit rissiger Oberfläche 

Typ 4 Wurstartig mit glatter Oberfläche 

Typ 5 Einzelne weiche, glattrandige Klümpchen,
leicht auszuscheide

Typ 6 Einzelne weiche Klümpchen mit
unregelmäßigem Rand 

Typ 7 Flüssig, ohne feste Bestandteile 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bristol_Stuhlformen_Skala.svg1 Die Bristol Stool Scale (BSS) von 1995.
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