
Wieviel therapeutisches Potenzial steckt im Mikrobiomtransfer?

Der Mikrobiomtransfer ist bei Clostridium-difficile-
Kolitis inzwischen Standardtherapie. Nun wird er 
auch bei Reizdarmsyndrom und chronisch entzünd-
lichen Darmerkrankungen untersucht.

Zur Clostridium-di�cile-Infektion gibt es 13 kontrollierte ran-
domisierte Studien mit insgesamt 610 Patienten, von denen 439 
nach einmaliger Applikation von Fremdstuhl geheilt wurden, 
berichtete Prof. Dr. Maria Vehreschild, Frankfurt am Main. 
Multiple Gaben erhöhen die Heilungsraten von 80 % auf sogar 
90 %, erklärte die Gastroenterologin. Applikationswege und La-
gerungstechniken haben sich in den letzten Jahren weiterentwi-
ckelt. Statt Frischpräparaten können auch verkapselte, gefrore-
ne oder gefriergetrocknete Präparate ohne Wirkverlust verwen-
det werden. Praktisch und sicher seien verkapselte Präparate, 
hier wird die Zukun� der �erapie liegen, sagte Vehre schild.

Derzeit suche man nach den Faktoren, die für die �erapie-
versager verantwortlich sind. Bis dato hat man herausgefunden, 
dass Patienten mit refraktärer Kolitis oder mehreren Rezidiven 
schlechter ansprechen. Das lasse den Schluss zu, „je länger man 
mit dem Mikrobiomtransfer wartet, desto schwieriger wird es“, 
so Vehreschild. Auch bei der Applikation via Einlauf seien die 
Ansprechraten schlechter. Zwar könne man über die Langzeit-
nebenwirkungen noch keine Aussagen tre�en. Doch die Sicher-
heit der �erapie ist hoch, schwere Nebenwirkungen werden sel-
ten berichtet, erklärte Vehreschild.

Aus den USA wurden kürzlich zwei Fälle von Blutstrom-
infektionen nach Mikrobiomtransfer berichtet, einer mit tödli-
chem Ausgang. Diese Patienten waren immunsupprimiert. 
 Vehrenschild zufolge seien solche Komplikationen in Deutsch-
land ausgeschlossen, wenn man das hierzulande empfohlene 
Standard-Screening konsequent durchführt.

Erste Studien beim Colon irritable
Auch beim sehr viel häu¡geren Reizdarmsyndrom ist das 
 Mikrobiom signi¡kant verändert und beein£usst die Sympto-
me; häu¡g tritt die Erkrankung nach infektiösen Darmerkran-
kungen auf, berichtete Dr. Ulrich Rosien, Hamburg.

Im Tierversuch erhöht ein Mikrobiomtransfer von Reizdarm-
patienten die Kolonsensitivität bei Ratten deutlich. Kann um-

gekehrt durch Einbringen einer gesunden Darm£ora ein Reiz-
darmsyndrom gebessert oder geheilt werden? Hierzu gibt es eine 
Handvoll klinischer kontrollierter Studien mit allerdings noch 
inkonsistenten Ergebnissen. Nach dieser Datenlage scheint ein 
unselektionierter Mikrobiotatransfer unzureichend, sagte Ro-
sien. Wiederholte Gaben eines „Super-Cocktails“ mit den rich-
tigen Bakterienkomponenten könnten vielversprechend sein.

Erfahrungen mit chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen
Ermutigend sind die Erfahrungen bei der Colitis ulcerosa, wie 
Prof. Dr. Raja Atreya, Erlangen, berichtete. Die Ergebnisse von 
vier randomisierten kontrollierten Studien bei 277 Patienten lie-
gen vor. Sie zeigen klinisches Ansprechen bei 49 % vs. 28 % un-
ter Placebo, klinische Remissionen bei 28 % vs. 9 %, und endo-
skopische Remissionen bei 14 % vs. 5 %. Multidonor-Konzepte 
mit hoher Bakteriendiversität, hohe Bacteriodes-Anteile im Do-
norstuhl sowie wiederholte Gaben im Sinne einer Remissions-
erhaltung scheinen die Erfolgsraten zu erhöhen. Bei Morbus 
Crohn liegen bisher nur Ergebnisse aus Kohortenstudien mit 
geringen Patientenzahlen vor, sodass Atreya zufolge die berich-
teten Remissionsraten von 55 % allenfalls als ermutigendes 
Signal verstanden werden können, in diese Richtung weiter zu 
forschen.

 Dr. med. Dirk Einecke

Quelle: Viszeralmedizin 2019, 74. Jahrestagung der DGVS und 13. Herbst-
tagung der DGVA. 3.10.2019 in Wiesbaden. Session „Mikrobiota und Mikro-
biota-Transfer“

128 Patienten mit CED jenseits des 65. Lebensjahrs ergab für 
Patienten mit Morbus Crohn die Einnahme von zehn Medika-
menten und mit Colitis ulcerosa von neun Medikamenten. 25 % 
der schweren Nebenwirkungen waren Folge von Interaktionen 
mit Steroiden als besonderem Risikofaktor.

Augenschmerzen?
Extraintestinale Manifestationen der CED betre�en auch die 
Augen. 2 – 5 % der Patienten entwickeln eine Konjunktiivitis 
oder Skleritis mit Brennen, Jucken, Tränen und Schmerzen, er-
läuterte Dr. Tilo Andus, Stuttgart. Neben der konsequenten �e-
rapie der Grunderkrankung sind bei Episkleritis topische Ste-

roide indiziert, bei Skleritis systemische Steroide. Bei Verdacht 
auf Uveitis oder Iridozyklitis sollte der Patient schnellstmöglich 
zum Augenarzt. Typische Symptome sind akute Augenschmer-
zen, verschwommen sehen, Photophobie und Kopfschmerzen. 
Auch hier sind Steroide sowie ein topisches Mydriatikum die 
�erapie der Wahl.

 Dr. Beate Fessler

Quelle: Viszeralmedizin 2019, 74. Jahrestagung der DGVS und  
13. Herbst tagung der DGVA 3.–4.10.2019 in Wiesbaden. Sessions: „NASH – 
Interdis ziplinäre Perspektiven“ und „Therapie chronisch entzündlicher 
Darmerkrankungen bei speziellen Patientenpopulationen“

Update für Gastroenterologen

Beim 28. Gastro Update 2020 in Mainz (6./7. März 2020) und in 
 Berlin (20./21. März 2020) fassen Referenten die wichtigsten 
 Publikationen des letzten Jahres zusammen und bewerten sie hinsichtlich 
 ihrer Relevanz für die Praxis. Hot Topics 2020 werden unter anderem „Integ-
rative Medizin/Naturheilkunde“ und „Kritische Fälle und Komplikationen“ sein.

Für weitere Informationen: https://gastro-update.com/
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