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Alternde Darmflora:
Ursache für Durchfall, Verstopfung und Schlafstörung?
Dr. Lilian Schoefer

Ein Leben lang begleiten sie uns: Milliarden Bakterien in und auf unserem Körper. Mit jeder Geburt entsteht ein neues
bakterielles Ökosystem. Nachdem sich
zuerst vor allem Bifidobakterien und Laktobazillen auf unserer Darmschleimhaut
ausbreiten, etabliert sich gegen Ende des
zweiten oder dritten Lebensjahres eine
erwachsenenähnliche Flora. Sie ist durch
die Klassen Bacteroidetes und Firmicutes
geprägt. Im Alter kommt es wieder zu
Verschiebungen: Die Zellzahlen der Anaerobier gehen zurück, stattdessen siedeln
sich vermehrt Proteobacteriaceae an. Da
unsere Gesundheit nicht zuletzt von einer intakten Mikroflora im Darm abhängt,
lohnt sich ein Blick auf die sich verändernde Mikroflora im Alter.
Die Bakterien in unserem Darm sind nicht
nur Begleiter. Sie schützen uns vor Krankheitserregern, indem sie die Darmschleimhaut dicht besiedeln und mit Krankheitserregern um die vorhandenen Nährstoffe
konkurrieren.
In einem gesunden Säuglingsdarm dominieren Bifidobakterien und Laktobazillen.
Innerhalb der ersten zwei bis drei Lebensjahre verändert sich die Zusammensetzung
der Mikroflora aber stark. Solange die
Besiedlung des Darms noch nicht abgeschlossen ist, können sich Krankheitserreger leichter vermehren. Für einen Säugling kann deshalb z. B. Honig gefährlich
werden, wenn er Sporen von Clostridium
botulinum enthält. Weil die Schutzflora
im Säuglingsdarm noch nicht ausgereift
ist, können die Sporen des toxinbildenden
Bakteriums auskeimen. Clostridium botuOktober    |    2014

linum kann den Darm besiedeln und sein
lähmendes Neurotoxin produzieren.
Im Laufe des Lebens nehmen Vielfalt und
Fülle der Darmbakterien zu. Bei einem gesunden Erwachsenen ist die Zusammensetzung der Mikroflora im Darm komplex, mit
mehreren Hundert verschiedenen Arten,
die vor allem den bakteriellen Stämmen
Bacteroidetes und Firmicutes angehören.
Im Alter verringert sich die Vielfalt der Mikroflora wieder und die Zusammensetzung
ist weniger stabil. Das Verhältnis von Bacteroidetes zu Firmicutes wird größer, die
Proteobacteriaceae vermehren sich und
die Bifidobakterien aus dem Stamm Actinobacteria gehen zurück. [1] Innerhalb
der Bifidobakterien herrschen andere Arten vor: Im Alter rücken Bifidobacterium
angulatum und Bifidobacterium adolescentis in den Vordergrund, während bei
jungen Menschen vor allem Bifidobacterium longum, Bifidobacterium catenulatum,
Bifidobacterium boum und Bifidobacterium infantis gefunden werden. [2]

Infektionen mit
Clostridium difficile
Die Veränderungen der Mikroflora im Darm
und eine eingeschränkte Immunität können gastrointestinale Infektionen bei
älteren Menschen begünstigen. [3] Entsprechend macht älteren Menschen ein
Verwandter von Clostridium botulinum
zu schaffen: die Clostridium difficile assoziierte Diarrhö ist eine der häufigsten
nosokomialen Infektionen bei älteren
Menschen. Eine Infektion mit Clostridium
difficile kann lebensgefährlich werden. Un-
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tersuchungen an Patienten mit Clostridium
difficile assoziierter Diarrhö zeigten eine
Verschiebung in der Zusammensetzung der
Mikroflora. Die Artenvielfalt bei den fakultativen Anaerobiern und Clostridien war
bei den Patienten größer; die Zellzahlen
von Bacteroides, Prevotella und Bifidobakterien waren dagegen stark vermindert.
Mittels Stuhltransplantation kann die natürliche Zusammensetzung der Mikroflora wiedergestellt und die Infektion mit
Clostridium difficile erfolgreich bekämpft
werden.
Auch die schlechtere Reaktionsfähigkeit
des Immunsystems im Alter kann auf eine
1
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Reizdarmsyndroms
stärker.
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Schlafstörungen und unregelmäßige Darmtätigkeit sind häufige Beschwerden bei
älteren Menschen. Möglicherweise steht
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Abb. 1: Veränderungen der Mikroflora im Laufe des Lebens, gemessen an der 16S-rRNA der
Mikroflora [6]
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