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Ein Leben lang begleiten sie uns: Milli-
arden Bakterien in und auf unserem Kör-
per. Mit jeder Geburt entsteht ein neues 
bakterielles Ökosystem. Nachdem sich 
zuerst vor allem Bifidobakterien und Lak-
tobazillen 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 Anae-
robier gehen zurück, stattdessen siedeln 
sich vermehrt Proteobacteriaceae an. Da 
unsere Gesundheit nicht zuletzt von ei-
ner intakten Mikroflora im Darm abhängt, 
lohnt sich ein Blick auf die sich verän-
dernde Mikroflora im Alter.

Die Bakterien in unserem Darm sind nicht 
nur Begleiter. Sie schützen uns vor Krank-
heitserregern, indem sie die Darmschleim-
haut dicht besiedeln und mit Krankheits-
erregern um die vorhandenen Nährstoffe  
konkurrieren. 
In einem gesunden Säuglingsdarm domi-
nieren Bifidobakterien und Laktobazillen. 
Innerhalb der ersten zwei bis drei Lebens-
jahre verändert sich die Zusammensetzung 
der Mikroflora aber stark. Solange die 
Besiedlung des Darms noch nicht abge-
schlossen ist, können sich Krankheitser-
reger leichter vermehren. Für einen Säug-
ling 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 botu-

linum kann den Darm besiedeln und sein 
lähmendes Neurotoxin produzieren.
Im Laufe des Lebens nehmen Vielfalt und 
Fülle der Darmbakterien zu. Bei einem ge-
sunden Erwachsenen ist die Zusammenset-
zung 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 Mi-
kroflora wieder und die Zusammensetzung 
ist weniger stabil. Das Verhältnis von Bac-
teroidetes zu Firmicutes wird größer, die 
Proteobacteriaceae vermehren sich und 
die Bifidobakterien aus dem Stamm Ac-
tinobacteria gehen zurück. [1] Innerhalb 
der Bifidobakterien herrschen andere Ar-
ten vor: Im Alter rücken Bifidobacterium 
angulatum und Bifidobacterium adole-
scentis in den Vordergrund, während bei 
jungen Menschen vor allem Bifidobacteri-
um longum, Bifidobacterium catenulatum, 
Bifidobacterium boum und Bifidobacteri-
um infantis gefunden werden. [2]

Infektionen mit 
Clostridium difficile

Die Veränderungen der Mikroflora im Darm 
und eine eingeschränkte Immunität kön-
nen gastrointestinale Infektionen bei 
älteren Menschen begünstigen. [3] Ent-
sprechend macht älteren Menschen ein 
Verwandter von Clostridium botulinum 
zu schaffen: die Clostridium difficile as-
soziierte Diarrhö ist eine der häufigsten 
nosokomialen Infektionen bei älteren 
Menschen. Eine Infektion mit Clostridium 
difficile kann lebensgefährlich werden. Un-

tersuchungen an Patienten mit Clostridium 
difficile assoziierter Diarrhö zeigten eine 
Verschiebung in der Zusammensetzung der 
Mikroflora. Die Artenvielfalt bei den fakul-
tativen Anaerobiern und Clostridien war 
bei den Patienten größer; die Zellzahlen 
von Bacteroides, Prevotella und Bifidobak-
terien waren dagegen stark vermindert. 
Mittels Stuhltransplantation kann die na-
türliche Zusammensetzung der Mikroflo-
ra wiedergestellt und die Infektion mit 
Clostridium difficile erfolgreich bekämpft 
werden.
Auch die schlechtere Reaktionsfähigkeit 
des Immunsystems im Alter kann auf eine 
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veränderte intestinale Mikroflora zurück-
gehen. Denn die Bakterien einer intakten 
Mikroflora stimulieren und trainieren das 
darmassoziierte Immunsystem. Fällt das 
Training weg, verschlechtert sich die Re-
aktivität des Immunsystems.

Verstopfungen im Alter: 
Wenn nichts mehr geht

Ältere Menschen sind nicht nur anfälliger 
für Infektionen, sie leiden auch häufiger 
unter Verstopfungen. Eine Ursache kann 
die nachlassende Kontraktionskontrol-
le der glatten Muskulatur sein. [5] Auch 
mangelnde körperliche Bewegung und eine 
selektive Neurodegeneration im alternden 
enterischen Nervensystem können die 
Darmmotilität verändern und zu Sympto-
men wie Dysphagie, gastrointestinalem 
Reflux und Verstopfung führen.
Eine Studie hat untersucht, in wieweit 
die Mikroflora im Darm mit Verstopfun-
gen in Zusammenhang steht [4]. Die Wis-
senschaftler verglichen die Mikroflora im 
Stuhl von Personen mit Verstopfung und 
von Kontrollpersonen. Sie fanden heraus: 
Die Zellzahlen der Bifidobakterien waren 
bei Personen mit Verstopfung im Vergleich 
zur Kontrollgruppe signifikant vermindert. 
Der Anteil an Bacteroidaceae war bei Per-
sonen mit Verstopfung dagegen signifikant 
erhöht. Auch bei altersbedingter Verstop-
fung könnte die Mikroflora also eine Rolle 
spielen.

Verstopfung raubt den Schlaf

Die Wissenschaftler gingen noch einen 
Schritt weiter: 
Sie vermuteten, dass Verstopfungen den 
Schlaf beeinträchtigen können. Deshalb 
führten sie Bewegungsmessungen bei 
schlafenden Probanden durch. Die Wach-
zeit nach dem ersten Einschlafen war bei 
Testpersonen mit Verstopfung signifikant 
länger als bei Kontrollpersonen. Auch die 
Aktivität während des Schlafs war bei 
Personen mit Verstopfung höher. Auf die 
Gesamtschlafzeit hatte die Verstopfung je-
doch keinen Einfluss. 
Veränderte Darmtätigkeiten wie Verstop-
fungen könnten das Risiko für Schlaf-
störungen erhöhen. Die Schlafstörungen 
können sich wiederum negativ auf die 
Darmtätigkeit auswirken.
Untersuchungen an Frauen mit Reizdarm-
syndrom zeigten: Nach einer schlecht ge-
schlafenen Nacht waren die Symptome des 
Reizdarmsyndroms stärker. 
Schlafstörungen und unregelmäßige Darm-
tätigkeit sind häufige Beschwerden bei 
älteren Menschen. Möglicherweise steht 

beides im Zusammenhang. Die Mikroflora 
kann für die Entstehung der Verstopfungen 
mitverantwortlich sein. 

Überwucherung des Dünndarms

Nicht selten kommt es bei älteren Men-
schen zur bakteriellen Überwucherung des 
Dünndarms. Untersuchungen an Patienten 
auf einer Altenpflegestation zeigten: 
Bei 71 % der Patienten war der Dünndarm 
mit Bakterien überwuchert. 11 % der Pati-
enten waren unterernährt. 
Ursache für die Überwucherung kann die 
Einnahme von Arzneimitteln wie Proto-
nenpumpenhemmer oder eine Infektion 
mit Helicobacter pylori sein. Beides kann 
den Säuregehalt im Magen verringern und 
so das Risiko für eine Überwucherung des 
Dünndarms erhöhen. 
Eine Überwucherung kann zu einem Nähr-
stoffmangel und einer Gewichtsabnahme 
führen und damit das Problem der Dyspha-
gie bei älteren Menschen noch verschär-
fen.

Abwechslungsreiche Ernährung

Besonders in Pflegeheimen ist es wichtig, 
auf die Vielfalt in der Ernährung zu achten 
und damit die Diversität der Mikroflora im 
Darm möglichst lange zu erhalten. Wis-
senschaftler des University Colleges Cork 
(Irland) haben die Bakterien im Darm von 
über 78-Jährigen analysiert und fanden 
heraus: 
Die Darmflora verändert sich mit der Um-
gebung, in der die Menschen leben, und 
dem Essen, das sie zu sich nehmen. [5] 
Generell waren ältere Menschen, die zu 
Hause lebten, gesünder und hatten eine 
vielfältigere Mikroflora im Darm als Men-
schen, die in Pflegeheimen lebten. Nach 

Meinung der Wissenschaftler gehen die 
Veränderungen in der Zusammensetzung 
der Darmflora und der damit zusammen-
hängende Gesundheitsverlust von der 
Ernährung aus. Eine abwechslungsreiche 
Ernährung – besonders in Pflegeheimen – 
könnte deshalb ein einfacher und natürli-
cher Weg sein, gesundes Altern zu fördern.
Die Basis einer schützenden Darmflora im 
Alter sind demnach eine abwechslungsrei-
che Ernährung und eine Medikation, die 
die Darmflora nicht unnötig schädigt oder 
den Säuregehalt im Magen herabsetzt. 
Probiotische Produkte und Nahrungser-
gänzungsmittel (z. B. SymbioLact) kön-
nen eine gesunde Darmflora zusätzlich 
unterstützen und der nachlassenden Ar-
tenvielfalt im Alter entgegenwirken. Bak-
terienhaltige Arzneimittel können das 
Immunsystem stimulieren und so die In-
fektanfälligkeit verringern.
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Bifidobakterien waren bei Personen mit Ver-
stopfung im Vergleich zur Kontrollgruppe
signifikant vermindert. Der Anteil an Bacte-
roidaceae war bei Personen mit Verstopfung
dagegen signifikant erhöht. Auch bei alters-
bedingter Verstopfung könnte die Mikroflo-
ra also eine Rolle spielen.

Verstopfung raubt den Schlaf

Die Wissenschaftler gingen noch einen
Schritt weiter:

Sie vermuteten, dass Verstopfungen den
Schlaf beeinträchtigen können. Deshalb
führten sie Bewegungsmessungen bei
schlafenden Probanden durch. Die Wachzeit
nach dem ersten Einschlafen war bei Test-
personen mit Verstopfung signifikant länger
als bei Kontrollpersonen. Auch die Aktivität
während des Schlafs war bei Personen mit
Verstopfung höher. Auf die Gesamtschlaf-
zeit hatte die Verstopfung jedoch keinen
Einfluss.

Veränderte Darmtätigkeiten wie Verstopfun-
gen könnten das Risiko für Schlafstörungen
erhöhen. Die Schlafstörungen können sich
wiederum negativ auf die Darmtätigkeit aus-
wirken.

Untersuchungen an Frauen mit Reizdarm-
syndrom zeigten: Nach einer schlecht ge-
schlafenen Nacht waren die Symptome des
Reizdarmsyndroms stärker.

Schlafstörungen und unregelmäßige Darm-
tätigkeit sind häufige Beschwerden bei älte-
ren Menschen. Möglicherweise steht beides
im Zusammenhang. Die Mikroflora kann für
die Entstehung der Verstopfungen mitver-
antwortlich sein.

Überwucherung des Dünndarms

Nicht selten kommt es bei älteren Menschen
zur bakteriellen Überwucherung des Dünn-
darms. Untersuchungen an Patienten auf ei-
ner Altenpflegestation zeigten:

Bei 71 % der Patienten war der Dünndarm
mit Bakterien überwuchert. 11 % der Pati-
enten waren unterernährt.

Ursache für die Überwucherung kann die
Einnahme von Arzneimitteln wie Protonen-
pumpenhemmer oder eine Infektion mit He-
licobacter pylori sein. Beides kann den Säu-
regehalt im Magen verringern und so das Ri-

siko für eine Überwucherung des Dünndarms
erhöhen.

Eine Überwucherung kann zu einem Nähr-
stoffmangel und einer Gewichtsabnahme
führen und damit das Problem der Dyspha-
gie bei älteren Menschen noch verschärfen.

Abwechslungsreiche Ernährung

Besonders in Pflegeheimen ist es wichtig,
auf die Vielfalt in der Ernährung zu achten
und damit die Diversität der Mikroflora im
Darm möglichst lange zu erhalten. Wissen-
schaftler des University Colleges Cork (Ir-
land) haben die Bakterien im Darm von
über 78-Jährigen analysiert und fanden
heraus:

Die Darmflora verändert sich mit der Umge-
bung, in der die Menschen leben, und dem
Essen, das sie zu sich nehmen. [5]

Generell waren ältere Menschen, die zu
Hause lebten, gesünder und hatten eine
vielfältigere Mikroflora im Darm als Men-
schen, die in Pflegeheimen lebten. Nach
Meinung der Wissenschaftler gehen die
Veränderungen in der Zusammensetzung
der Darmflora und der damit zusammen-
hängende Gesundheitsverlust von der Er-
nährung aus. Eine abwechslungsreiche Er-
nährung – besonders in Pflegeheimen –
könnte deshalb ein einfacher und natürli-
cher Weg sein, gesundes Altern zu fördern.

Die Basis einer schützenden Darmflora im
Alter sind demnach eine abwechslungsrei-
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Abb. 1: Veränderungen der Mikroflora im Laufe des Lebens, gemessen an der 16S-rRNA der
Mikroflora [6]

che Ernährung und eine Medikation, die die
Darmflora nicht unnötig schädigt oder den
Säuregehalt im Magen herabsetzt.

Probiotische Produkte und Nahrungsergän-
zungsmittel (z. B. SymbioLact) können eine
gesunde Darmflora zusätzlich unterstützen
und der nachlassenden Artenvielfalt im Al-
ter entgegenwirken. Bakterienhaltige Arz-
neimittel können das Immunsystem stimu-
lieren und so die Infektanfälligkeit verrin-
gern.


