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 � Einleitung und Historie

Die Übertragung von Fäzes zu Heilzwecken ist 
ein Therapieansatz, der in der Historie schon 
seit langem Erwähnung �ndet. Die früheste be-
kannte Überlieferung stammt aus China zur Zeit 
der Dong-Jin-Dynastie im 4. Jahrhundert. Später 
wurden sowohl vollständige Fäzes als auch ein-
zelne Isolate (Probiotika) verwendet. Die ziel-
gerichtete Therapie einer pseudomembranösen 
Kolitis mittels Stuhltransfer wird erstmals 1958 
beschrieben.

• 4. Jh. Allokoprophagie (China, Handbuch für 
Notfallmedizin, Ge Hong)

• Ab 1600 »Transfaunation« beim Weidevieh 
– Mageninhalt gesunder Tiere kranken, nicht 
 ruminierenden Tieren verabreicht

• 19. Jh. Beduinen in Nordafrika: »Kopropha-
gie« – Ingestion von Kameldung zur Behand-
lung von Durchfall (Dysenterie)

• 1917 Isolation des Stammes Escherichia coli 
Nissle 1917

• Zweiter Weltkrieg Bacillus subtilis als 
Probiotikum

• 1958 Erstmalige Beschreibung eines Mikro-
biomtransfers zur Behandlung der pseudo-
membranösen Kolitis durch Eiseman et al.

Danach trat eine längere Stille um den Mikro-
biomtransfer ein, und erst seit der Jahrtausend-
wende nimmt die Zahl der publizierten Arbeiten 
wieder zu – erst langsam, jetzt »exponentiell«. 
Im Jahr 2014 �nden sich in PubMed unter der 
Suchanfrage »fecal microbiome transplantation« 
147 Artikel (Abb. 1).

Diese Übersicht beschreibt den aktuellen Stellen-
wert des fäkalen Mikrobiomtransfers.

Gemeinhin wird das Verfahren als »fecal micro-
biome transplantation« oder »Stuhltransplanta-
tion« bezeichnet. Da es sich jedoch nicht um die 
Übertragung menschlicher Organe oder von Zel-
len menschlicher Genese, sondern von Mikroor-
ganismen handelt, sollte stattdessen der Begriff 
»Transfer« verwendet werden – »fäkaler Mikro-
biomtransfer« (FMT) oder »Stuhltransfer«.
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denalinfusion) mit einer konventionellen Van-
comycintherapie (4x 500 mg p.o.) verglichen. 
Hierbei wurden 15 von 16 Patienten mittels FMT 
erfolgreich therapiert versus 7 von 13 Patienten 
der Vancomycingruppe. Aufgrund des erhebli-
chen Vorteils in der FMT-Gruppe wurde die Studie 
vorzeitig abgebrochen.

Eine kumulative Analyse von Studien und Fall-
serien (jeweils n�3) bis 2013 im Deutschen 
Ärzteblatt (3) zeigte für die antegrade Appli-
kation von Fremdstuhl eine durchschnittliche 
Heilungsrate von 82 %, für die koloskopische 
Applikation 92 %, und selbst für die Anwen-
dung mittels rektalem Retentionseinlauf noch 
durchschnittlich 87 %.

Eine vorangehende Vancomycintherapie (mit 
mindestens 2-tägiger Pausierung) vor Stuhltrans-
fer wird in einigen Zentren durchgeführt, in der 
Literatur kann jedoch kein ersichtlicher Vorteil 
belegt werden. Vergleichende Studien existieren 
auch hier nicht.

Seit 2013 wird der FMT international als 
Thera pie option der refraktären und rezidivie-
renden CDI genannt (3, 5, 6).

Dies ist aber auch zum jetzigen Zeitpunkt die ein-
zige etablierte Indikation für einen Stuhltransfer.

Cave

Für alle anderen, im Folgenden genannten Krank-
heitsbilder ist der therapeutische Nutzen des 
Stuhltransfers nicht ausreichend validiert, sodass 
hier eine Übersicht gegeben wird, er zu diesen 
Indikationen außerhalb von Studien aber nicht 
empfohlen werden kann.

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen

Die Erfahrungen in der Therapie chronisch ent-
zündlicher Darmerkrankungen (CED) mittels FMT 
sind limitiert. Es existiert bislang eine einzige 
(sehr aktuelle) randomisierte Studie (n = 48), in 
der bei Patienten mit milder bis mäßig aktiver 

 � Behandlungsfelder

Clostridium-dif�cile-Infektion

Die derzeit häu�gste Indikation für einen FMT 
ist die Clostridium-dif�cile-Infektion (CDI) 
(Clostridium-dif�cile-assoziierte Diarrhö, Clostri-
dium-dif�cile-assoziierte Kolitis, pseudomem-
branöse Kolitis).

Die Zahl der schweren CDI hat sich in Deutsch-
land von 2009–2012 nahezu verdoppelt (2012 
�800 gemeldete Erkrankungen) (2, 3), zudem 
besteht eine zunehmende Verbreitung des hoch-
virulenten Ribotyps O27.

Unter entsprechender Antibiotikatherapie 
(Metronidazol bei einfacher CDI, Vancomy-
cin im Rezidiv und bei schwerer CDI) werden 
Rezidivraten (d. h. innerhalb von 30 Tagen) 
von etwa 20 % bei Erstmanifestation und etwa 
30–60 % ab dem 2. Rezidiv beschrieben.

Auch nach mehrwöchigen »tapering«-Therapien 
besteht ein relevanter Anteil persistierender oder 
rezidivierender Infektionen.

In der ersten randomisierten Studie zur Therapie 
rezidivierender CDI (4) wurde der FMT (via Duo-
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Abb. 1 | Artikel in »PubMed« unter »fecal microbiome 
transplantation« bis Ende 2014
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Probiotika, wird an dieser Stelle nicht eingegan-
gen. Der Stellenwert des Stuhltransfers in der 
Therapie des Reizdarmsyndroms ist limitiert. Es 
gibt aber auch hier einzelne Berichte, die eine 
erfolgreiche Therapie eines Reizdarmsyndroms 
beschreiben. Das obstipationsdominante Reiz-
darmsyndrom scheint mittels FMT besser thera-
pierbar zu sein, jedoch liegen auch hier keine 
randomisierten Studien vor.

Weitere Krankheitsbilder

Für zahlreiche Syndrome ist eine Assoziation 
der Grunderkrankungen mit Veränderungen im 
Mikrobiom beschrieben, so z. B. Allergien, Au-
toimmunerkrankungen, aber auch Depression, 
M. Parkinson oder Autismus. Ob hier ein thera-
peutisches Potenzial des Stuhltransfers liegt, ist 
derzeit noch vollkommen unklar. Allerdings muss 
auch das bislang noch nicht ausreichend geklärte 
Risiko in Betracht gezogen werden, dass mög-
licherweise solche ex tra intes ti na len Krankheits-
bilder durch einen Stuhltransfer übertragen oder 
induziert werden könnten.

In der Literatur �nden sich gute Übersichtsarbei-
ten über die bisherigen Veröffentlichungen zum 
FMT (Stand: Herbst 2014) (9–12).

 � Screeninguntersuchungen 
des Stuhlspenders

Bei allogenem Stuhltransfer handelt es sich um 
die Übertragung lebenden Fremdmaterials, wel-
ches naturgemäß nicht sterilisierbar ist. Somit 
liegt ein nicht unerhebliches Übertragungspo-
tenzial für Krankheiten vor. Daher muss vor ei-
nem geplanten Stuhltransfer höchstes Gebot 
sein, das Risiko einer Krankheitsübertragung 
nach bestem Wissen zu minimieren.

Zu den übertragbaren infektiösen Krankheiten 
gehören die bekannten Infektionskrankheiten 
HIV, Virushepatitis, Tuberkulose, Syphilis, aber 
natürlich auch Infektionen mit darmpathoge-
nen Keimen (Enteritiserreger, obligat pathoge-
ne E. Coli, Parasiten/Würmer, multiresistente 

Colitis ulcerosa Stuhltransfers via naso-duodena-
ler Sonde entweder mit Donorstuhl oder Plazebo 
(eigene Stuhlsuspension) durchgeführt wurden 
(7). In dem Studiensetting fand sich kein signi�-
kanter Unterschied im Erreichen einer klinischen 
Remission (30 % Verum versus 20 % Plazebo; 
p = 0,51).

Das Bild der Studien mit Fallbeschreibungen oder 
-serien ist bunt, hier sind Remissionen beschrie-
ben, partielle Therapieerfolge, aber auch adverse 
Effekte mit einer Verschlechterung der entzündli-
chen Aktivität und des klinischen Bildes.

Sowohl durch die Grunderkrankung selbst, als 
auch durch die entsprechende Medikation be-
�nden sich Patienten mit einer CED in einem 
immunsupprimierten Zustand.

Als häu�ge Nebenwirkung ist ein passagerer Fie-
beranstieg nach FMT zu nennen, aber auch des 
Risikos einer Auslösung oder Verschlimmerung 
eines Entzündungsschubs muss man gewahr sein.

Es scheint in der Übersicht der bislang vorhan-
denen Daten eine bessere Therapierbarkeit von 
Colitis ulcerosa/Crohn-Colitis zu geben, als von 
Dünndarm-Crohn.

Metabolisches Syndrom und Diabetes 
 mellitus

Eine Assoziation des Mikrobioms mit dem me-
tabolischen Syndrom wird bereits seit längerem 
beschrieben, im Tiermodell sind Alterationen ei-
ner alimentären Adipositas und Insulinresistenz 
durch den Stuhltransfer gezeigt.

Eine randomisierte Studie konnte eindrucksvoll 
eine signi�kante Verbesserung der Insulinsensi-
tivität mittels allogenem Stuhltransfer bei Pati-
enten mit metabolischem Syndrom zeigen (8).

Reizdarmsyndrom

Auf die zahlreichen therapeutischen Ansätze des 
Reizdarmsyndroms, auch mittels Antibiotika und 
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Folge konnten 2 Patienten mit refraktärer CDI 
durch Einnahme dieser (enkapsulierten) Kulturen 
anhaltend (�6 Monate) kuriert werden.

Eine Untersuchung und Einteilung des fäka-
len Mikrobioms hinsichtlich des Enterotyps ist 
möglich, eine Relevanz für den therapeutischen 
Erfolg nach einem Stuhltransfer konnte jedoch 
bislang nicht gezeigt werden.

 � Vorbereitung des  
Stuhlempfängers

Sofern eine Stuhlübertragung mittels Endosko-
pie ins Zäkum erfolgt, ist eine entsprechende 
Darmlavage erforderlich. Ob solch eine Darmspü-
lung auch vor anderen (besonders antegraden) 
Stuhlübertragungen den therapeutischen Effekt 
durch Minimierung der Darm�ora verbessert, ist 
zum aktuellen Stand der Literatur nicht geklärt. 
Vergleichende Studien existieren nicht. Zahlrei-
che Stuhlübertragungen werden derzeit ohne 
vorherige Darmlavage durchgeführt.

Der therapeutische Nutzen einer Vancomycinthe-
rapie vor Stuhltransfer zur Therapie einer CDI ist 
nicht belegt.

Sofern klinisch vertretbar, sollten anderweitige 
Antibiotikagaben (z. B. bei begleitenden Infek-
ten) mit ausreichendem Abstand (in Abhängig-
keit von der entsprechenden Wirk-Halbwertszeit) 
abgesetzt werden.

 � Stuhltransfer unter Immunsuppression 
des Empfängers

Ein Stuhltransfer bei immunkompromittierten 
Patienten (z. B. unter Immunsuppression bei 
CED, aber auch Chemotherapie, sowie HIV) er-
fordert natürlich ein besonderes Augenmerk auf 
die eingeschränkte Infektabwehr des Patienten. 
Demgegenüber muss jedoch die Relevanz, z. B. 
einer refraktären CDI, unter Immun sup pres sion 
bewertet werden. In Fallberichten sind erfolgrei-
che Stuhltransfers auch unter Immunsuppression 
beschrieben.

Keime sowie darmpathogene Viren). Aber auch 
nicht-infektöse, teils extra-intestinale mögli-
cherweise durch Stuhl übertragbare Erkrankun-
gen sollten erfasst werden (z. B. CED, Allergien, 
Autoimmunerkrankungen, metabolisches Syn-
drom, Malignome, psychiatrische/neurologische 
Erkrankungen etc.).

Eine Risikostrati�zierung des Spenders sollte 
mittels körperlicher Untersuchung und Erhebung 
anamnestischer Risikofaktoren erfolgen, sowie 
durch Bestimmung entsprechender Nachweise in 
Blut und Stuhl.

In Tab. 1 ist eine Zusammenfassung von Stuhl-
spenderuntersuchungen aufgeführt, welche wün-
schenswert, aber auf der aktuellen Evidenzlage 
nicht durchgehend obligatorisch sind.

Die Kosten für diese Voruntersuchungen des 
Stuhlspenders betragen je nach Umfang und La-
bor etwa 500–700 Euro und werden derzeit in 
der Regel nicht von der Krankenversicherung 
des Stuhlempfängers übernommen. Es bleibt zu 
hoffen, dass diese Hürde mit der weiteren Eta-
blierung des FMT bei gegebenen Indikationen 
genommen werden kann.

Diese umfangreichen Voruntersuchungen des je-
weiligen Stuhlspenders sind zeit- und kostenin-
tensiv. Daher etablieren einige Kliniken »Pools« 
potenzieller Stuhlspender, welche bereit sind, 
mehrfach Stuhl zur Verfügung zu stellen. Nach 
einer gründlichen (o. g.) Eingangsuntersuchung 
sollten vor einer erneuten Stuhlübertragung je-
weils aktuelle Ereignisse, die ein Übertragungsri-
siko sein könnten, abgefragt werden. Sofern ein 
längerer Zeitraum zu der Eingangsuntersuchung 
vorliegt, ist individuell kritisch zu hinterfragen, 
ob eine erneute partielle oder komplette Testung 
erforderlich ist.

Umso mehr stellt sich die Frage, ob die »Essenz« 
eines gesunden Mikrobioms isolierbar und kulti-
vierbar ist. Hierzu sind erste Schritte einer Ar-
beitsgruppe aus Kanada erfolgt (13). Aus dem 
Stuhl einer gescreenten gesunden Spenderin 
wurden 33 Bakterienspezies isoliert, auf Anti-
biotikasensitivität getestet und kultiviert. In der 
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Anamnese

• Normaler Stuhlgang

• Kürzlich durchgemachte Infektion

• Chronisch entzündliche Darmerkrankung 
oder andere Erkrankungen des Gastro-
intestinaltrakts

• Bösartige Erkrankungen 
– selber 
– familiäre Belastung

• Antibiotikaeinnahme innerhalb der 
letzten 6 Monate

• Reise in ein Land mit niedrigem Hygiene-
standard bzw. erhöhtem  Infektionsrisiko mit 
Problemkeimen (z.B. Südeuropa) innerhalb 
der letzten 6 Monate

• Medikamente mit potenziellem Ein�uss auf 
das Mikrobiom

• Bluttransfusion, Tattoo innerhalb der 
letzten 6 Monate

• Sexuelles Risikoverhalten bzw. Promiskuität

• Drogenabusus

• Multiresistente Keime (eigene Besiedlung 
[gegebenenfalls Zustand nach], 
auch z. B. Kontakt, Landwirtschaft)

• Diabetes mellitus

• Adipositas (BMI �30), metabolisches 
Syndrom

• Psychiatrische Erkrankung (z.B. Depression, 
Schizophrenie, Autismus, ASPERGER- 
Syndrom)

• Neurologische Erkrankung 
(z. B. M. PARKINSON, Multiple Sklerose)

• Autoimmunerkrankungen, 
rheumatische Erkrankungen

• Neigung zu Unverträglichkeiten bzw. 
 Allergien (z. B. allergisches Asthma, 
multiple Unverträglichkeiten)

Blutanalysen, Serologie

• Differenzialblutbild, Elektrolyte, CRP, 
Leber, Niere, Lipase, Gerinnung, TSH, 
HbA1c, HDL-/LDL-Cholesterin

• HIV 1 und 2 (Serologie: PCR nur 
bei spezieller Indikation)

• Hepatitis A, B, C, E (Serologie: PCR nur 
bei spezieller Indikation)

• Lues bzw. Syphilis (TPHA)

• Yersinien, Campylobacter, Amöben 
(Serologie)

• Zytomegalie (CMV-PCR)

• Tuberkulose (Quantiferontest oder ELISPOT)

• Zöliakie (Antikörper gegen gewebs- 
spezi�sche Transglutaminase, 
Antikörper gegen deamidiertes Gliadin)

• Autoimmunserologie (ANA, AMA, ANCA, 
Rheumafaktor)

Stuhlanalysen

• Calprotectin

• Pathogene Enteritiserreger (Salmonellen, 
Shigellen, Yersinien, Campylobacter, 
Bacillus cereus)

• Clostridium dif�cile (Toxin und GLDH, 
gegebenenfalls PCR bei diskrepanten 
Ergebnissen)

• Parasiten (vor allem auch Amöben), 
Würmer, Wurmeier, Giardia-lamblia-Antigen

• Obligat pathogene E. coli (EHEC, EPEC, EIEC)

• Norovirus (PCR)

• Multiresistente Keime (MRGN 3 und 4, 
VRE, MRSA)

• Kryptosporidien, Mikrosporidien (nur bei 
immunsupprimierten Empfängern, sonst 
gegebenenfalls verzichtbar)

Tab. 1 | Übersicht über mögliche anamnestische und laborchemische 
Untersuchungen des Stuhldonors
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Vor einer koloskopischen Stuhlübertragung in 
das rechte Kolon ist eine Darmlavage obligat. 
Aber auch vor einer sig mo ido skoi schen oder rek-
talen, ebenso wie vor einer oralen Applikation ist 
eine Spülung mit größtmöglicher Reduktion des 
vorhandenen Mikrobioms wahrscheinlich vorteil-
haft, wird jedoch nicht regelhaft durchgeführt.

Die Applikation einer Stuhllösung über den obe-
ren Gastrointestinaltrakt erlaubt normalerwei-
se ein geringeres zu übertragendes Volumen an 
Stuhlmaterial, da vor allem bei Applikation ober-
halb des Treitz-Bandes mit einem Re�ux- oder 
Regurgitationsrisiko gerechnet werden muss und 
die Gefahr einer Aspiration besteht.

Zudem erscheint es »physiologischer«, den 
Stuhl direkt via Koloskopie im Zielorgan Ko-
lon zu platzieren.

In einer Übersicht der bislang erschienenen 
(hetero genen) Berichte und Studien scheint sich 
ein leichter Vorteil für die intrakolonische Appli-
kation zu zeigen.

 � Rechtliches

In Deutschland fällt die Stuhlübertragung unter 
das Arzneimittelgesetz (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 
2a), somit ist auch der zu übertragende Stuhl als 
Arznei zu betrachten.

Die Aufbereitung des Transferstuhls fällt un-
ter § 13 Abs. 2b des AMG als individuelle Arz-
neimittelzubereitung, d.h. an Herstellung und 
Verabreichung muss zwingend der behandeln-
de Arzt verantwortlich und persönlich betei-
ligt sein.

Nur hierdurch entfällt die im § 13 des AMG an-
sonsten vorgesehene Notwendigkeit einer Her-
stellererlaubnis durch die jeweilige Behörde. (Vor 
diesem Hintergrund wäre eine Applikation o. g. 
kryokonservierter Kapseln durch einen »frem-
den« Arzt in Deutschland derzeit nicht möglich.)
Da es sich beim FMT um ein Therapieverfahren 
handelt, welches in Indikation und Durchfüh-
rung noch zahlreicher weiterer Erprobung bedarf, 

 � Aufarbeitung des Spenderstuhls

Die Applikation »nativen« Stuhls wird in den 
eingangs genannten historischen Berichten be-
schrieben, �ndet heute aber verständlicherweise 
keine Verwendung mehr. Im Allgemeinen wird 
der Spenderstuhl in einer Verdünnungs�üssigkeit 
(meistens isotonische Kochsalzlösung) gelöst 
und von groben (meist faserigen) Bestandteilen 
getrennt. Dies erfolgt z. B. durch einen sterili-
sierbaren Mixer mit Filter. Der Stuhl sollte bis zur 
Aufarbeitung über einen möglichst kurzen Zeit-
raum gelagert sein, es wird (arbiträr) ein Zeit-
raum von etwa 6 Stunden und keinesfalls länger 
als 24 Stunden empfohlen. Zur qualitativen Ver-
änderung der Zusammensetzung des Mikrobioms, 
vor allem auch im ae ro ben Umfeld, und darüber 
hinaus zur Relevanz für den Therapieerfolg des 
Stuhltransfers, existieren jedoch keine hinrei-
chenden vergleichenden Studien.

Die zeitliche Limitierung, mögliche Alterationen 
des Mikrobioms, und nicht zuletzt olfaktorische 
Effekte führen zu den Ansätzen, aufgearbeiteten 
Spenderstuhl zu konservieren und abrufbar appli-
zieren zu können. In ersten Studien konnte eine 
erfolgreiche Kryokonservierung von getestetem 
Spenderstuhl, Applikation mittels Kapseln und 
hiermit eine erfolgreiche Therapie der refraktären 
CDI gezeigt werden (14).

 � Applikation

Prinzipiell bestehen 2 Wege zur Ap pli ka tion von 
allogenem Stuhl in den Darm – antegrad pero-
ral oder retrograd intrakolonisch. Die antegrade 
Übertragung erfolgt mittels transnasaler gastri-
scher oder duodenaler Sonde sowie endoskopisch 
intraduodenal oder intrajejunal. Weiterhin sind 
Verfahren zur Stuhlübertragung mittels magen-
saftresistenter Kapseln in Erprobung und �nden 
bereits in ersten Studien Verwendung.

Retrograd wird der aufgearbeitete und verdünnte 
Stuhl mittels Koloskopie ins (meist rechte) Ko-
lon instilliert, es existieren aber auch Berichte 
zur Übertragung mittels Sigmoidoskopie, Einlauf, 
oder auch als rektales (Verschluss-)Klysma.
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Mikrobiomtransfer jenseits der refraktären CDI, 
wie bereits erwähnt, außerhalb von Studien als 
Therapieoption nicht zu empfehlen ist.

Die Zusammensetzung der Mikrobiota in »Entero-
typen« wird zunehmend untersucht. Möglicher-
weise liegt hier ein Potenzial zur Verbesserung 
des therapeutischen Erfolgs der bislang nicht 
zufriedenstellend therapierten darmbezogenen 
Krankheitsbilder.

Schließlich und unbedingt muss bei einer 
Stuhlübertragung das Risiko einer – trotz aller 
sorgfältigen Screeninguntersuchungen – mögli-
chen und vielleicht bis dato unerkannten Krank-
heitsübertragung in Erwägung gezogen werden.

Einige Patienten wünschen sich eine »biologi-
sche« Behandlung wegen Bedenken hinsichtlich 
möglicher Nebenwirkungen einer »chemischen« 
medikamentösen Behandlung. Solange aber eta-
blierte Therapien existieren, sollten diese im 
jeweiligen Krankheitsverlauf unbedingt ausge-
schöpft werden.

In therapierefraktären Situationen, trotz Aus-
schöpfung aller verfügbaren Möglichkeiten, soll-
te außerhalb der etablierten Indikation (refraktä-
re CDI) die Entscheidung zu einem Stuhltransfer 
nur nach äußerst kritischer Abwägung gegen die 
eventuellen Risiken und möglichst innerhalb von 
Studien durchgeführt werden.

 � Zusammenfassung

Die Übertragung von Stuhl zwischen Individuen 
ist eine Therapie, die schon seit vielen Jahrhun-
derten in der Historie Verwendung �ndet. Die 
Behandlung einer pseudomembranösen Kolitis 
ist in der »modernen Medizin« erstmalig 1958 
mittels eines Fremdstuhleinlaufs beschrieben. In 
den letzten 10–20 Jahren hat der »fäkale Mikro-
biom transfer« (FMT) eine Renaissance erlebt, 
und ist mittlerweile eine etablierte Therapie der 
refraktären Infektion mit Clostridium dif�cile. 
Der therapeutische Nutzen des Stuhltransfers bei 
anderen darmbezogenen Erkrankungen (vor al-
lem chronisch entzündlichen Darmerkrankungen 

kann an dieser Stelle nur dringend empfohlen 
werden, engen Kontakt zu der örtlichen Gesund-
heitsbehörde zu halten und eine Genehmigung 
des Stuhltransfers vor der ersten Durchführung 
zu beantragen.

 � Register

Die Zahl der bislang durchgeführten Stuhl-
transfers in Deutschland ist nicht bekannt, da 
hierzu keine Meldep�icht vorliegt und keine 
zentrale Erfassung erfolgt.

Die meisten »stuhltransferierenden« Kliniken 
und Praxen haben eine eigene bevorzugte Art, 
das Mikrobiom zu übertragen (vor allem endo-
skopisch oder via Sonde, antegrad oder intrako-
lonisch). Da nur wenige vergleichende, randomi-
sierte Studien vorliegen, ist eine Erfassung der 
individuell durchgeführten Stuhltransfers drin-
gend wünschenswert.

Im Jahr 2014 wurde in Deutschland ein zent-
rales pseudonymisiertes Register zur Indikati-
on, Screeninguntersuchung, Durchführung und 
Nachbeobachtung von Stuhltransfers (»Mikro-
trans«) initiiert, federführend durch die Univer-
sitätskliniken Jena (Dr. Stefan Hagel) und Köln 
(PD Dr. Maria J.G.T. Vehreschild).

 � Ausblick und Caveat

Der FMT ist mittlerweile eine etablierte Therapie 
der refraktären CDI. Bei CED sind bislang zahl-
reiche Mikrobiomtransfers durchgeführt worden, 
jedoch ist bislang kein verlässliches Ansprechen 
zu verzeichnen, die Therapieverläufe zeigen ein 
buntes Bild mit teils auch adversen Effekten. 
Weitere Krankheitsbilder (z. B. Reizdarm, Aller-
gien, Autoimmunerkrankungen, metabolisches 
Syndrom und Insulinresistenz, M. Parkinson und 
weitere psych ia trisch-neurologische Erkrankun-
gen) gehen einher mit einer Störung der Darm-
�ora, und könnten möglicherweise durch eine 
Alteration des Mikrobioms beein�usst werden. 
Allerdings sind hierzu noch eingehende weitere 
Untersuchungen erforderlich, sodass derzeit der 
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Summary: Transfer of fecal components be tween 
human individuals is a therapeutic method, 
which has found its use over centuries in human 
history. Treatment of a patient with pseudomem-
braneous colitis via fecal enemas is in our »mo-
dern medicine« �rst described in 1958. During 
the past 10–20 years »fecal microbiota trans-
fer« (FMT) has experienced a renaissance and is 
mean while an established therapy for refractory 
and recurrent infections with Clostridium dif�-
cile. A therapeutical bene�t in other intestinal 
dis eases (primarily in�ammatory bowel disea-
se and possibly also irritable bowel syndrome) 
is pos sible, yet not suf�ciently proved, so that 
no treatment recommendation should be given 
outside studies. Metabolic syndrome and insu-
lin resistance, allergies, autoimmune diseases, 
furthermore neurological diseases such as Par-
kinson’s disease, autism or encephalitis disse-
minata are associated with alterations in fecal 
microbiota, but to present knowledge FMT can-
not play a therapeutic role in these indications.

Fecal microbiota, which are transferred inter 
humans, can naturally not be sterilized, and 
thus impose a potential risk for the transferal 
of infec tious and non-infectious diseases. The-
refore meticulous anamnestic and laboratory ex-
aminations of the donor and the stool itself are 
mandatory.

The application of fecal preparations is usual-
ly performed endoscopically or via tube, either 
ante grade into duodenum/jejunum, or retro-
grade into rectum/sigma or cecum. There seems 
to be a slight advantage in therapeutic effect of 
retro grade administration. Meanwhile there are 
attempts to apply stool in swallowable en capsu-
lated form.

In Germany, FMT is subject to the »Arzneimittel-
gesetz« (drug law) as an »individual medicati-
on«, with the implication that stool preparation 

und Reizdarmsyndrom) ist möglich, allerdings 
bislang nicht hinlänglich belegt, sodass hier jen-
seits von Stu dien keine Therapieempfehlung ge-
geben werden sollte. Das metabolische Syndrom 
und Insulinresistenz, Allergien und Autoimmu-
nerkrankungen sowie neurologische Krankheits-
bilder, wie M. Parkinson, Autismus, Encephalitis 
disseminata, stehen mit Alterationen des FMT in 
Verbindung. Vor dem derzeitigen Wissensstand 
ist der Stuhltransfer allerdings keine therapeu-
tische Option.

Naturgemäß ist das von einem fremden Spender 
übertragene Mikrobiom nicht sterilisierbar und 
stellt somit ein potenzielles Risiko der Übertra-
gung von infektiösen, aber auch nicht-infektiö-
sen Krankheiten dar. Es sind daher eingehende 
anamnestische und laborchemische Voruntersu-
chungen des Stuhlspenders und der Stuhlproben 
unbedingt erforderlich.

Die Übertragung des Fremdstuhls wird in erster 
Linie endoskopisch oder mittels Sonde, antegrad 
peroral in Duodenum/Jejunum, oder retrograd in 
Rektum/Sigma sowie Zäkum, durchgeführt. Die 
retrograde Applikation scheint einen gering fügig 
besseren therapeutischen Effekt zu erzielen. 
Mittlerweile sind zudem unterschiedliche Verfah-
ren zur Verpackung von aufgearbeitetem Mikro-
biom in Kapselform in Erprobung.

In Deutschland fällt die Übertragung von alloge-
nem Spenderstuhl unter das Arzneimittelgesetz 
als »individuelle Arzneimittelzubereitung« und 
muss somit vom behandelnden Arzt verantwort-
lich und persönlich durchgeführt werden. Vor 
diesem Hintergrund sollte die Stuhlübertragung 
in enger Absprache mit der örtlichen Gesund-
heitsbehörde erfolgen.

In Anbetracht der zahlreichen individuell durch-
geführten Stuhltransfers ist es zunehmend wün-
schenswert, dieses »bunte Bild« in nationalen 
Registern zu erfassen. In Deutschland wurde 
hierzu die Registerstudie »Mikrotrans«, feder-
führend durch die Unikliniken Jena und Köln, 
initiiert, um pseudonymisiert die Verläufe von 
Stuhltransfers erfassen zu können.



internistische praxis  2016 Band 56 / 2 277

8. Vrieze A, et al. Transfer of intestinal microbiota from lean 

donors increases insulin sensitivity in individuals with metabo-

lic syndrome. Gastroenterology 2012; 143: 913–916.

9. JL, Edney RJ, Whelan K. Systematic review: faecal micro-

biota transplantation in the management of in�ammatory bo-

wel disease. Aliment Pharmacol Ther 2012; 36: 503–516.

10. Borody TJ, Paramsothy S, Agrawal G. Fecal microbiota 

transplantation: indications, methods, evidence, and future 

directions. Curr Gastroenterol Rep 2013; 15: 337.

11. Colman RJ, Rubin DT. Fecal microbiota transplantation as 

therapy for in�ammatory bowel disease: a systematic review 

and meta-analysis. J Crohns Colitis. 2014; 8: 1569–1581.

12. Sha S, et al. Systematic review: faecal microbiota transplan-

tation therapy for digestive and nondigestive disorders in adults 

and children. Aliment Pharmacol Ther 2014; 39: 1003–1032.

13. Petrof EO, et al. Stool substitute transplant therapy for the 

eradication of Clostridium dif�cile infection: »RePOOPulating« 

the gut. Microbiome 2013; 1: 3.

14. Youngster I, et al. Oral, capsulized, frozen fecal microbio-

ta transplantation for relapsing Clostridium dif�cile infection. 

JAMA 2014; 312: 1772–1778.

Interessenkon�ikt: Die Autoren erklären, dass 
bei der Erstellung des Beitrags keine Interessen-
kon�ikte im Sinne der Empfehlungen des Inter-
national Committee of Medical Journal Editors 
bestanden.

Dr. Arno Siebenhaar 
Medizinische Klinik 

Israelitisches Krankenhaus 
Orchideenstieg 14 

22297 Hamburg 
 

a.siebenhaar@ik-h.de

and administration have to be carried out perso-
nally and in responsibility by the treating doc-
tor. Hence therapeutic transfer of allogenic stool 
should only be performed in close arrangement 
with the responsible local health authorities.

Regarding the numerous stool transfers indivi-
dually carried out at present, it is desirable to 
 gather the variety of these processes in a nati-
onal register. In Germany, a register study has 
been initiated by the university hospitals of Jena 
and Cologne to assess (pseudonymised) informa-
tion on the courses of performed stool transfers.

Key words: Fecal transplantation – 
stool transfer – microbiome – FMT –  
Clostridium dif�cile infection
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E … wird aufgrund der zahlreichen  anderen 
medikamentösen Therapieoptionen nicht 
empfohlen.

4. Was ist eine anerkannte Indikation 
für einen Stuhltransfer?

A Obstipationsdominantes Reizdarm syndrom.
B M. Crohn mit Manifestation im Kolon.
C Metabolisches Syndrom.
D Erstmanifestation einer  Clostridium dif�cile 

Colitis.
E Refraktäre Infektion mit  Clostridium 

 dif�cile.

5. Welche Aussage zur Therapie der  Colitis 
ulcerosa mittels Stuhltransfer auf dem 
 derzeitigen Stand der Studien ergebnisse 
trifft zu?

A Die Proctitis ulcerosa ist derzeit die einzige 
etablierte Indikation zur Durchführung 
eines Mikrobiomtransfers bei dieser Grund-
erkrankung.

B Da es sich um eine »biologische«  Therapie 
handelt, kann sie bereits in einem frühen 
Krankheitsverlauf als  Alternative zu der Gabe 
von »Biologicals«, wie TNF-α-Antikörpern 
empfohlen werden.

C Leider liegen bislang keine randomisierten 
Studien zur Therapie der Colitis ulcerosa 
mittels Stuhltransfer vor.

D Bei Patienten unter laufender medikamen-
töser Therapie einer Colitis  ulcerosa ist u. a. 
die  besondere immun supprimierte  Situation 
zu  beachten.

E Adverse Verläufe mit einer Verschlechterung 
der Krankheitsaktivität wurden bislang nicht 
beobachtet.

6. Welche Aussage zur Anamnese eines 
 potentiellen Stuhlspenders trifft zu?

A Kürzlich stattgehabte Bluttransfusionen sind 
irrelevant.

B Neurologische Begleiterkrankungen 

Nur eine Antwort ist möglich!

1. Welche Aussage zur Geschichte des Mikro-
biomtransfers trifft nicht zu?

A Die Stuhlübertragung zu therapeutischen 
Zwecken ist bereits seit Jahrhunderten 
 überliefert.

B In der Regel wurde damals die  per orale 
Applikation gewählt  (»Koprophagie«).

C Auch in der Viehwirtschaft wurden kranke 
Tiere durch Stuhlübertragung behandelt.

D In der »modernen« Medizin ist erstmals der 
Mikrobiomtransfer 1958 zur Behandlung ei-
ner pseudo membranösen Kolitis  beschrieben.

E Es folgten zahlreiche Publikationen bis in 
die 1980er-Jahre, danach trat bis jetzt eine 
relative Flaute ein.

2. Nach antibiotischer Therapie des 
2. Rezidivs einer Clostridium-dif�cile- 
Infektion des Kolons werden welche 
Rezidivraten beschrieben?

A �5 %
B Etwa 10–15 %
C 20 %
D 30–60 %
E �90 %

3. Die Therapie einer persistierenden 
Clostridium dif�cile Infektion durch den 
fäkalen Mikrobiomtransfer …

A … sollte unter begleitender Vancomycin-
gabe durchgeführt werden.

B … kann ausschließlich durch kolo skopische 
Applikation erfolgen.

C … zeigt Heilungsraten von 80 % bis �90 %.
D … ist in der Literatur bislang nur in Einzel-

fallberichten beschrieben.
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B Da Indikation und Methodik allgemein 
bekannt sein sollten, ist eine besondere 
Antragstellung bei der örtlichen Gesund-
heitsbehörde nicht nötig.

C Bei Herstellung und Verabreichung  einer 
Stuhlpräparation muss der  behandelnde Arzt 
verantwortlich und persönlich beteiligt sein.

D Kryokonservierte Stuhlpräparate  dürfen 
 versendet und durch andere Ärzte 
 verabreicht werden, wenn die Kühlkette 
eingehalten wird.

E Wird der Stuhltransfer auf expliziten Wunsch 
des Patienten durchgeführt, kann auf ein 
detailliertes Auf klärungs gespräch verzichtet 
werden.

10. Die Anzahl der 2014 in Deutschland 
 durchgeführten Stuhltransfers …

A … beträgt etwa 20/100000 Ein wohner.
B … liegt bei etwa 800 deutschlandweit.
C … ist in Ballungszentren in etwa so hoch 

wie im ländlichen Raum.
D … scheint in den letzten 15 Jahren nahezu 

konstant zu sein.
E … ist nicht bekannt.

Diese zerti�zierte Fortbildung ist 12 Monate
auf www.cme.mgo-fachverlage.de verfügbar.

Bitte beachten Sie, dass per Fax oder Post über-
mittelte Antwortbögen nicht mehr berücksichtigt 
werden können.

(wie z. B. M. Parkinson) haben  hinsichtlich 
eines Stuhltransfers keine Relevanz.

C Der Stuhlspender sollte einen  normalen 
Stuhlgang haben.

D Eine diabetische Stoffwechsellage kann 
vernachlässigt werden, wenn der HbA1c-Wert 
aktuell im Norm bereich liegt.

E Sofern der von dem Empfänger  gewünschte 
Stuhlspender aus dem familiären  Umfeld 
stammt, kann auf eine eingehende  Anamnese 
und Unter suchung verzichtet werden.

7. Welche Screeninguntersuchung eines 
Spenders wird vor einem Stuhltransfer 
nicht generell empfohlen?

A HIV (Serum).
B Hepatitis E (Serum).
C Tetanus (Serum).
D Parasiten (Stuhl).
E Multiresistente Keime (Stuhl).

8. Was ist bei einer Stuhlübertragung 
zu beachten?

A Der Spenderstuhl muss sofort verarbeitet 
werden, eine Lagerzeit �2 Stunden ist nicht 
tolerabel.

B Die Kryokonservierung von Spenderstuhl 
wäre wünschenswert, ist aber bislang noch 
nicht gelungen.

C Bei antegrader Applikation kann das Regurgita-
tions-/Aspirationsrisiko vernachlässigt werden.

D Die koloskopische Stuhlübertragung ist 
 aufwendig, ermöglicht aber eine Verteilung 
des Stuhls über das gesamte Kolon.

E Eine Darmlavage ist vor jeder Art von 
Stuhltransfer obligat.

9. Was ist unter rechtlichen Aspekten 
in Deutschland bei  einem fäkalen 
 Mikrobiomstransfer zu beachten?

A Bei der zu übertragenden Stuhl präparation 
handelt es sich formal um ein »Nahrungser-
gänzungsmittel«.




