
Antibiotika-assoziierte Diarrhö (AAD),
Clostridium difficile-Infektion
sowie Pathogen-Belastung (z. B. mit multiresistenten  
Keimen, bei Chemotherapie-assoziierter Diarrhö oder 
Sepsis) und Probiotika
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Folgen der Antibiotika-assoziierten 
Diarrhö (AAD)
Oftmals bedeutet das Auftreten einer AAD die Verlängerung eines 

Krankenhausaufenthalts, eine erneute stationäre Behandlung und 

im schlimmsten Fall lebensbedrohliche Komplikationen (pseudo-

membranöse Kolitis, toxisches Megacolon) entwickeln [5]. Viele Pa-

tienten mit AAD werden erneut mit einem Antibiotikum behandelt, 

was die Resistenz von Pathogenen verstärken kann - die Wirksamkeit 

von Antibiotika wird reduziert. Neben den Risiken und Beschwerden 

für den Patienten verursacht dies einen beträchtlichen Kostenan-

stieg im Gesundheitswesen [6]. Durch das Antibiotikum werden  

u. a. jene Symbionten reduziert, die für den Aufbau der Schleimhaut-

barriere verantwortlich sind. Ein übermäßiges Wachstum von pa-

thogenen Keimen, kann in Folge zur Zerstörung der Schleimschicht 

im Darm führen, wodurch eine Infektion der Epithelzelllinien durch 

invasive pathogene Keime ausgelöst wird. Die daraus folgende In-

flammation resultiert in einer Auflösung der Tight-Junction-Proteine 

und schlussendlich in einer herabgesetzten Barrierefunktion [7].  

Die am häufigsten an Krankenhausinfektionen beteiligten Patho-

gene sind Clostridium difficile, Staphylococcus aureus, Candida spp.,  

Salmonella spp., und Klebsiella spp.

Therapie der Antibiotika-
assoziierten Diarrhö (AAD)
Bei unkomplizierter und C.-difficile-negativer AAD reichen häufig 

das Absetzen des auslösenden Antibiotikums (falls medizinisch ver-

tretbar), ggf. Wechsel auf ein anderes Antibiotikum und supportive  

Maßnahmen wie z. B. der Ausgleich von Flüssigkeitsverlusten aus. 

Um die AAD gänzlich zu vermeiden oder deren Verlauf und Schwe-

regrad zu verbessern, sind Multispezies-Probiotika eine geeignete 

Möglichkeit, deren zunehmende Wertigkeit mittlerweile auch in 

hochrangingen Meta-Analysen klar dokumentiert ist [8].

Die Antibiotika-assoziierte Diarrhö (AAD) ist die häufigste Ne-

benwirkung einer Antibiotika-Behandlung. Je nach eingesetz-

ter Substanz treten bei 5 – 25 % (ca. 5 % bei Penizillinen bis ca. 25  % 

bei Amoxicillin-Clavulansäure) der Patienten Durchfälle auf. 

Eine Antibiotika-assoziierte Diarrhö (AAD) liegt vor, wenn bei oder 

vor dem Auftreten der Durchfallsymptomatik eine antibiotische 

Behandlung erfolgt ist und andere Ursachen für eine Diarrhö aus-

geschlossen werden können. Die AAD kann auch noch Wochen 

nach Absetzen einer Antibiotika-Therapie auftreten.

Entstehung der Antibiotika-
assoziierten Diarrhö (AAD)
• Direkte Nebenwirkung der Antibiotika-Behandlung ist die pro-

 kinetische Wirkung auf die Darmmotilität [1] oder auch 

 direkte toxische oder allergische Mechanismen in Form von 

  Hypersensitivitätsreaktionen wie bei Penicillin.

• Durch den Einsatz von Antibiotika wird sowohl die Mikroflora 

 des Darms massiv verändert als auch der Stoffwechsel dieser

 Symbionten und in Folge deren metabolische Funktion beein-

 flusst: Die Produktion von kurzkettigen Fettsäuren (SCFA =

 Short Chain Fatty Acids), welche den Epithelzellen als Energie-

 lieferanten dienen, wird gestört. Dadurch kommt es u. a. zu

 Veränderungen des Kohlenhydrat- und Gallensäurestoffwech-

 sels, woraus eine osmotische oder sekretorische Diarrhö  

 resultiert [2].

• Pathogene oder opportunistische Keime vermehren sich, da

 Antibiotika nicht zwischen nützlichen und pathogenen Keimen

 unterscheiden. Daher geht mit jeder einzelnen Einnahme eines

  Antibiotikums eine Eradikation der Darmflora einher, was häufig

  eine Überwucherung des Darms mit z. B. Clostridium difficile,

 sowie die Translokation von pathogenen Erregern und ihrer To- 

 xine zur Folge haben kann [3,4].

Mikrobiom-Entwicklung nach Antibiose  OHNE  Probiotika-Therapie
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Clostridium-difficile Infektion (CDI) und
Clostridium-difficile-assoziierte Diarrhö (CDAD)
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Therapie der CDAD

Die CDI-Behandlung erfolgt evidenzbasiert und abhängig von der 

Schwere der Infektion oral mit Metronidazol bzw. Vancomycin oder 

Fidaxomicin. Zunehmend rückt das intestinale Mikrobiom dabei 

in den Mittelpunkt der Behandlung. Eine sichere und evidenzba-

siert nachgewiesen erfolgreiche Therapie lässt sich mit probioti-

schen Bakterienstämmen erreichen. Um eine gesunde und aus-

reichende Diversität der Darmmikrobiota zu erreichen, wird der 

Einsatz von Multispezies-Probiotika mit spezifisch ausgewählten 

Mikroorganismen als präventive Maßnahme oder adjuvante The-

rapie empfohlen. Zunehmend gibt es Studien zur supportiven 

Behandlung mit Probiotika bei AAD und CDAD. Aufgrund ihres 

vorteilhaften Risikoprofils, ihrer kausalen Wirkmechanismen und 

der geringen Kosten ist der additive Einsatz gerechtfertigt [12,13].

Review: Probiotika in der Prävention
von CDAD bei Erwachsenen und Kindern
In einem aktuellen Review der Cochrane Library Database [14]  

untersuchten die Wissenschaftler systematisch, ob Probiotika ei-

ner Clostridium-difficile-assoziierte Diarrhö (CDAD) bei Erwachse-

nen und Kindern, die eine antibiotische Behandlung erhalten, vor-

beugen und ob Probiotika Nebenwirkungen verursachen. Dabei 

wurde eine umfangreiche Literaturrecherche von 1996 bis zum 21. 

März 2017 durchgeführt, in der auch die Publikation von Koning 

et al. 2007 [15] fand (insgesamt 39 randomisierte Studien mit  

9.955 Teilnehmern). Es zeigte sich, dass die Gabe von Probiotika 

bereits während einer Antibiotika-Therapie das Risiko für eine 

CDAD im Durchschnitt um 60 % reduziert. In Studien mit Teilneh-

mern, die ein hohes Risiko für eine CDAD (> 5 %) hatten, ist der 

potenzielle Nutzen noch größer (Risikoreduktion bis 70 %). Der 

Einsatz von Probiotika wird in allen Altersgruppen als sicher und 

wirksam beschrieben.

Bei hospitalisierten oder immundefizienten Patienten ist die 

Antibiotika-assoziierte Diarrhö häufig mit Clostridium difficile 

assoziiert: 25 – 30 % der AAD sind auf dieses Pathogen zurück-

zuführen. In der Normalbevölkerung sind ca. 3 % der Menschen 

mit C. difficile besiedelt, bei Krankenhaus-Patienten hingegen  

20 – 40 % [9], wobei die Pathogenität erst nach der Gabe von An-

tibiotika auftritt. C. difficile ist für fast alle schwer verlaufenden 

Formen der AAD verantwortlich, die als pseudomembranöse Koli-

tis bezeichnet werden. 

Die pathogene Wirkung von C. difficile wird durch 3 Virulenzfak-

toren bewirkt: 2 Toxine – Toxin A (TcdA, ein Enterotoxin, das für 

die Entstehung der Diarrhö und die Entzündung des Dickdarms 

zuständig ist) und Toxin B (TcdB, ein zellmembranschädigendes 

Zytotoxin) – sowie ein Pathogenitätsfaktor, welcher sich auf die 

Darmmotilität auswirkt. 

Entstehung der CDI und der Clostridium-
difficile-assoziierten Diarrhö (CDAD)
In den letzten Jahren nahm die Inzidenz der C.-difficile-Infektion 

zu: Als Hauptursachen für die Zunahme der CDAD sind die zuneh-

mende Resistenzbildung und der Verlust der Diversität unserer 

Mikrobiota zu sehen. Als Risikofaktoren gelten höheres Lebensal-

ter (> 65 Jahre), Komorbiditäten und längere Krankenhausaufent-

halte, aber auch die Einweisung aus Pflegeeinrichtungen sowie 

die Einnahme von Diuretika, Antihistaminika oder Protonenpum-

penhemmer [10]. Prolongierte Antibiotika-Behandlungen (> 15 

Tage) sowie die Gabe von mehr als einem Antibiotikum, aber auch 

chirurgische Eingriffe erhöhen die Inzidenz. Besonders hoch ist das 

Risiko 4 Wochen nach der Antibiotika-Therapie (40 % – 60 %) [11].

Mikrobiom-Entwicklung nach Antibiose  MIT   Probiotika-Therapie
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In dieser Placebo-kontrollierten Doppelblindstudie (n = 41) wurde 

untersucht, welche Effekte ein Multispezies-Probiotikum (5 x 109 

CFU (Colony Forming Units – Kolonie-bildende Einheiten), 10 Bak-

terienstämme) bei gesunden Probanden bewirkt, welche Amo-

xicillin (500 mg 2 x täglich für 7 Tage) einnahmen.

Ergebnisse: Während der gesamten Einnahme-Dauer des Multi-

spezies-Probiotikums (2 Wochen) wurde in der Probiotika-Gruppe 

eine deutlich geringere Diarrhö-ähnliche Darmmotilität festge-

stellt (48 %) als in der Placebogruppe (79 %). 

Auch hinsichtlich der Stuhlkonsistenz wurden ähnlich positive Ef-

fekte dokumentiert: In der Probiotika-Gruppe wiesen nur 21 % der 

Probanden eine zu weiche Stuhlbeschaffenheit von ≥ 5 laut Bristol 

Stool Scale, für zumindest 2 Tage auf, in der Placebo-Gruppe zeigte 

sich doppelt so häufig (42 %) eine Diarrhö.

Zudem ließ sich trotz der einwöchigen Antibiotika-Gabe in der 

Probiotika-Gruppe eine signifikante Erhöhung von kommensa-

len Enterokokken sowie von wichtigen Anaerobiern nachweisen, 

hingegen waren sporenbildende Clostridien signifikant reduziert.

Besonders interessant ist jenes Ergebnis, welches dokumentiert, 

Positive Effekte eines Multispezies-Probiotikums auf 
Diarrhö und intestinale Mikrobiota während Antibio-
tika-Therapie (Koning et al. 2007) [15]
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Abbildung: Links: Während des Beobachtungszeitraums (2 Wochen) wies die Probiotika-Gruppe eine deutlich geringere Diarrhö-

 ähnliche Darmmotilität auf. Rechts: In der Probiotika-Gruppe zeigten deutlich weniger Probanden eine Diarrhö

 (Stuhlbeschaffenheit ≥ 5 lt. Bristol Stool Scale für zumindest 2 Tage)
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dass das PFGE-Profil (Pulsed Field Gel Electrophoresis) zur Typi-

sierung des bakteriellen Genoms von 39 der 40 Enterokokken-

Stämme, die aus dem Stuhl der Probanden der Probiotika-Gruppe 

entnommen wurden, ähnlich jenem des oral zugeführten probi-

otischen Stammes Enterococcus faecium W54 war, der über das 

Multispezies-Probiotikum zugeführt worden war. Diese Bakteri-

enstämme waren auch 2 Monate nach dem Ende der Probiotika-

Therapie noch nachweisbar, obwohl sie ursprünglich bei den Pro-

banden nicht detektierbar waren. Dies ist ein deutlicher Hinweis 

auf eine Erhöhung der Diversität in der Probiotika-Gruppe.

Schlussfolgerung: Durch die Anwendung des speziell entwickel-

ten Multispezies-Probiotikums mit 10 probiotischen Stämmen, 

die spezifisch bakterielle Pathogene und deren Toxine hemmen 

und die Mikrobiota wieder regenerieren, wurden signifikant sel-

tener Symptome der AAD gemessen (Darmbewegung, Stuhlkon-

sistenz). Zudem zeigte sich durch die Einnahme des Multispezies- 

Probiotikums eine Verbesserung der Darmmikrobiota und es 

konnte eine Erhöhung der Diversität nachgewiesen werden, da 

sich einer der oral verabreichten probiotischen Stämme nachhal-

tig selbst im Darm jener Probanden angesiedelt hatte, die davor 

diesen Stamm nicht aufgewiesen hatten.

Placebo Placebo
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An der Chirurgischen Abteilung einer renommierten Klinik wur-

den bis zum Jahr 2008 relativ häufig Antibiotika-assoziierte 

Diarrhöen im Kontext einer perioperativer Antibiotika-Prophylaxe 

beobachtet. Dadurch kam es zu einer dramatischen Zunahme der 

Morbidität, z. T. auch der Mortalität, zu einer Verlängerung des 

Krankenhausaufenthaltes und nicht zuletzt zu einer erheblichen 

Zunahme der Behandlungskosten.

In einem Beobachtungszeitraum von 6 Monaten wurden sämt-

liche stationär aufgenommenen 199 Patienten, welche einem 

chirurgischen Eingriff unterzogen und bei denen postoperativ un-

terschiedliche Infektionen mit Antibiotika behandelt wurden, in 

diese Beobachtungsstudie inkludiert und mit einem Multispezies-

Probiotikum (5 x 109 CFU, 10 probiotische Stämme) begleitend zur 

Antibiotika-Therapie behandelt.

Ergebnisse: Während des Beobachtungszeitraums wurden zahl-

reiche unterschiedliche Infektionen mit Antibiotika behandelt 

(u. a. Enteritis, Colitis, Divertikulitis, Pneumonie, Pankreatitis, 

Appendizitis phlegmonosa, Bronchitis, Erysipel, Helicobacter as-

soziierte Gastritis, Harnwegsinfekt, infiziertes Ulcus cruris, Ab-

szess). Zur Therapie dieser Infektionen wurden 24 verschiedene 

Antibiotika in Mono- und Kombinationstherapie eingesetzt, die 

alle gängigen Antibiotika-Klassen nach Wirkmechanismus [17] 

umfassten.

Trotz der zahlreichen unterschiedlichen antibiotischen Substan-

zen entwickelte während der Einnahme des Probiotikums ledig-

lich einer von 199 Patienten (= 0,5 %) eine Antibiotika-assoziierte 

Diarrhö, es konnte keine einzige Infektion mit Clostridium difficile 

festgestellt werden. Verglichen mit den üblichen AAD-Raten zeigt 

sich somit in allen Wirkstoffklassen ein signifikant verringertes 

Auftreten dieser problematischen Nebenwirkung.

Interessante Beobachtung: Bei 2 Patienten war übersehen wor-

den, das Multispezies-Probiotikum sofort während der antibio-

tischen Therapie einzusetzen. Beide Patienten erkrankten in der 

Folge noch während ihres Krankenhausaufenthalts an Diarrhö, ei-

ner davon an einer durch resistente Clostridien ausgelösten CDAD. 

Dies hatte einen dreiwöchigen Aufenthalt auf der Intensivstation 

des Klinikums zur Folge – sowohl vom Krankheitsrisiko als auch 

von den Kosten nicht zu unterschätzende Faktoren.

Schlussfolgerung: Der rechtzeitige Einsatz des Multispezies-Pro-

biotikums (bereits während der Antibiotika-Therapie) resultierte 

in einem signifikant verringerten Auftreten der AAD, obwohl die 

Probanden hospitalisiert und damit einer höheren Keimbelas-

tung ausgesetzt waren. 

Reduktion der Antibiotika-assoziierten Diarrhö durch 
Einsatz eines Multispezies-Probiotikums (Lang 2009) [16]

Abbildung: Reduktion der Antibiotika-assoziierten Diarrhö auf 0,5 % durch Einsatz eines Multispezies-Probiotikums trotz hoher 

 Inzidenz der AAD für häufig eingesetzte Antibiotika.
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Reduktion der Toxinausschüttung durch Clostridium 
difficile ohne und mit Probiotika-Therapie

Senkung der Konzentration von Clostridium difficile
ohne und mit Probiotika-Therapie

F ür fast alle schwer verlaufenden Antibiotika-assoziierten Di-

arrhöen ist Clostridium difficile verantwortlich. Ca. 1 % aller im 

Krankhaus aufgenommenen Patienten sind betroffen und bis zu 

ca. 20 % der Patienten entwickeln ein Rezidiv [18]. Da dieses Patho-

gen gegen zahlreiche Antibiotika resistent ist, ist die Behandlung 

einer CDI mit Probiotika eine beachtenswerte Alternative, wel-

che auch im letzten Cochrane Report zur CDAD klar empfohlen  

wird [14]. An einer österreichischen Universitätsklinik wurde in 

einer retrospektiven Untersuchung mit 10 Patienten (davon 5 mit 

rezidivierender CDI) die Auswirkung eines Multispezies-Probioti-

kums (5 x 109 CFU, 10 probiotische Stämme) auf die Infektion mit 

Clostridium difficile untersucht.

Ergebnisse: Alle Patienten erhielten aufgrund ihrer schweren 

oder rekurrierenden Clostridium difficile-Infektion (CDI) 4 x täglich

4 x 125 mg Vancomycin und nahmen ergänzend zum Antibiotikum 

2 x täglich das Multispezies-Probiotikum ein.

Bei 90 %, also 9 von 10 Patienten, zeigte sich innerhalb weniger 

Tage eine vollständige klinische Genesung (ein Proband verstarb 

an einer Lungenentzündung ohne offensichtlichen Bezug zur CDI). 

Zudem wurde bei den verbleibenden 9 Patienten der Stuhltest 

zum Nachweis von Clostridium difficile wiederholt: Bei keinem 

einzigen Probanden, auch nicht bei jenen mit wiederkehrenden 

Beschwerden, wurde 6 Monate nach der Einnahme des Multispe-

zies-Probiotikums noch ein Hinweis auf das Pathogen bzw. dessen 

Toxine im Stuhl gefunden.

Diese dokumentierte Eradikation von Clostridium difficile durch 

das Multispezies-Probiotikum wird von einer zweiten Untersu-

chung bestätig [13]: Für die in diesem Präparat enthaltenen Keime 

konnte nachgewiesen werden, dass die Ausschüttung von Toxin A 

und B durch Clostridium difficile binnen 24 h auf 0 reduziert wird.

Schlussfolgerung: Die Anwendung des Multispezies-Probioti-

kums ist sowohl bei erstmaligen als auch bei rezidivierenden 

Infektionen mit Clostridium difficile nachhaltig erfolgreich und 

führt sehr häufig zu einer vollständigen Genesung der Patienten.
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nach 24 Stunden nach 48 Stunden

Multispezies-Probiotikum bekämpft erfolgreich 
Clostridium difficile (Hell et al. 2013) [12]

Abbildung: Links: Die im angewendeten Multispezies-Probiotikum enthaltenen Bakterienstämme reduzieren die Konzentration von
 C. difficile deutlich. Rechts: Durch das Probiotikum wird die Ausschüttung von Toxin A & B bitten 24 Stunden auf Null gesenkt.



Reduktion der MRGN-Infektionen bei geriatrischen Patienten durch Multispezies-Probiotikum
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Infektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien 

(MRGN) führen zu erhöhter Sterblichkeit und erheblichen Kos-

ten für das Gesundheitssystem; sie betreffen vor allem Patien-

ten in Kliniken und Langzeitpflegeeinrichtungen. Asymptoma-

tische Überträger begünstigen die Ausbreitung dieser Keime. 

Der Einsatz von Antibiotika ist nicht zielführend, da diese die 

weitere Entstehung von behandlungsresistenten Bakterien be-

günstigen, weshalb dringend neue therapeutische Strategien 

benötigt werden.  Bereits nachgewiesen ist, dass probiotische 

Bakterienstämme in der Lage sind, die Kolonisation mit patho-

genen Keimen zu unterdrücken [15]. In der vorliegenden Studie 

wurde der positive Effekt des Multispezies-Probiotikums auf 

die Reduktion von Infektionen im Gastrointestinaltrakt und auf 

der Haut mit MRGN-Bakterien bei geriatrischen Patienten über 

36 Wochen analysiert.

Ergebnisse: In dieser Studie wurde nachgewiesen, dass die 12- 

wöchige Einnahme des Multispezies-Probiotikums (2 x täglich 5 g 

mit total 1 x 1010 CFU) das Auftreten von Infektionen mit multire-

sistenten Keimen sowohl im Darm als auch auf der Haut bei geri-

atrischen Patienten signifikant reduzieren konnte. 

Die Analyse des Darmmikrobioms zeigte zu Beginn der Studie bei 

allen Patienten eine Infektion mit multiresistenten Keimen (E. coli, 

Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa) und wies nach 12-wö-

chiger spezifischer Probiotika-Behandlung eine Verringerung der 

Kolonisation mit MRGN-Bakterien auf. Zudem wurde eine statis-

tisch signifikante Erhöhung der Diversität, speziell in der Gattung 

Enterococcus durch diese indikationsspezifische Probiotika-Thera-

pie nachgewiesen. Nach Absetzen des Multispezies-Probiotikums 

konnte in der Nachbeobachtungszeit von 12 Wochen sogar eine 

58%-ige Reduktion des Auftretens von multiresistenten Keimen 

verzeichnet werden. Noch wesentlich erstaunlicher war die Ana-

lyse des Hautmikro-bioms, bei dem sich sogar eine 71%-ige Re-

duktion der Infektion mit MRGN-Bakterien zeigte. 

Nach dem Absetzen der Probiotika-Therapie konnte allerdings 

bei den geriatrischen Patienten eine erneute Infektion sowohl im 

Darm als auch auf der Haut nicht vollständig verhindert werden, 

ersichtlich am leichten Anstieg der Infektionsrate in der Nachbe-

obachtungszeit von 24 Wochen.

Schlussfolgerung: Die vorliegende Studie liefert erneut aussage-

kräftige Ergebnisse hinsichtlich des erfolgreichen Einsatzes des 

Multispezies-Probiotikums zur Verdrängung von multiresisten-

ten Bakterien in Langzeitpflegeeinrichtungen. Die in der Nach-

beobachtungszeit nachgewiesene erneute Infektion mit multi-

resistenten Keimen wird durch das Umfeld in den geriatrischen 

Einrichtungen begünstigt. Somit lässt sich klar die Aussage tref-

fen, dass die dauerhafte Behandlung mit hochqualitativen Pro-

biotika eine sinnvolle Strategie zur Bekämpfung multiresistenter 

gramnegativer Bakterien in Pflegeeinrichtungen darstellt. 

Erfolgreicher Probiotika-Einsatz bei Infektionen mit
multiresistenten Keimen in der geriatrischen Medizin 
(Zollner-Schwetz et al., 2020) [19]

Abbildung:   (a) Nachhaltige Reduktion der Infektionen mit MRGN-Bakterien im Darm durch 12-wöchige Probiotika-Einnahme.  
                         (b) Die Analyse des Hautmikrobioms wies eine 71 %-ige Verringerung der Kolonisation mit MRGN-Bakterien durch die 
                         Anwendung des Multispezies-Probiotikums auf.
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Signifikante Verringerung der Antibiotika-assoziierten Diarrhö durch Multispezies-Probiotikum

Abbildung:  Deutliche Reduktion der Inzidenz von AAD bei Pflegeheimbewohner durch gleichzeitige Verabreichung des Multispezies-
                        Probiotikum.

Durchschnittlich erhalten etwa 10 % der Bewohner eines Al-

tenpflegeheims regelmäßig Antibiotika, meist zur Behand-

lung von Harnwegsinfekten, Infekten der unteren Atemwege 

sowie Hautinfektionen. Die Inzidenz der dadurch auftretenden 

 Antibiotika-assoziierten Diarrhö (AAD) liegt bei 2 – 25%, je nach 

eingesetztem Antibiotikum. Problematisch sind die Komplikati-

onen, die mit einer AAD einhergehen können, wie Dehydrierung 

und Hospitalisierung sowie der erhöhte Zeitaufwand des Pfle-

gepersonals und zusätzliche Hygienemaßnahmen. Im Rahmen 

dieser Studie wurde der positive Effekt eines medizinisch relevan-

ten Multispezies- Probiotikums auf die Inzidenz von Antibiotika- 

assoziierten Diarrhöen bei Pflegeheimbewohnern untersucht.

Ergebnisse: Die Einnahme des Probiotikums (2 x täglich 5 g mit 

total 1 x 1010  CFU) erfolgte zeitgleich während der Antibiotika-

therapie und wurde zusätzlich über eine Woche nach Therapie-

ende fortgesetzt. Bei den insgesamt 93 Patienten wurden 167 

Antibiotikatherapien dokumentiert, wobei in 84 Fällen zusätzlich 

das Multispezies-Probiotikum verabreicht wurde. Die Einnahme 

dieses hochqualitativen Probiotikums führte zu einer signifikan-

ten Reduktion der Inzidenz einer AAD um rund 50 %, unabhängig 

davon, welches Antibiotikum (Amoxicillin oder Ciprofloxacin) die 

Patienten einnahmen. Durch die Aufnahme des Probiotikums in 

die Medikamentenliste der Patienten gelang dessen erfolgreiche 

Implementierung in den  Pflegeheimalltag. Zudem wurde eine 

hervorragende Verträglichkeit dieses  Probiotikums verzeichnet.

Schlussfolgerung: Diese Studie konnte eindeutig zeigen, dass die 

erfolg reiche Implementierung des Multispezies-Probiotikums in 

den teilnehmenden Pflegeheimen zu einer Reduktion des Auf-

tretens von Antibiotika-assoziierten  Diarrhöen der Bewohner 

führte. Unabhängig von der primären Erkrankung war dieses 

medizinisch relevante Probiotikum dazu in der Lage in 50 % der 

Fälle eine AAD zu verhindern und somit die Patienten vor schwe-

ren Folgeerkrankungen wie einer Clostridium-difficile-Infektion 

zu schützen. Dies ist von  enormer  Bedeutung für das Gesund-

heitswesen, da dadurch Zeit und  Kosten für den Pflegeaufwand 

und zusätzliche Hygiene maßnahmen eingespart werden kön-

nen. Zudem können Komplikationen wie  Hospitalisierungen 

verhindert werden, was enormes Einsparungspotential mit sich 

bringt. Durch die erfolgreiche Aufnahme des Probiotikums in 

die Medikamenten listen der Patienten ist es dem Pflegeperso-

nal dieser Altenheime möglich, dessen Einnahme während einer 

Antibiotikatherapie zu  garantieren. 

Erfolgreicher Probiotika-Einsatz bei Antibiotika- 
assoziierter Diarrhö in Pflegeheimen  
(Van Wietmarschen et al. 2020)[20]
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Therapieerfolg bei Antibiotika-assoziierter Diarrhö  
durch ein Multispezies-Probiotikum

Reduktion der Diarrhö durch Probiotika-Gabe bei 
Chemotherapie-Patienten mit zeitgleicher Antibiose

Zur Verhinderung von Infektionen ist vor den meisten chirurgi-

schen Eingriffen eine perioperative Antibiotika-Prophylaxe an-

gezeigt [22]. Doch selbst die einmalige Gabe eines Antibiotikums 

ist bereits ausreichend, um die Darmflora massiv zu schädigen 

und eine AAD auszulösen. Im Rahmen dieser Studie bekamen 54 

chirurgische Patienten, darunter auch 9 onkologische Patienten, 

bei gleichzeitiger perioperativer Antibiotika-Gabe ein Multispe-

zies-Probiotikum (5x109 CFU, 10 Stämme), um dessen positiven 

Einfluss auf die Zytostatika- bzw. Antibiotika-assoziierte Diarrhö 

zu analysieren. 

Ergebnisse: Die allgemeine Prävalenzrate von Diarrhö nach einer 

perioperativen Antibiotika-Prophylaxe (PAP) beträgt bis zu 25 %. 

Unter der Gabe des Multispezies-Probiotikums wurde jedoch nur 

bei 5,5 % der Patienten AAD diagnostiziert – somit traten 78 % we-

niger Diarrhöen auf, als bei vergleichbarer Medikation ohne Gabe 

von Probiotika normalerweise zu erwarten ist.

9 Studienteilnehmer erhielten aufgrund ihrer gastrointestinalen 

Tumore auch eine Chemotherapie. Chemotherapeutika wirken vor 

allem auf sich rasch teilende Zellen (z. B. Tumorzellen aber auch 

gesunde Schleimhautzellen des Darms), lösen gleichzeitig eine 

entzündliche Reaktion wie Mucositis aus und zerstören die Darm-

barriere. Deshalb ist der Verdauungstrakt zusätzlich geschwächt 

und das Risiko für die Entwicklung von Diarrhöen erhöht. 

Unter Anwendung des Multispezies-Probiotikums zeigte sich ein 

für diese Risikogruppe beeindruckendes Ergebnis: Kein einziger 

Patient entwickelte trotz der nebenwirkungsreichen Chemothera-

pie in Kombination mit Antibiotika eine Diarrhö, obwohl die Prä-

valenz bei vergleichbarer Indikation und Medikation bis zu 60 % 

betragen kann. 

Schlussfolgerung: Insbesondere für Krebspatienten, deren Im-

munsystem aufgrund ihrer Medikation stark geschwächt ist, ist es 

essenziell, weitere Beschwerden und Nebenwirkungen von Thera-

peutika zu vermeiden. Das eingesetzte Multispezies-Probiotikum 

erweist sich auch bei Anwendung von Antibiotika in Kombination 

mit aggressiven Chemotherapeutika als überaus wirksam. 

allgemeine Inzidenz einer AAD 
bei vergleichbarer Medikation allgemeine Inzidenzmit Probiotikum mit Probiotikum
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Der positive Effekt eines Multispezies-Probiotikums 
bei chirurgischen Patienten mit Antibiose 
(Rabl et al. 2021) [21]

(a) (b)

Abbildung:  (a) Die Inzidenz einer Antibiotika-assoziierter Diarrhö (AAD) durch rechtzeitige Einnahme des Probiotikums gleich am ersten 

Tag der Antibiotika-Gabe wurde signifikant gesenkt. (b) Die Gabe des Multispezies-Probiotikums sorgte für ein komplettes 

Ausbleiben der Chemo- und Antibiotikatherapie-induzierten Diarrhö
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Weltweit sterben jährlich Millionen von Patienten an einer 

Sepsis – einem Multiorganversagen, dem eine fehlge- 

steuerte Immunreaktion zugrunde liegt, welche von Bakterien, 

Viren, Pilzen und Parasiten ausgelöst werden kann. Neue Studien 

zeigen, dass eine Sepsis immer mit dem Verlust der mikrobiellen 

Diversität und einer erhöhten Abundanz von pathogenen Erre-

gern assoziiert ist, weshalb vermutet wird, dass der Darm eine 

bedeutende Rolle in der Pathogenese der Sepsis spielt. In diesem 

Zusammenhang bislang unbekannt ist jedoch, ob das Darm- 

mikrobiom und die Darmbarrierefunktion bereits in frühen Stadi-

en der Sepsis verändert sind bzw. ob es möglich ist, das Mikrobiom 

in dieser Phase entsprechend positiv zu modulieren. In der vorlie-

genden randomisierten, kontrollierten Studie wurde der Effekt 

des Multispezies-Probiotikums im Frühstadium der Sepsis und die 

Auswirkungen auf die funktionelle und strukturelle Diversität des 

Mikrobioms untersucht.

Ergebnisse: Bei 15 Patienten mit einer frühen Sepsis, ohne Anzei-

chen eines Organversagens, wurde das Darmmikrobiom vor so-

wie nach 4-wöchiger Einnahme des Probiotikums (2 x täglich 5 

g mit total 1,1 x 109 CFU) analysiert. Zu Beginn der Studie zeigten 

diese Patienten im Vergleich zu gesunden Probanden eine signi-

fikante Reduktion der Alpha-Diversität. In den Sepsis-Patienten  

waren die Phyla Bacteroidetes und Tenericutes signifikant redu-

ziert, während Aktinobakterien und Firmicutes deutlich erhöht 

nachweisbar waren. Die Alpha-Diversität war und blieb in der  

Placebo-Gruppe vermindert, wohingegen in der Probiotika-

Gruppe bereits nach 7 und in Folge nach 28 Tagen Intervention 

ein deutlicher Anstieg dieses wesentlichen Markers verzeichnet 

werden konnte. Des Weiteren wurde bei allen Patienten der Probi-

otika-Gruppe ein signifikant erhöhtes Vorkommen mit dem Probi-

otikum zugeführten Stämmen L. plantarum, L. salivarius und des 

positiven E. faecium nachgewiesen.

 

Besonders erwähnenswert ist zudem, dass nicht ein einziger Pati-

ent unter Probiotika-Einnahme eine Clostridium difficile-Infektion 

oder Diarrhö aufwies.  

Schlussfolgerung: In dieser Arbeit konnte erstmals deutlich ge-

zeigt werden, dass Patienten mit einer frühen Sepsis von der 

Gabe des hochqualitativen Multispezies-Probiotikums profitie-

ren. Unabhängig vom Auslöser der Sepsis war vor dem Beginn 

der Behandlung eine signifikante Reduktion der Alpha-Diversität 

zu verzeichnen, die sich speziell durch einen Rückgang von Bac-

teroidetes und ein Überwuchern fakultativ pathogener Keime 

auswirkte. Die Studie belegt, dass mit Hilfe einer frühen Inter-

vention durch das hochqualitative Multispezies-Probiotikum die 

funktionale Diversität bedeutend erhöht und das Mikrobiom  

positiv beeinflusst werden kann. Das angewandte Probiotikum 

stellt somit bei der strukturellen und funktionellen Dysbiose einer 

frühen Sepsis eine überaus vielversprechende Begleittherapie dar, 

um weitere Komplikationen zu verhindern.

Positive Wirkung eines Multispezies-
Probiotikums in der Behandlung einer frühen Sepsis 
(Stadlbauer et al. 2019)[23]
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PlaceboMultispezies-ProbiotikumAnzahl der detektierten DNA-Sequenzabschnitte/Probe
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Reduktion der MRGN-Infektionen bei geriatrischen Patienten durch Multispezies-Probiotikum

Abbildung:  (a) Massive Veränderung der Alpha-Diversität bei Sepsis-Patienten im Vergleich zu gesunden Kontrollen. 
 (b) Positiver Effekt auf die funktionelle alpha-Diversität nach 7- bzw. 28-tägiger Probiotika-Intervention. 
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1. Sicherheit

Alle verwendeten Bakterienstämme müssen den GRAS-Status, 
den QPS-Status oder vergleichbare Sicherheitsstandards aufwei-
sen, das bedeutet höchste Sicherheit für die Einnahme durch 
Menschen und die Abwesenheit von Nebenwirkungen auch bei 
langfristiger  Anwendung.

2. Bakterienanzahl

Mindestens 109 KBE (= 1 Milliarde Keime pro Gramm Pulver). 
Dies bedeutet, dass eine relevante Anzahl an lebensfähigen Bak-
terien aufgenommen werden kann.

3. Aktivität

Probiotische Bakterien sind am aktivsten in den 24 Stunden 
nachdem sie rehydriert wurden und ihre Aktivität wieder entfal-
ten. Dies geschieht bei Joghurts noch in der Molkerei, wo durch 
die Produktion von Milchsäure aus Milch Joghurt entsteht, bei 
Pulvergranulaten allerdings im Körper von uns Menschen, wo die 
Bakterien aktiv für uns ihre Fähigkeiten einsetzen.

4. Vermehrungsfähigkeit

Nachgewiesene Vermehrung der probiotischen Keime auch 
nach Beendigung der Einnahme. Ist nur für sehr wenige Produk-
te bisher bewiesen worden, da nur sehr große Vermehrungszah-
len erfassbar sind. Die Beweise für diese Vermehrungsfähigkeit 
sind für mehrere Pro- und Synbiotika des Institut AllergoSan in 
wissenschaftlichen Journalen veröffentlicht worden.

5. Magen- und Gallensäureresistenz

Wesentlich ist die Stabilität der Keime gegenüber starken Säu-
ren. Bestens bewährt hat sich die Wiederbelebung der gefrier-
getrockneten Bakterien außerhalb des Körpers in einer neutra-
len Flüssigkeit. Dort können die Bakterien die erste Nahrung zu 
sich nehmen und erstarken, bevor sie die stundenlange Passage 
durch den Magen mit seiner Magensäure und durch den Zwölf-
fingerdarm mit Gallensäure und Bauchspeicheldrüsensekret an-
treten und überleben müssen.
 
6. Stabilität bei Raumtemperatur

Nicht die Bakterienanzahl zum Zeitpunkt der Abfüllung, sondern 
zum Ende der Laufzeit sollte angegeben sein. Bakterien sterben be-
reits nach wenigen Tagen, wenn die Umgebung keine optimalen
Lebensbedingungen bietet. Von Pro- und Synbiotika des Institut 
 AllergoSan kann gerne eine Qualitätsanalyse und der Nachweis 
einer 24-monatigen Stabilität bei Raumtemperatur vorgelegt 
werden.

7. Milieuoptimierung

Der optimale pH-Wert im Dünndarm liegt bei 4,0 – 5,5. Bei die-
sem Wert vermehren sich nützliche Bakterien optimal, krank-
machende Keime hingegen nicht. Deshalb sollten in einem Pro-
biotikum Keime enthalten sein, die den pH-Wert durch starke 
Milchsäurebildung senken können. 

8. Multispezies-Formulierung
 synbiotischer Bakterienstämme 

Wissenschaftliche Erkenntnisse sprechen dafür, dass die geziel-
te Kombination mehrerer Bakterienstämme bei einer Vielzahl 
von Anwendungsbereichen gegenüber der Verabreichung eines 
Einzelstamms überlegen ist. Durch sinnvolle Kombinationen in 
Multispezies- Formulierungen kann das Potenzial der einzelnen 
Stämme noch gesteigert werden.

9. Synergie der Keimstämme

Nicht alle Bakterienstämme vertragen sich gut, sondern sie kön-
nen auch in Wettstreit (z. B. um Nahrung) treten, daher muss die 
Synergie von gemischten Bakterienpräparaten durch eine soge-
nannte „cross streak“-Methode nachgewiesen sein, bzw. sollten 
Studien zur  Wirksamkeit vorliegen.

10. Frei von tierischem Eiweiß, Gluten, Hefe und Lactose

Um Unverträglichkeiten nicht Vorschub zu leisten.

11. Matrix

Zur Erhöhung der Aktivität und Vermehrungsfähigkeit der Bak-
terien werden Enzyme, Ballaststoffe und Mineralien zugegeben. 
Das erhöht die Schleimproduktion der Darmschleimhaut und 
die Haftfähigkeit der zugeführten Bakterienkombination.

12. Studien zur Wirksamkeit

Durch wissenschaftliche Studien sollte die Wirksamkeit von 
Pro biotika belegt werden.


