
Bild: © Fotolia, psdesign

State of the Art

Stuhltransplantation
Neue Aspekte und praktische Erfahrungen

Priv.-Doz. Dr. Matthias Banasch, Herten

Die Stuhltransplantation ist eine 

hochwirksame und kosteneffektive 

Behandlungsoption der rekurrieren-

den Clostridien-difficile-Infektion 

und wird in dieser Indikation ab dem 

2. Erkrankungsrezidiv empfohlen. 

Trotz der mittlerweile vielfachen, 

 unkontrollierten Anwendung gibt es 

zahlreiche offene Frage, die unter 

 anderem die Langzeitsicherheit be-

treffen aber auch Kriterien der opti-

malen Spenderauswahl. Eine Auswei-

tung des Indikationsspektrums auf 

chronisch-entzündliche oder funktio-

nelle Darmerkrankungen ist zum 

 gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ab-

sehbar. Neue Entwicklungen, wie 

zum Beispiel gefrorene Stuhlkapseln 

und die Etablierung institutioneller 

Spenderbanken werden dazu beitra-

gen, das immer noch als experimen-

tell geltende Verfahren weiter zu 

standardisieren. Perspektivisch wird 

die Vollstuhlspende vermutlich durch 

indikationsspezifisch selektierte Prä-

parationen intestinaler Mikrobiota 

ersetzt werden.

Hintergrund
Der fäkale Mikrobiomtransfer (FMT, 
„Stuhltransplantation“) wird seit ei-
nigen Jahren auch in Deutschland in 
vielen Kliniken und in zunehmen-
dem Maße als hocheffektive Be-
handlungsoption der rekurrieren-
den Clostridien-difficile-Infektion 
(CDI) eingesetzt. Die Überlegenheit 
der Stuhltransplantation im Ver-
gleich zur klassischen antibiotischen 
Therapie konnte mittlerweile in 2 
randomisierten Studien und einer 
Metaanalyse unter Einschluss von fast 
600 Patienten eindrucksvoll de-
monstriert werden: Durch den Mik-
robiomtransfer können über 90 % 
der rekurrierenden CDI dauerhaft 
geheilt werden [1–3]. Die Ansprech-
rate auf die antibiotische Therapie 
hingegen sinkt mit jedem Rezidiv. 
Nach der 2. Episode liegt die Rück-
fallquote bereits bei über 60 %. Aktu-
ell wird die Stuhltransplantation als 
Therapie der Wahl ab dem 2. CDI-
Rezidiv, d. h. ab der 3. Erkrankungs-
episode empfohlen [4]. Neben der 
hohen Effektivität besteht auch ein 
deutlicher Kostenvorteil im Ver-
gleich zur Vancomycin-Therapie, der 
in einer aktuellen australischen Stu-
die auf ca. 4000 AU$ pro Patient be-
ziffert wird [5]. 
Im Patientenkollektiv des St. Elisa-
beth-Hospitals in Herten wurden 

seit Anfang 2014 21 Stuhltransplan-
tationen bei rekurrierender CDI 
durchgeführt (Altersspektrum: 22–
86 Jahre). Die primäre klinische An-
sprechrate (Sistieren der Diarrhöen) 
lag bei 100 %. 16 Fälle konnten über 
einen Zeitraum von 3 Monaten nach-
beobachtet werden. Lediglich in ei-
nem Fall kam es innerhalb von 4 Wo-
chen zu einem erneuten, symptoma-
tischen Rezidiv, das durch einen 
2. Mikrobiomtransfer eines anderen 
Spenders geheilt werden konnte. 
Das klinische Ansprechen erfolgte in 
allen Fällen sehr rasch innerhalb von 
1–3 Tagen.
Nicht zuletzt aufgrund dieser ein-
drucksvollen Ergebnisse wurde die 
Erwartung geweckt, dass auch andere 
Erkrankungen, die mit quantitativen 
oder qualitativen Veränderungen 
(Dysbiose) des intestinalen Mikrobi-
oms assoziiert sind, in ähnlicher 
Weise von einem Mikrobiomtrans-
fer profitieren könnten, allen voran 
die chronisch-entzündlichen Darm-
erkrankungen (CED). Eine vergleich-
bare Effektivität ist nach kritischer 
Würdigung der aktuellen – wenn 
auch begrenzten – Studienevidenz 
nicht zu erwarten: Eine Metaanalyse 
aus dem Jahr 2014 hat 18 Studien 
mit 122 Patienten (79 mit Colitis 
 ulcerosa [CU], 39 mit Morbus Crohn, 
4 unklassifiziert) analysiert [6]. Nach 
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Ausschluss methodisch mangelhaf-
ter Fallserien wurden klinische An-
sprechraten von etwa 36 % erzielt. 
Zwei kürzlich publizierte, randomi-
sierte Studien mit insgesamt 125 Pa-
tienten mit leichter bis mittelgradiger 
CU-Aktivität zeigen ähnliche klini-
sche Ergebnisse (24 und 30 % klini-
sche Remission vs. 5 und 25 % in der 
jeweiligen Placebo-Gruppe). 
Beide Studien wurden aufgrund 
Nicht-Erreichens der primären End-
punkte vorzeitig beendet [7, 8]. In 
der Studie von Moayyedi et al. wurde 
jedoch eine durchaus interessante 
Beobachtung gemacht: 7 von 9 „Res-
pondern“ hatten das Transplantat 
 eines einzelnen „Super-Spenders“ 
erhalten [8]. Sehr wahrscheinlich 
spielt die spezifische, bakterielle 
Signa tur für die Effektivität des Mik-
robiomtransfers bei der CU eine kri-
tischere Rolle als bei der Clostridien-
difficile-Infektion. Auch wurden be-
reits mehrere Fälle akuter CU-Schübe 
nach (erfolgreicher) Stuhltransplan-
tation bei Patienten mit konkurrie-
render Clostridien-difficile-Infektion 
beobachtet [9]. Aus diesen Gründen 
wir der FMT bei CED außerhalb kon-
trollierter Studien aktuell explizit 
nicht empfohlen.
Dies gilt analog auch für Patienten 
mit funktionellen Darmerkrankun-
gen. Die mitunter euphorischen Er-
gebnisse vereinzelter, kleiner mono-
zentrischer Fallserien, die zum Teil 
mehr 30 Jahre alt sind, sollten nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt keinerlei 
Wirksamkeitsnachweis aus kontrol-
lierten Studien existiert. 

Rechtlicher Hintergrund
Die Stuhltransplantation hat in 
Deutschland trotz vielfacher Anwen-
dung nach wie vor den Status eines 
individuellen Heilversuches. Die 
Herstellung ist „erlaubnisfrei“ nach 
§ 67 Abs. 1 und 2 Arzneimittelgesetz 
(AMG) solange Herstellung und 
Durchführung in der Hand derselben 
ärztlichen Person liegen. Für die Eta-
blierung institutioneller „Stuhlban-
ken“ oder die Durchführung klini-

scher Studien ist eine Herstellungs-
erlaubnis der zuständigen Bezirks-
regierung erforderlich.

Spenderscreening
Aus Gründen der Praktikabilität und 
persönlichen Akzeptanz werden bis 
dato überwiegend Personen aus 
dem familiären Umfeld rekrutiert. 
Neben der persönlichen Verfügbarkeit 
liegt der Fokus primär in der Aus-
wahl eines „gesunden“ Spenders.
Der Verwandtschaftsgrad scheint 
zumindest für das Ansprechen der 
CDI von untergeordneter Bedeutung. 
Es bleibt abzuwarten, ob der FMT 
zukünftig auch in anderen Indikatio-
nen eine Bedeutung erlangen wird. 
Insbesondere bei Erkrankungen mit 
genetischer Prädisposition (z. B. auch 
CED) könnten nicht-blutsverwandte 
Spender von Vorteil sein.
Der Umfang der serologischen und 
mikrobiellen Spenderuntersuchun-
gen ist bisher nicht standardisiert, 
wenngleich die Empfehlungen aus 
verschiedenen Studien und Über-
sichtsarbeiten relativ ähnlich sind. 
Ein Aspekt, der in der praktischen 
Umsetzung nach Erfahrung des 
 Autors hohe Relevanz hat, sind die 
nicht unerheblichen Kosten des 

Spenderscreenings, für die je nach 
Untersuchungsumfang mindestens 
600 € zu veranschlagen sind. Verein-
zelt werden diese Kosten mittler-
weile auf Antrag von der Kranken-
kasse des Empfängers erstattet, ein 
gesetzlicher Anspruch besteht auf-
grund des experimentellen Charak-
ters des FMT nicht. In der Mehrzahl 
der Fälle sind die Kosten des Spen-
derscreenings daher noch vom Pa-
tienten selbst zu tragen. 
In einer kürzlich publizierten Über-
sichtsarbeit der Amerikanischen 
Fachgesellschaft für Gastroenterolo-
gie (AGA; American Gastroenterolo-
gical Association) wird ein risiko-
adaptiertes Screening (Tab. 1) vorge-
schlagen, durch das auch die Kosten 
individuell deutlich gesenkt werden 
könnten [10].

Sicherheit
Trotz des erheblichen Fremdgen-
transfers scheint die Stuhltransplan-
tation auf Basis der bisherigen prak-
tischen Erfahrungen relativ sicher. 
Infektiöse Komplikationen können 
durch das Spenderscreening offen-
sichtlich effektiv verhindert werden: 
In der Literatur sind nur wenige Ein-
zelfälle von Norovirus-Infektionen 

 Tab. 1   Risikoadaptiertes Spenderscreening (nach Daten aus [4, 10]).

allgemeine  
Kontraindikationen

 ̎ akute Magen-Darm-Erkrankungen
 ̎ CED oder funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen
 ̎ gastrointestinale Malignome
 ̎ Zustand nach größeren viszeralchirurgischen Eingriffen (relativ)
 ̎ autoimmune oder atopische Erkrankungen
 ̎ neurodegenerative Erkrankungen 
 ̎ metabolisches Syndrom (BMI > 30 kg/m²), Diabetes mellitus
 ̎ Antibiotika innerhalb der letzten 3 Monate (relativ)

serologische  
Untersuchungen

 ̎ Routinelabor: Blutbild, Leber- und Nierenfunktionsparameter, CRP
 ̎ Infektionsserologie (Virushepatitiden, HIV und Lues):

 ̍Anti-HAV-IgM, HBsAG, Anti-HCV, Anti-HEV (?)
 ̍Anti-HIV, TPHA oder TPPA

obligate Stuhl- 
untersuchungen

 ̎ Clostridium-difficile-Toxin (PCR)
 ̎ Stuhlkulturen (Salmonellen, Campylobacter, Yersinien, EHEC)
 ̎ Noro- und Rotaviren

bei entsprechender 
Risikodisposition

 ̎ Giardia lamblia
 ̎ Cryptosporidien, Isospora und Cyclospora
 ̎ Wurmeier und Parasiten 
 ̎ Listerien

erweitertes Screening 
bei Fremdspendern 
oder im Rahmen von 
Stuhlbanken 

 ̎ CMV, EBV, HTLV
 ̎ Blastocystis hominis
 ̎ Strongyloides stercoralis
 ̎ Entamöba histolytica
 ̎ Schistosomen
 ̎ JC-Virus
 ̎ MRSA, VRE
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nach FMT und ein Fall einer E. coli-
Bakteriämie beschrieben [11, 12]. 
Auch bei immunsupprimierten Pa-
tienten ist der Mikrobiom-Transfer 
nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Ab-
wägung ohne erhöhtes Infektions-
risiko durchführbar [13]. Interven-
tions-abhängige Nebenwirkungen 
(z. B. transiente Bauchschmerzen, 
Übelkeit und Meteorismus) schei-
nen eher der jeweiligen Applikati-
onsform als dem Mikrobiomtransfer 
selber geschuldet zu sein. In unse-
rem Kollektiv war die subjektive 
Verträglichkeit der Stuhltransplanta-
tion in allen Fällen sehr gut, sodass 
wir zukünftig auch eine rein ambu-
lante oder tagesstationäre Durch-
führung erwägen. 
Potenzielle Langzeitnebenwirkun-
gen sind aufgrund der Neuheit des 
Verfahrens aktuell noch nicht seriös 
beurteilbar. Ein Aspekt der bereits 
jetzt Berücksichtigung finden sollte, 
ist der metabolische Phänotyp des 
Spendermikrobioms. Es ist bereits 
länger bekannt, dass das intestinale 
Mikrobiom durch Fermentation diä-
tetischer Kohlenhydraten relevante 
Kalorienmengen in Form kurzfetti-
gen Fettsäuren zur Verfügung stellen 
kann. 
Durch den Mikrobiomtransfer von 
„schlanken“ Spendern konnte die 
Insulin sensitivität adipöser Empfän-
ger in einer randomisiert-kontrol-
lierten Studie signifikant verbessert 
werden [14]. Ein kürzlich publizier-
ter Fallbericht beschreibt den gegen-
teiligen Effekt durch den Transfer 
 eines „adipösen“ Spenderstuhls: Eine 
Patientin mit rekurrierender CDI 
wurde mit dem Spendermikrobiom 
ihrer adipösen Tochter zwar geheilt, 
entwickelte aber innerhalb von 16 
Monaten eine ungewollte Gewichts-
zunahme von 17 kg [15]. Momentan 
wird noch spekuliert, ob diese Ge-
wichtszunahme tatsächlich auf die 
diversen, metabolischen Eigenschaf-
ten des Spendermikrobioms zurück-
geführt werden kann oder lediglich 
als Folge der ausgeheilten, „konsu-
mierenden“ Clostridien-Infektion zu 
bewerten ist. 

Auch Personen mit autoimmunen 
und allergischen Erkrankungen sind 
aufgrund der theoretisch denkba-
ren, pathophysiologischen Einfluss-
nahme des Spendermikrobioms eher 
ungeeignet, wenngleich diese Ent-
scheidung durchaus im Rahmen einer 
individuellen Nutzen-Risiko-Ab-
wägung getroffen werden kann. In 
einem konkreten Fall einer 81-jähri-
gen Patientin mit rekurrierender CDI 
haben wir uns bewusst für das Mik-
robiom der „gesunden“ Enkelin ent-
schieden, obwohl diese an einer ato-
pischen Dermatitis leidet. Hätte es 
sich um einen jugendlichen Empfän-
ger gehandelt, wäre die allergische 
Disposition sicherlich ein primäres 
Ausschlusskriterium gewesen. 

Praktische Durchführung: 
Geschüttelt oder gerührt?

Die Arbeitsgruppe des Autors ver-
wendet vorzugsweise „frischen“ 
Morgenstuhl (ca. 50–100 g), der in 
einem sterilen Behälter gesammelt 
und nach der Abgabe mit Kochsalz-
lösung (200–500 ml) durch einfa-
ches Schütteln suspendiert wird. 
Feste Bestandteile können unkom-
pliziert durch Filtration über Stoff-
gaze entfernt werden (Abb. 1 a–b). 
Ziel ist eine möglichst flüssige Stuhl-
suspension mit einem Gesamtvolu-
men von mindestens 200 ml für die 
koloskopische Applikation. Bei ora-
ler Gabe über eine gastrointestinale 

Sonde werden deutlich kleinere Vo-
lumina (30–50 ml) eingesetzt.
Tabelle 2 fasst die aktuell verwende-
ten Applikationsformen mit ihren 
jeweiligen Vor- und Nachteilen zu-
sammen. Ein Goldstandard hat sich, 
auch aufgrund der vergleichbaren 
Effektivität, bisher nicht etabliert. 
Wir bevorzugen die koloskopische 
Applikation am Zielort im proxi-
malen Kolon mittels Endowasher. 
Sollte eine hohe Koloskopie nicht 
durchführbar sein (z. B. bei schwerer 
Kolitis oder anderen Kon tra indi ka-
tionen), ist auch eine Applikation im 
Sigma als rektaler Einlauf möglich 
unter Inkaufnahme einer etwas ge-
ringeren Effektivität.
Allgemein wird empfohlen, eine ak-
tive CDI zunächst antibiotisch zur 
Ausheilung zu bringen und den FMT 
nach einer antibiotischen Karenz 
von 2–3 Tagen durchzuführen [4]. 
Dieses Vorgehen mag aus theoreti-
schen Erwägungen (Schutz des 
Spendermikrobioms) durchaus plau-
sibel sein, eine Datengrundlage aus 
entsprechenden Vergleichsstudien 
gibt es nicht. Auch eine kürzlich zu-
rückliegende, antibiotische Therapie 
des Spenders stellt unserer Ansicht 
nach kein zwingendes Ausschluss-
kriterium dar.
Eine neuartige, innovative Applikati-
onsform sind in Glycerol konservierte, 
gefrorene Stuhlkapseln, die oral ein-
genommen werden und eine ver-

 Tab. 2   Applikationsformen des Spendermikrobioms.

Vorteile Nachteile

oral

gastrointestinale
Sonde

 ̎ weniger invasiv als Kolos-
kopie

 ̎ keine spezifische Vorberei-
tung erforderlich 

 ̎ Aspirationsrisiko
 ̎ bakterielle Fehlbesiedlung 
im Dünndarm (SIBO)?

Stuhlkapsel
 ̎ nicht-invasiv
 ̎ die Zukunft ?

 ̎ Herstellungsaufwand
 ̎ nur in wenigen Zentren 
verfügbar

rektal

hohe Koloskopie

 ̎ Transplantat am „Zielort“
 ̎ effektiver als orale Appli-
kation ?

 ̎ Möglichkeit der endosko-
pischen Inspektion und 
PE-Entnahme.

 ̎ Perforationsgefahr
 ̎ Kontraindikationen  
(z. B. Subileus, schwere 
Kolitis, et al.)

rektaler Einlauf  
und partielle  
Koloskopie

 ̎ weniger invasiv als Kolos-
kopie

 ̎ auch bei hoher Komorbidi-
tät durchführbar

 ̎ rascher Verlust des Trans-
plantats

 ̎ weniger effektiv
 ̎ evtl. mehrfache Anwen-
dungen erforderlich

˹˹˹�((Bitte 

noch Hinweise 

auf Abbildung 1 

prüfen bzw. an 

richtiger Stelle 

einfügen))�˹˹˹
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gleichbar hohe Effektivität in der 
CDI-Therapie versprechen [16]. In 
Deutschland hat eine Arbeitsgruppe 
am Universitätsklinikum Köln dieses 
Verfahren bereits erfolgreich prakti-
ziert. Vor allem die mögliche zeitliche 
Trennung zwischen Stuhlspende 
und Transplantation ist – neben der 
einfachen oralen Applikation – ein 
wesentlicher Vorteil der Kapselform.

Ausblick
Langfristig dürfte sich die industriell 
hergestellte „Mikrobiompille“ mit 
definierter bakterieller Komposition 
durchsetzen. Eine erste Studie mit 
aufgereinigten bakteriellen Sporen 
(SER-109) zeigte bereits vielverspre-
chende Ergebnisse [17]. 
Unter der Voraussetzung einer ver-
bindlichen, gesetzlichen Regulation 
würde sich als „Interimslösung“ die 
Einrichtung von Stuhlbanken anbie-
ten, wie sie kürzlich erstmalig in Lei-
den (Niederlande) vorgestellt wurde. 
Die Rekrutierung institutioneller 
Spender hätte mehrere Vorteile: 
Durch ein rigoroses Screening und 
die präzise Charakterisierung der 
Spender könnte zum einen die Si-
cherheit erhöht werden, gleichzeitig 
ließen sich so potenzielle „Super-
spender“ einfacher identifizieren. 
Innerhalb klinischer Verbundstruk-
turen wäre die Auswahl weniger, 
insti tutioneller Spender auch deutlich 
kosteneffektiver als die individuelle 
Rekrutierung. 

Aufgrund der auch in Deutschland 
zunehmenden Anzahl bisher unkon-
trollierter Stuhltransplantationen ist 
die 2014 erfolgte Gründung eines 
zentralen Registers „MikroTrans“ 
unter Federführung der Universi-
tätskliniken Köln und Jena ein wich-
tiger Schritt, um die Effektivität und 
Sicherheit dieses innovativen Ver-
fahrens unter realen Bedingungen zu 
evaluieren und perspektivisch eine 
Standardisierung unter verbindlichen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen 
zu ermöglichen. 
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