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 Einleitung

Menschen bestehen aus Milliarden von Zellen… 
und zehnmal so vielen humanspezifischen Bak-
terien. Die genetische Information für die Er-
stellung der menschlichen Eiweißbausteine be-
findet sich sowohl im Zellinneren (im Genom), 
als auch in den »humanen« Bakterien, dem so- 
genannten Mikrobiom [1]. Die für unser Mensch-
sein typischen Kleinlebewesen haben sich über 
Jahrmillionen mit den menschlichen Zellen ge-
meinsam entwickelt und sie werden während 
und kurz nach der Geburt über die Mutter auf 
das Kind vererbt [2]. Im Laufe des Lebens ent-
steht durch die Prägung der Umweltanpassung 
ein einzigartiges, relativ stabiles Ökosystem aus 
Bakterien und Viren, das einen einzelnen Men-
schen wesentlich genauer kennzeichnet als sein 
Fingerabdruck [3, 4].

Ein Großteil der intrazellulären Gene stammt aus 
viraler Erbmasse. Viren wurden nach Infektionen 
über Jahrmillionen in den Informationssträngen 
unserer Chromosomen integriert. Diese soge-
nannten »endogenen Retroviren« erfüllen wich-
tige Funktionen innerhalb der Zellen, u. a. im 
Zusammenhang mit dem Interferon-Stoffwechsel 
unseres Immunsystems [5, 6]. Menschentypisch 
sind auch bestimmte Viren, sogenannte Pha-
gen, die Darm-Bakterien infizieren können. Sie 
erfüllen im Rahmen eines ungestörten Gleichge-
wichtes wichtige Kontrollaufgaben, z. B. indem 
sie, im Schleim auf Zelloberflächen eingelassen, 
Bakterieninvasionen verhindern [7].

Humane Zellen beherbergen zusätzliche »Haus-
tiere«, die Mitochondrien, die über ihr eige-
nes Genom verfügen und nur über die Mutter 
vererbt werden. Sie sind an zentraler Stelle in 
den Zucker- und Fettstoffwechsel der Zellen 
eingebaut und sorgen neben der Energiege-
winnung dafür, dass nicht zu viele gefährliche 
Sauerstoffperoxid-O2-Moleküle entstehen. Sie 
können sich teilen und erneuern, bleiben aber 
als hochgezüchtete Nutztierchen sehr empfind-
lich für Störungen. Als »Fremdkörper« werden 
sie von den Wächtermolekülen innerhalb der 
Zellen (den sog. Inflammasomen) toleriert, bei 
krankhafter Veränderung aber als Schrott einge-
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Möglicherweise wird auch die gesunde Plazenta 
mit Keimen der Mutter »infiziert« [19]. Dafür 
spricht der Nachweis von Bakterien bei Amnion- 
entzündungen, die im oralen Bereich der Mut-
ter vorkommen, nicht aber in ihrer Vagina [20, 
21]. In der Scheide schwangerer Frauen wird 
eine »Verimpfung« oder »Transplantation« der 
für das Kind wesentlichen Bakterien vorbereitet 
[18, 22]. Eine weitere Übertragung natürlicher 
Keime, überwiegend aus dem Darm, erfolgt nach 
der Geburt über die Muttermilch, die mehr als 
700 Bakterien-Spezies enthält [23, 24]. Die Bak-
terien werden über Makrophagen transportiert, 
zuerst in der Lymphe und dann im Blut.

Offenbar verfügt nahezu jedes Körperorgan, das 
Gehirn vielleicht ausgenommen, über eine cha-
rakteristische Keimbesiedlung. Die Anwesenheit 
bestimmter Bakterien im Körper scheint also phy-
siologisch zu sein. Veränderungen der Immun- 
reaktion, beispielsweise durch Stress, können, 
z. B. etwa bei der Besiedlung der laktierenden 
Brust, zu Störungen führen. Gesundheit kann 
also eine dynamisch-elastische Balance zwi-
schen regulierenden und aktivierenden Immun-
zellen beschreiben – in einem ausgewogenen 
Ökosystem von Bakterien, Viren und nicht-le-
benden Umweltfaktoren [2, 25, 26]. Tauchen 
zu viele Feinde auf, die Aktivität herausfordern, 
oder verschwinden zu viele mikrobielle Freunde, 
werden wir krank [27].

 Dysbiosen: Störungen des 
 Gleichgewichtes

Die Bandbreite von sicher-bösen, halb-bösen, 
halb-guten und guten Keimen scheint grenzenlos 
zu sein, und alle bisher gezogenen Trennlinien 
in der Welt der Zellen und Mikroben zerfließen. 
Deshalb ist es für ein reifendes Immunsystem 
wichtig zu lernen, effektiv zu reagieren: Ruhig, 
gedämpft und intelligent und nicht überzogen, 
sinnlos-aggressiv, panisch oder »verrückt« [27, 
28].

Störungen der Zwiesprache zwischen Genom, Mi-
krobiom und Virom werden Dysbiosen genannt. 
Sie sind wichtige Krankheitsursachen. Bei vielen 

stuft und abgebaut [8]. Zuviel Zellgifte, Zucker, 
Stress (Überlastung, Aufgeregtheit, Unterforde-
rung), Antibiotika oder zu wenig Sauerstoffsät-
tigung machen sie krank. Schwächeln sie dann, 
können sich in der Folge viele unterschiedliche 
Störungen des Zucker-Fett-Stoffwechsels (u. a. 
Insulinresistenz) und der Herz-Kreislauf-Funkti-
on und eine Übererregbarkeit des Immunsystems 
bemerkbar machen. 

Wenn die Mitochondrien mit der Zeit immer 
mehr ihre Funktion einstellen, beginnen die Al-
terungsprozesse, die schließlich zum Zelltod füh-
ren [9]. Mitochondrien erkranken leicht, wenn 
das Immunsystem übererregt reagiert (und sich 
gegen sie richtet), wenn ihre Kommunikation 
mit den anderen Partnern des Mikrobioms ge-
stört ist [10] oder sie durch Fastfood, Fett, Ni-
kotin, Genussgifte, Medikamente (insbesondere 
Antibiotika), Stress oder zu wenig Luftzufuhr, 
Bewegung oder auch zu wenig Nahrung (z. B. 
Magersucht), geschädigt werden. 

Die lebenden Bestandteile auf unseren Kör-
peroberflächen und in den Zellen sind durch 
vielfältige Feedback-Schleifen untereinander, 
mit Darm, Gehirn, Nerven-, Stoffwechsel- und 
Immunsystem sowie dem Bewegungsapparat ver-
bunden [11]. Damit sich ein Organismus gesund 
und flexibel an äußere Belastungen anpassen 
kann, ist ein harmonisches Zusammenwirken 
dieser komplexen Ökosysteme und der von ihnen 
abhängigen Systemfunktionen nötig [12–15]. 

 Mikrobiom und Schwangerschaft

Die Zusammensetzung der für jeden Menschen 
typischen Keimbesiedlung verändert sich im Lau-
fe der Schwangerschaft derart, dass das Neuge-
borene über die Scheide, die Muttermilch, die 
Haut und die Rachenschleimhaut mit sehr spe-
zifischen Keimen besiedelt wird. In der Schwan-
gerschaft werden Keime des Darmmikrobioms 
in Monozyten der weiblichen Brust eingelagert 
[16, 17]. Und auch die Art des Mikrobioms der 
Scheide und des Rachens verändert sich vor der 
Geburt in typischer Weise [18].
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chronischen Leiden mehren sich die Hinweise, 
dass Dysbiosen im Darm, dem Mund und der Va-
gina als ein Trigger zu Immun-Fehlregulationen 
führen können. Dabei können die Keime, die Im-
munzellen oder die Kontrollzentren des Gehirns 
gestört sein, oder alle zusammen.

Die Ursachen von Infektionen des Amnions oder 
der weiblichen Brust müssen also nicht unbe-
dingt von aszendierendem Keimwachstum her-
rühren. Sie können auch die Folge einer Dysbiose 
sein, das heißt einer gestörten Kommunikation 
zwischen eingelagerten Bakterien und dem sie 
supprimierend-kontrollierenden Immunsystem 
[16, 22, 29, 30]. Störungen der Mikrobiom-Im-
mun-Kommunikation sind insbesondere dann ge-
fährlich, wenn sie in den sensiblen Phasen der 
frühkindlichen Nerven- und Immunentwicklung 
auftreten. Denn die letzten Monate der intra- 
uterinen Entwicklung und die ersten drei Jahre 
nach der Geburt sind extrem wichtig für die Ent-
wicklung des Zusammenspiels von Neuronen, Zel-
len und Bakterien: Sie prägen den ganzen Rest 
des menschlichen Lebens [31]. Um die Lebens-
prozesse so zu stabilisieren, dass ein neuer Or-
ganismus in einer Welt voller Gefahren wachsen 
und gedeihen kann, ist das Stillen im Rahmen 
einer engen und geschützten Mutter-Kind-Bin-
dung so wichtig. Andernfalls wird die gesunde 
Entwicklung insbesondere der Darm-, Stamm-
hirn- und Immunfunktionen gestört [32, 33].

Bei der späteren Entstehung von Erkrankun-
gen wie Asthma sind Interaktionen tausender 
Gene beteiligt, deren Funktion in den frühsten 
Lebensphasen durch eine Vielzahl von Fakto-
ren und die Interaktionen zwischen ihnen be-
einflusst und gestört werden kann [34]. Die 
Ursache für den Anstieg solcher Erkrankungen 
könnte unter anderem darin liegen, dass die 
biologische Vielfalt der natürlichen mikrobiellen 
Umwelt abnimmt [35]. Wenn Neugeborene ein 
geschwächtes Mikrobiom erben, und gleichzeitig 
hygienebedingt weniger Belastungen durchma-
chen, die sie bewältigen können, reift ihr Im-
munsystem ggf. nur ungenügend aus, sodass 
im späteren Leben Belastungen zu Krankheiten 
führen können [35–37]: Z. B. zu Stoffwechseler-
krankungen (wie Diabetes u. a.), zu Autoimmun- 

erkrankungen und Immunanpassungsstörungen 
(wie Asthma, Neurodermitis u. a.) [12, 38, 39]. 
Auch bei der Entwicklung von vielen weiteren 
Erkrankungen scheinen diese Zusammenhänge 
von Bedeutung zu sein [40]: Rheumatoide Ar- 
thritis [41] oder Störungen der Hirnfunktion 
[42, 43]. Das wiederum kann die Herzsteuerung 
[44] oder die psychische Gesundheit [42, 43] 
negativ beeinflussen, oder die Entwicklung von 
Multipler Sklerose begünstigen [45, 46]. Da- 
rüber hinaus wird zunehmend deutlich, wie die 
mikrobielle Zusammensetzung unserer inneren 
und äußeren Körperoberflächen mit dem Gehirn 
zusammenwirken. 

Die Entwicklung des Mikrobioms ist nicht nur für 
die Ausreifung der intestinalen und immunolo-
gischen, sondern auch für die neuronalen Funk-
tionen von großer Bedeutung. Gehirn und Darm 
stehen bei Erwachsenen in einer stetigen Wech-
selwirkung, deren Feedbackschleifen u. a. über 
die Vagus-Funktion und die Konzentration der 
Zytokine reguliert werden – diese Regulations-
schleifen müssen sich bei Neugeborenen jedoch 
erst entwickeln. Zusammenhänge zwischen ge-
störter Funktion des Mikrobioms und Hirnfunk-
tionen bestehen nicht nur bei klassischen psy-
chosomatischen Erkrankungen (irritables Kolon), 
sondern auch bei psychiatrischen Störungen, 
insbesondere bei Depression [47].

Viele chronische Entzündungen der Haut, des 
Darmes, der Harnröhre oder der Scheide können 
als Dysfunktionen oder Dysbiosen und damit als 
psychosomatische Konflikte beschrieben werden. 
Der nachgewiesene pathologische Keim bei einer 
Dysbiose ist vielmehr Folge als Ursache der Stö-
rung. Die Lösung des Problems ergibt sich dann 
eher aus der Harmonisierung gestörter Funkti-
onen als aus der Bekämpfung pathologischer 
Erreger [48, 49].

 Antibiotikagaben vor oder kurz nach der 
Geburt

Antibiotika unterscheiden sich von allen anderen 
Medikamenten, weil sie nicht nur auf den Orga-
nismus wirken, in den sie eingegeben werden, 
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lang bleibende Folgen nach sich ziehen können 
[39, 50, 54]. Antibiotische Therapien um den 
Geburtstermin können zu einer Störung der Be-
siedlung des Neugeborenen mit natürlichen Kei-
men in seinen ersten Lebensstunden führen und 
so von erheblicher Bedeutung für die spätere 
Ausreifung des Immunsystems sein [29].

Antibiotikagaben können umgekehrt Dysbiosen 
auslösen und so bei Frühgeborenen das Risiko für 
eine Nekrotisierende Enterokolitis (NEC) erhöhen 
[28]. Auch niedrigdosierte Antibiotikagaben, die 
die Übertragung des frühen Mikrobioms bei Neu-
geborenen beeinträchtigen, können zu Störun-
gen des Stoffwechsels, des Wachstums und der 
Immunentwicklung führen [51, 57].

Die Beeinträchtigung des mütterlichen Mikro-
bioms durch Antibiotikagaben senkt aber nicht 
nur die Übertragungs-Wahrscheinlichkeit der für 
das Kind notwendigen Bakterien, sondern erhöht 
zugleich das Infektionsrisiko für pathologische 
Keime, die durch das Antibiotikum selektioniert 
worden sind. Denn das Risiko für eine genera-
lisierte Infektion ergibt sich nicht nur durch 
invasive pathologische Keime, sondern ebenso 
durch einen Rückgang der schützenden Funktion, 
der normalen, schützenden mikrobiellen Besied-
lung. Die Gesundheit und Vitalität des frühen 
Mikrobioms ist daher ein wesentlicher Faktor, um 
indirekte und direkte Bedrohungen abzuwehren 
[58].

 Early Onset Neonatal Sepsis (EONS)

Neugeborene sind besonders infektionsgefähr-
det. Ihr Immunsystem ist unreif und reagiert 
überschießend und wenig effektiv. Gefährliche 
Infektionen, u. a. mit Streptokokken der Grup-
pe B (GBS) und E. coli können sehr plötzlich 
einsetzen. Krankheitssymptome zeigen sich bei 
über 90 % der Kinder, die eine Sepsis entwickeln, 
innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Deshalb ist 
es – unabhängig von Voruntersuchungen und 
Screening-Ergebnissen – wichtig, in den ersten 
Stunden und Tagen nach der Geburt besonders 
genau auf das Neugeborene zu achten [59, 60]. 
Bei Sepsis handelt es sich um ein multifakto-

sondern auf die Gemeinschaft von Lebewesen, 
die ihn umgeben. Sie beseitigen Infektionser-
reger, verändern die Immunfunktion, selektie-
ren resistente Erreger und beeinträchtigen oder 
beseitigen die normale mikrobielle Flora. Im 
Prinzip gleicht die Gabe von Antibiotika dem 
Abwerfen eines Bombenteppichs, bei dem nicht 
nur vermutete Feinde, sondern auch in großem 
Umfang die Zivilbevölkerung betroffen sind. Die 
Kollateralschäden nach Antibiotika-Anwendung 
können bei Erwachsenen mit reifem Mikrobiom 
in der Regel gut kompensiert werden. Bei Neu-
geborenen ist das dagegen nicht der Fall, da sich 
ihr Mikrobiom und Immunsystem erst entwickeln 
müssen.

Um zwischen Feind und Freund zu unterschei-
den, benötigt das Kind die Besiedlung durch 
mütterliche Bakterien, die im Wesentlichen bei 
der Vaginalpassage und aktiv durch das Stillen 
übertragen werden. Die Reifung des menschli-
chen Immunsystems muss deshalb als ein Pro-
zess der Ko-Evolution begriffen werden, der sich 
aus einer stetigen Kommunikation zwischen Im-
munzellen und umgebendem natürlichem Mikro-
biom ergibt. Für diese wichtige und lebenslang 
prägende Phase der Entwicklung besteht nur ein 
zeitlich eng begrenztes »Fenster der Möglich-
keiten« (»window of opportunity«), z. B. für die 
Steuerung des IgE-Spiegels oder spätere Funk-
tion der natürlichen Killerzellen. Eine spätere 
Übertragung kann das Risiko der Entwicklung 
von Autoimmunstörungen nicht mehr senken 
[50, 51]. Antibiotikagaben während der Schwan-
gerschaft verändern die Zusammensetzung des 
Mikrobioms, u. a. in der Vagina [52]. Die Be-
siedlung mit potenziell krankheitsauslösenden 
Streptokokken nimmt dabei zu [53]. 

Klinische und epidemiologische Studien bei 
jungen Kindern zeigen einen Zusammenhang 
zwischen der Häufigkeit der Antibiotikaanwen-
dung mit zunehmenden Risiken für verschiedene 
Krankheiten wie Diabetes, Adipositas, Wachs-
tumsstörungen, Allergien, Asthma, irritables 
Kolon und weitere Darmerkrankungen [54–57]. 
In Studien zur Ausreifung des Immunsystems 
bei Neugeborenen wurde gefunden, dass Anti-
biotikagaben um den Geburtszeitpunkt lebens-
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and Gynaecologists [74]. Dort werden die Indi-
kation für Screening und prophylaktische Anti-
biotikagaben deutlich restriktiver gesehen. Eine 
Überarbeitung dieser Leitlinien auf der Basis 
exakter »Evidenz-Level« wurde inzwischen vom 
RCOG vorgenommen.

 Sachgerechte Aufklärung

Für die Beratung schwangerer Frauen und jun-
ger Mütter sind vor Screening-Maßnahmen und 
therapeutischen Eingriffen, die eine gesunde 
Entwicklung des Mikrobioms beeinträchtigen 
könnten, dokumentierte Aufklärungsgespräche 
erforderlich. Dazu gehören:

• Der Verweis auf die geltende AWMF-Leitlinie 
in Deutschland und der Hinweis, dass sich 
Leitlinien in anderen Ländern davon unter-
scheiden. Durch vorgeburtliche Antibiotika-
gaben an GBS-positive Schwangere kann das 
Risiko für GBS-assoziierte EONS gesenkt wer-
den, für E. coli ausgelöste EONS eher nicht. 

• Bei Antibiotikagaben unter der Geburt kann 
das Risiko für Darmfunktionsstörungen (u. a. 
auch Nekrotisierende Enterokolitis) zuneh-
men [28]. Möglich sind auch langfristige Aus-
wirkungen für die Entwicklung des Immun-
systems, die sich durch Störung des »window 
of opportunity« für das Zusammenspiel von 
mikrobiellen, immunologischen und neuro- 
nalen Funktionen ergeben [50, 68, 75, 76].

 Zusammenfassung

Die Zusammensetzung der für jeden Menschen 
typischen Keimbesiedlung verändert sich im Lau-
fe der Schwangerschaft derart, dass das Neuge-
borene über die Scheide, die Muttermilch, die 
Haut und die Rachenschleimhaut mit sehr spe-
zifischen Keimen besiedelt wird. In der Scheide 
schwangerer Frauen wird eine Übertragung der 
für das Kind wesentlichen Bakterien während der 
Geburt vorbereitet, eine weitere Übertragung 
natürlicher Keime, überwiegend aus dem Darm, 
erfolgt nach der Geburt über die Muttermilch. 

rielles Geschehen mit einer Überreaktion des 
Immunsystems auf die Vermehrung eines aus-
lösenden Erregers [61–64] oder auf das Fehlen 
einer schützenden normalen Flora [58].

Wenn es gelingt, das Immunsystem soweit zu 
beruhigen, dass es die körpereigenen Zellen 
nicht schädigt, steigen die Überlebensraten 
[65, 66]. Die Dämpfung übererregter Darm- und 
Immunfunktionen eines Neugeborenen erfolgt 
im Wesentlichen, neben der antibiotischen The-
rapie, durch die Übertragung des mütterlichen 
Mikrobioms (Vagina und Stillen) [67, 68] und 
die Vagus-Stimulation im Rahmen der Mut-
ter-Kind-Bindung (Bonding) [25]. 

Die Gesellschaft für Neonatologie und pädia- 
trische Intensivmedizin e.V. (GNPI) empfiehlt in 
der Schwangerschaft einen Scheidenabstrich und 
– bei positivem Nachweis von GBS – vor der Ge-
burt prophylaktisch ein Antibiotikum zu verab-
reichen [69]. Diese Leitlinie soll bis 2021 gültig 
sein. Die Publikationen, auf die sich die Leitlinie 
bezieht, umfassen den Zeitraum der Jahre 2000 
bis 2014. Die Inzidenz der GBS-Infektionen 
bei Neugeborenen wird in Deutschland auf 0,4 
pro 1.000 Lebendgeburten geschätzt, 60 % da-
von erlitten einen EONS, die Sterblichkeitsrate 
betrug 4,3 % [70]. Bei der großen Vielfalt der 
GBS-Stämme kommen die invasiven Stämme, die 
eher mit EONS assoziiert sind, deutlich seltener 
vor als die nicht-invasiven [71].

Das Risiko der durch GBS verursachten EONS 
kann durch Antibiotika-Gaben offenbar um etwa 
80 % gesenkt werden [72]. Allerdings sind man-
che Frauen, bei denen eine GBS-Besiedlung in 
der Schwangerschaft nachgewiesen wurde, bei 
einem erneuten Test vor der Geburt wieder ne-
gativ, sodass sie die empfohlenen Antibiotika 
unnötig erhalten [73]. In den USA führte die 
Einführung einer Antibiotikaprophylaxe zu einem 
Rückgang GBS-assoziierter Neugeborenensepsis. 
Zeitgleich stiegen in den USA die Fallzahlen mit 
EONS an, die u. a. durch E. coli ausgelöst wurden 
[63].

Die genannte AWMF-Leitlinie [69] unterscheidet 
sich von der des Royal College of Obstetricians 
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Die Beeinträchtigung des mütterlichen Mikro-
bioms, z. B. durch Antibiotikagaben, senkt nicht 
nur die Übertragungs-Wahrscheinlichkeit der für 
das Kind notwendigen Bakterien, sondern erhöht 
zugleich das Infektionsrisiko für pathologische 
Keime, die durch das Antibiotikum selektioniert 
worden sind. Für die Beratung schwangerer Frau-
en und junger Mütter sind vor Screening-Maß-
nahmen und therapeutischen Eingriffen, die eine 
gesunde Entwicklung des Mikrobioms des Neuge-
borenen beeinträchtigen könnten, dokumentier-
te Aufklärungsgespräche erforderlich.

Jäger H:
Microbiome and immune development of the 

newborn

Summary: The composition of the individual 
bacterial colonisation changes during pregnancy 
in such a way that the newborn is colonized 
with very specific germs via the vagina, the 
mother‘s milk, the skin and the pharyngeal 
mucosa. In the vagina of pregnant women a 
transfer of the essential bacteria for the child 
during birth is prepared, a further transmission 
of natural germs, mainly from the intestine, 
takes place after birth via the mother‘s milk. 
The impairment of the maternal microbiome, for 
example by antibiotic agents, not only reduces 
the transmission probability of the essential 
bacteria for the child but also increases the risk 
of infection with pathological microorganisms 
which have been selected by the antibiotic. For 
the consultation of pregnant women and young 
mothers, documented informative conversations 
are necessary before screening and therapeutic 
interventions, which could impair a healthy 
development of the newborn’s microbiome.
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