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The human microbiome drives important functional traits like transforma-
tion of food, generation of vitamins, stimulation of the immune system
and defense from pathogens, which can be considered as the key for
human health and disease. In this short note we present a brief overview
on recent developments, perspectives for human health and emerging
challenges in the field of human health research.
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ó Während noch vor wenigen Jahrzehnten
die Analyse von Mikroorganismen, die mit
dem Menschen assoziiert sind, von der Vor-

stellung geprägt war, dass sie primär die
menschliche Gesundheit negativ beeinflus-
sen, wissen wir heute, dass der Mensch einen

Superorganismus darstellt, der ohne seine
komplexen Interaktionen mit der assoziier-
ten Mikroflora nicht lebensfähig wäre [1].

In den letzten Jahren wurde nachgewiesen,
dass ein gesunder Mensch aus weitaus mehr
Mikroorganismen besteht als aus humanen
Zellen [2]. Darüber hinaus konnte durch
moderne Sequenzier- und bioinformatische
Auswerteverfahren gezeigt werden, dass das
humane Mikrobiom äußerst divers ist und
das Potenzial zur Expression von mehr als
zehnmal so vielen Genen besitzt, als auf den
menschlichen Chromosomen codiert sind [3].
Das humane Mikrobiom stellt dem Menschen
lebenswichtige Funktionen zur Verfügung,
die wir im Rahmen der Evolution nicht selbst
entwickeln mussten oder konnten [4]. Hierzu
zählen komplexe Transformationsprozesse
von Nahrung, die Generierung von lebens-
wichtigen Nährstoffen oder Vitaminen, aber
auch die Stimulation des Immunsystems und
die direkte Abwehr von potenziell humanpa-
thogenen Mikroorganismen [5]. Für diese
Funktionen sind in den allermeisten Fällen
nicht einzelne Mikroorganismen verantwort-
lich, sondern komplexe Netzwerke von Bak-
terien, Pilzen, Hefen und Archaeen, was deren
Erfassung oftmals erschwert, aber auch deren
Manipulation z. B. durch Probiotika oder
andere Therapieformen [6].

Das Mikrobiom des Verdauungstraktes, ins-
besondere seine Diversität und Relation zu
Krankheiten, wurde bisher am häufigsten
untersucht. Die meisten Arbeiten konnten zei-
gen, dass eine Infektion mit dem Erreger Heli-
cobacter pylori, der als Auslöser von Magen-
geschwüren gilt, zu einer deutlichen Reduk-
tion der Diversität im Magen-Darm-Trakt führt
und vor allem die Abundanz von Bakterien
aus den Gruppen der Actinobacteria, Firmi-
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¯ Abb. 1: Konfokale Laserscanningfotografie
eines besiedelten Venenkatheters (mit FISH-
Sonden angefärbt: Gammaproteobacteria (grün)
und Eubacteria (rot); blau dargestellt sind rote
Blutkörperchen). Die Aufnahme wurde freundli-
cherweise von Alexander Fuchs (TU Graz, Bio-
TechMed & NAWI Graz) zur Verfügung gestellt.
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cutes und Bacteriodetes negativ beeinflusst,
wohingegen die Zahl an Proteobakterien deut-
lich ansteigt [7]. Dennoch ist das Vorkommen
und die intraspezifische Diversität von H. pylo-
ri ambivalent zu bewerten, da es mit ver-
schiedenen anderen Krankheitsbildern wie
Asthma und Diabetes negativ korreliert. Ent-
zündliche Darmerkrankungen wurden ein-
deutig mit Veränderungen im Mikrobiom des
Verdauungstraktes in Verbindung gebracht
[8] und können durch gezielte Stuhltrans-
plantation erfolgreich therapiert werden [9].
Neuere Studien widmen sich vermehrt der
Frage, inwieweit Volkskrankheiten wie Adi-
positas oder Diabetes durch Veränderungen
im Mikrobiom des Verdauungstraktes ausge-
löst oder begünstigt werden. Ergebnisse wei-
sen darauf hin, dass Personen mit einem
Body-Mass-Index (BMI) von größer als 30 eine
reduzierte Diversität von Mikroorganismen
im Verdauungstrakt besitzen und sich das
Verhältnis von Firmicutes zu Bacteroidetes
verschoben hat [10]. Allerdings beruhen die
meisten Ergebnisse auf der Analyse von Stuhl-
proben oder auf Versuchen, die an Model-
systemen (z. B. mit Mäusen) durchgeführt
wurden. Inwieweit diese Daten übertragbar
auf das Mikrobiom des menschlichen Ver-
dauungstraktes sind, wird in der Literatur
kontrovers diskutiert.

Eine Reihe weiterer Studien hat sich mit
der Mikroflora des respiratorischen Systems
beschäftigt. Hier galt bis vor ein paar Jahren
die Prämisse, dass insbesondere die Lunge
gesunder Menschen mit nur wenigen Mikro-
organismen besiedelt ist. Heute wissen wir,
dass sowohl die oberen Atemwege als auch
die Lunge selbst bei gesunden Menschen ein
sehr diverses Mikrobiom besitzen [11], wobei
die Funktion dieses Mikrobioms weitaus
weniger klar ist als die des Verdauungstrak-
tes. Allerdings wurden auch hier bei Patien-
ten mit akuten oder chronischen Atemwegs-
erkrankungen deutliche Veränderungen in
der mikrobiellen Diversität gezeigt [12], die
auf einen Zusammenhang zwischen Krank-
heit und Mikrobiomstruktur schließen las-
sen.

Das Mikrobiom der Haut, das eine Fläche
von fast zwei Quadratmetern und Kontakt zur
Umwelt hat, wurde in einigen Arbeiten näher
beschrieben. Hier findet ein ständiger Kon-
takt und Austausch von humanen und
Umweltmikrobiomen statt. Neben gezieltem
Austausch humaner Mikrobiome, z. B. durch
Berührungen und Küssen, ist eine passive
Emission von ca. 106 Mikroorganismen pro
Stunde und Mensch nachgewiesen [13]. Ent-

sprechend können sich hier Mikrobiome neu
strukturieren oder genetische Information
austauschen; inwieweit das menschliche
Immunsystem die Besiedelung „neuer“ Orga-
nismen beeinflussen kann, ist noch weitest-
gehend unklar. Auch für die Haut wurden ein-
deutige Zusammenhänge zwischen spezifi-
schen Krankheitsbildern (insbesondere eini-
gen Formen der Dermatitis) und der Struk-
tur des Hautmikrobioms entsprechender
Patienten publiziert [14]. Gerade bei mikro-
invasiven Operationsverfahren spielt das
Mikrobiom der Haut aber auch eine wichtige
Rolle als mögliche Kontaminationsquelle.
Abbildung 1 zeigt einen Katheter, der mit
Bakterien der Haut kontaminiert ist und ent-
sprechend bei Patienten mit einem
geschwächten Immunsystem zu Problemen
führen kann.

Bislang wurde für jedes Organ ein spezifi-
sches humanes Kernmikrobiom beschrieben,
das äußerst stabil ist und ca. 30 bis 40 Prozent
der jeweiligen Mikroorganismen ausmacht
[1]. Untersuchungen an großen Kohorten
gesunder Individuen haben gezeigt, dass dar-
über hinaus das humane Mikrobiom durch
Geschlecht, Alter und Lebenswandel, aber
auch seine Genetik beeinflusst wird [15]. Es
ist nicht überraschend, dass im Zuge der Dis-
kussionen über eine personalisierte Medizin
Untersuchungen zum eigenen Mikrobiom
eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. Es
gilt aber hier, noch eine Reihe von wichtigen
Fragen zu klären, die sich insbesondere mit
der Funktion einzelner Organismen, aber
auch ganzer Netzwerke beschäftigen, insbe-
sondere wenn Mikrobiome „transplantiert“
werden [9]. Die meisten der bis dato publi-
zierten Daten beruhen auf der Erfassung der
Struktur mikrobieller Gemeinschaften, meis-
tens unter Verwendung des 16S-rRNA-Gens
als Marker. Untersuchungen zum mikrobiel-
len Metagenom und dessen Induzierbarkeit in
Raum und Zeit fehlen allerdings bisher fast
völlig. Auch Fragen zur Bedeutung von funk-
tioneller Redundanz für die Resilienz nach
Störungen (wie z. B. nach der Einnahme von
Medikamenten) müssen stärker in den Fokus
rücken. Hier werden künftige Untersuchun-
gen anknüpfen müssen, um das humane
Mikrobiom in der Zukunft für die Entwick-
lung gezielter Therapieformen nutzbar zu
machen. Eine hohe Diversität unseres Mikro-
bioms ist entscheidend für unser mentales
Wohlbefinden, aber auch für ein gesundes
Altern [16]. ó
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