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Mikrobiom von
Risikoneugeborenen und
präventive Modifikation

Von den ca. 750.000 Neugebore-
nen/Jahr in Deutschland werden fast
100.000 im Krankenhaus behandelt.
Der Verdacht auf eine Neugebo-
reneninfektion, der üblicherweise
mit einer Antibiotikatherapie
einhergeht, ist neben der Frühge-
burtlichkeit der häufigste Grund
für eine stationäre Therapie. Darü-
ber hinaus kommt ca. ein Drittel der
Neugeborenen perinatal über die
Mutter in Kontakt mit Antibiotika.
Dementsprechend unterliegt bei vie-
len Kindern die Körperflora, das sog.
Mikrobiom, schon in der frühen Ent-
wicklung störenden medizinischen
Einflüssen. Es gibt zunehmende Evi-
denz dafür, dass Veränderungen des
Mikrobioms die Gesundheit kurz-
und langfristig beeinträchtigen
können.

Weiterhin ist bemerkenswert, dass zum
Mikrobiom neben reinen Kommensa-
len auch potenziell bedrohliche Krank-
heitserreger, z.B. Gruppe-B-Streptokok-
ken (GBS), gehören, für die Neugebore-
ne Mechanismen der Koexistenz entwi-
ckelnmüssen. In diesemBeitragwird das
komplexe Wechselspiel zwischenMikro-
biom und Immunität am Lebensbeginn
anhand experimenteller und klinischer
Daten beleuchtet. Dabei stehen die spe-
zifische Vulnerabilität von Risikoneuge-
borenen, diagnostischeHerausforderun-
gen und Möglichkeiten der präventiven
Modifikation des Mikrobioms im Fokus.

Klinische Relevanz des
Mikrobioms

Sepsis bei Frühgeborenen

In den letzten Jahrzehnten haben sich die
Überlebenschancen von extrem unrei-
fen Frühgeborenen erheblich verbessert.
Dies bedeutet, dass auf neonatologischen
Intensivpflegestationen sehr vulnerable
Neugeborene versorgt werden. Für diese
stellt das Sepsisrisiko ein ständiges Prob-
lem dar. Etwa 20% aller Frühgeborenen
mit einemGeburtsgewicht <1500g erlei-
denmindestens eine klinische Sepsisepi-
sode. In ca. der Hälfte der Fälle gelingt
der Erregernachweis in der Blutkultur.
Das Erregerspektrum bei Blutstromin-
fektionen (BSI) ist divers und umfasst
grampositive Bakterien (Koagulase-ne-
gative Staphylokokken, Staphylococcus
aureus, GBS), gramnegative Bakterien
(u. a. Escherichia coli, Enterobacter und
Klebsiella-Spezies) und Pilze (Candida
und Aspergillus-Spezies). Zudem kön-
nen Viren, insbesondere Entero- und
Herpesviren, eine klinische Sepsis beim
Neugeborenen verursachen [1]. Die
Sepsiserreger weisen unterschiedliche
Habitate und Pathogenitätsfaktoren auf
undsindmitvariablenklinischenVerläu-
fen, einschließlich Sterblichkeit (1–50%)
und neurologischer Langzeitmorbidität,
assoziiert [2].

Das septischeRisikoneugeboreneprä-
sentiert sichklinischals „Chamäleon“mit
unspezifischen Symptomen. Die verfüg-
bare Diagnostik bietet keine hohe Trenn-
schärfe für erregerbezogene Erkrankun-

gen im Vergleich zu sterilen Prozessen
mit systemischer Inflammation. Aus die-
sen Gründen wird schon bei geringem
Sepsisverdachtmit einerbreitwirksamen
antibiotischen Therapie begonnen.

Intestinales Mikrobiom und
individuelles Sepsisrisiko

Der Darm nimmt eine zentrale Rolle
als Erregerreservoir für BSI ein. Die
zumindest vorübergehende Besiedlung
(Kolonisation) wird, zumindest im Fall
von Bakterien und Pilzen, als Vorausset-
zung für eine invasive Infektion gesehen
[3].DieseAnnahmebildet dieGrundlage
für die Etablierung des Kolonisations-
screenings bei intensivmedizinisch be-
handelten Früh- und Neugeborenen [4].
Tatsächlich konnten Beobachtungsstu-
dien mithilfe der 16S-rRNA-Sequenzie-
rung von Stuhlproben nachweisen, dass
Frühgeborene vor einer Sepsis gegen-
über nichtbetroffenen Frühgeborenen
ein verändertes Mikrobiommuster, eine
sog. Dysbiose, aufweisen. Die Dysbio-
se ist durch eine deutlich reduzierte
mikrobielle Diversität, häufigere poten-
zielle Pathogene undweniger schützende
Bakterien, z.B. Bifidobakterien, gekenn-
zeichnet [5, 6]. Es ist jedoch weiterhin
umstritten, unter welchen Umständen
eineDysbiose ein unabhängiges Sepsisri-
sikodarstellt, undwannsie nurAusdruck
einer, ggf. sich erst entwickelnden, über-
geordneten Störung ist. Auch sind die
Maßnahmen, die Übertragungen und
Infektionen verhüten sollen, wenig spe-
zifisch. Sie umfassen die Basishygiene

Monatsschrift Kinderheilkunde

https://doi.org/10.1007/s00112-019-0684-6
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00112-019-0684-6&domain=pdf


Leitthema

Risiko einer Neugeboreneninfek�on

Endogene Faktoren:
• Gesta�onsalter
• Geschlecht
• Gene�k
• Epigene�k ?

Umwelteinflüsse:
• Geburtsmodus
• Ernährung
• An�bio�ka
• Invasive Maßnahmen

Dysregulierende Modula�on
Passivrauchexposi�on

An�bio�ka

Schützende Modula�on
S�llen

Impfungen

Resilienz Vulnerabilität

Dysbiose ?           Immunsuppression ?

Persis�erende    Dysbiose ?

Mikrobiom Immunität

Abb. 18 PrinzipiellesModelldesSepsisrisikosNeugeborenerundpotenziellerLangzeitvulnerabilität

(Händedesinfektion; sehr gute Evidenz),
die Gefäßkatheterpflege (moderate Evi-
denz), die Handschuh-Kittel-Pflege und
die Isolierung von Kindern mit einer
Besiedlung von Erregern, die als po-
tenziell gefährlich angesehen werden
(wenig Evidenz).

Zusammensetzung des
Mikrobioms in den ersten
Lebenswochen

Schon der Fetus kommt mit Bestandtei-
len der mütterlichen Flora in Kontakt.
So konnte bakterielle DNA wiederholt
in prinzipiell sterilen fetalen Materiali-
en, z.B. der Plazenta, nachgewiesen wer-
den. Der genetische Nachweis von Bak-
terien ist aber keineswegs mit der Exis-
tenz einer bakteriellen Gemeinschaft im
Sinne eines Mikrobioms gleichzusetzen
[7]. Im Gegensatz zur gegenwärtig um-
strittenen Existenz eines eigenen fetalen
Mikrobioms ist der Einfluss von plazen-
tagängigen Metaboliten desmütterlichen
Mikrobioms auf den Fetus sehr plausi-
bel. Zum Beispiel hat Butyrat gut beleg-
te Wirkungen auf die Immunregulation
und Epithelbarriere. Der quantitativ do-
minierendeTeildesMikrobiomsdesKin-
des entwickelt sich in jedemFall erst nach
dem Blasensprung. Bei vaginaler Geburt
ist das Mikrobiom durch kommensale

Bakterien des Geburtskanals, bei Kaiser-
schnittentbindung durch Bakterien der
mütterlichenHaut geprägt [8]. Die „klas-
sische Kolonisationssequenz“ beschreibt
die Besiedlung des neonatalen Darms
zunächst mit fakultativen Anaerobiern,
d.h. Enterokokken, Enterobakterien und
Streptokokken. Diese werden nach Ver-
brauch des Sauerstoffs innerhalbweniger
Tage um überwiegend anaerobe Bakteri-
en wie Bifidobakterien, Bacteroides-Spe-
zies und Clostridien ergänzt. Die ersten
Lebenswochen und -monate sind somit
von einer enormen Dynamik des Mi-
krobiomsmit entsprechenderBedeutung
von Störeinflüssen geprägt. Erst im Al-
ter von etwa einem Jahr bis drei Jahren
ähnelt die Darmflora dem Mikrobiom
eines Erwachsenen. Das Gestationsalter
des Kindes scheint invers mit der Diver-
sität des frühen Mikrobioms korreliert
zu sein. Zudem weisen Frühgeborene ei-
ne dichtere Kolonisationmit fakultativen
Anaerobiern und eine verspäteteKoloni-
sation mit kommensalen Keimen wie Bi-
fidobakterienundBacteroides [9] auf. Im
Stuhl Frühgeborener können außerdem
deutlich häufiger als bei Reifgeborenen
potenziell pathogene Spezies, wieC. diffi-
cile oder K. pneumoniae, isoliert werden
[9].Darüberhinaus ist dieKonzentration
kurzkettiger Fettsäuren, die als bioakti-
ve Komponenten vom Mikrobiom pro-

duziert werden, im Stuhl Frühgeborener
reduziert [9].

Vorgeburtliche Faktoren, wie z.B. Er-
nährungsbestandteile, Antibiotika und
die Amnioninfektion als Geburtsgrund,
haben vermutlich einen nachhaltigen
Effekt auf das Mikrobiom des Kindes.
Entsprechende Hinweise ergeben sich
bislang jedoch nur aus Tiermodellen
[10]. Als peri- und postnatale Risikofak-
toren für die Entwicklung einerDysbiose
werden u. a. Kaiserschnittgeburt, Anti-
biotika, fehlender Haut-Haut-Kontakt
unmittelbar nach Geburt und ein langer
Krankenhausaufenthalt diskutiert. Diese
Faktoren sind insbesondere bei der Ver-
sorgung vonvulnerablenFrühgeborenen
wichtig.

» Das Mikrobiom ist bei
Säuglingen in den ersten
Lebenswochen höchst variabel

Das prinzipielle Modell des Sepsisrisikos
Neugeborener ist in. Abb. 1) dargestellt.
Risikoneugeborene wie z.B. Frühgebo-
rene sind aufgrund ihrer Unreife und
bestimmter Umwelteinflüsse einem er-
höhten Sepsisrisiko ausgesetzt. Diemeis-
ten Sepsisereignisse betreffen die ersten
28 Lebenstage. Anschließend stabilisiert
sich die Koentwicklung von Mikrobi-
om und Immunsystem. Eine Dysbiose
kann sowohl Vorbote der Sepsis als auch
deren Folge sein. Longitudinale Studi-
en sind erforderlich, um den Einfluss
einer Dysbiose im Kontext schützender
Faktoren (z.B. Stillen, Impfungen) und
potenziell gefährdender Faktoren (z.B.
Passivrauchen) auf die Langzeitgesund-
heit zu evaluieren. Das PRIMAL-Kon-
sortium untersucht derzeit in einer ran-
domisierten Studie, ob Probiotika eine
Dysbiose bei Frühgeborenen verhindern
können (PRIMAL: Prägung der Immu-
nität am Lebensbeginn; https://primal-
studie.de). Mikrobiommuster können in
Zukunft als Biomarker in systembiologi-
sche Vorhersagemodelle integriert wer-
den, um Strategien der Prävention und
der Therapie zu verbessern.
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Zusammenfassung
Hintergrund. In Deutschland werden
jährlich etwa 100.000 Neugeborene stationär
behandelt. Dementsprechend unterliegt
bei vielen Kindern die Körperflora, das sog.
Mikrobiom, schon in der frühen Entwicklung
störenden medizinischen Einflüssen. Es gibt
zunehmende Evidenz dafür, dass Veränderun-
gen des Mikrobioms die Gesundheit kurz- und
langfristig beeinträchtigen können.
Ziel der Arbeit. In diesem Beitrag wird das
komplexeWechselspiel zwischenMikrobiom
und Immunität am Lebensbeginn anhand
experimenteller und klinischer Daten
beleuchtet. Dabei stehen die spezifische
Vulnerabilität von Risikoneugeborenen,
diagnostische Herausforderungen und
Möglichkeiten der präventiven Modifikation
des Mikrobioms im Fokus.

Material und Methoden. Selektive
Literaturrecherche.
Ergebnisse. Die molekularbiologische
Analyse der körpereigenen Flora eröffnet
die Möglichkeit, ein besseres Verständnis
für das delikate Wechselspiel zwischen
Wirtsimmunität und Mikrobiom am Beginn
des Lebens zu erlangen. Dies gilt insbesondere
für vulnerable Frühgeborene, die ein hohes
Infektionsrisiko tragen, aber auch für
den Umgang mit potenziell pathogenen
Kommensalen wie Gruppe-B-Streptokokken
bei reifen Neugeborenen. Das Mikrobiom
ist in den ersten Lebenswochen instabil, das
Immunsystem hingegen gekennzeichnet
durch eine Vielzahl temporär-spezifischer
Faktoren, die die Etablierung des Mikrobioms
als komplexes Ökosystems ermöglichen.

Schlussfolgerung. Die gezielte Modifikation
des Mikrobioms setzt voraus, dass die
Störfaktoren in vulnerablen Kohorten
charakterisiert und die Koexistenz von
Mikrobiom und neonatalem Immunsystem in
einem zeitlichen Zusammenhang („window of
opportunity“) betrachtet werden. Potenzielle
Kandidaten wie Prä- und Probiotika müssen
in randomisierten und kontrollierten Studien
evaluiert werden. Neugeborene können
von Antibiotic-Stewardship-Programmen
profitieren, die bereits pränatal wirksam
werden.

Schlüsselwörter
Immunsystem · Sepsis · Streptokokken
Gruppe B · Probiotika · Antibiotic Stewardship

Microbiome of neonates at risk and preventive modification

Abstract
Background. Approximately 100,000
newborn infants are admitted each year
to pediatric hospitals in Germany. Hence,
many infants are exposed to a variety of
microbiome-disturbing factors in the early
developmental phase in life. There is an
increasing body of evidence that alterations
of the microbiome can impair short-term and
long-term health.
Objective. This article illuminates the complex
interplay between the microbiome and host
immunity at the beginning of life. The focus
lies on the specific vulnerability of newborns
at risk, diagnostic challenges and options for
preventive modifications of the microbiome.

Materials andmethods. Selective literature
review.
Results. Themolecular analysis of complex gut
communities enables a better understanding
of the delicate interplay between host
immunity and microbiome early in life. This is
of particular importance in preterm infants,
who are highly vulnerable for infections but
also for term infants who have to “integrate”
potential pathogens, such as group B
streptococci into their gut community. The
microbiome is unstable in the first weeks of
life. The immune system is characterized by
a variety of transient events that allow for
the establishment of the microbiome as a
complex ecosystem.

Conclusion. The targeted modification of the
microbiome requires the characterization
of disturbances, risk profiles and an overall
better understanding of the co-development
of the microbiome and immunity over time
(window of opportunity). Potential modifiers,
such as prebiotics and probiotics need to
be investigated in randomized controlled
trials. Newborn infants can be expected to
benefit from the implementationof antibiotic
stewardship programs, which are already
effective in the prenatal period.

Keywords
Immune system · Sepsis · Streptococcus
group B · Probiotics · Antibiotic stewardship

Ernährung und Mikrobiom

Eine Säuglingsernährung mit industriell
hergestellter Milch fördert die Besied-
lung mit E. coli, C. difficile und Bacteroi-
des-Spezies [11]. Hingegen sind Bifido-
bakterien das dominierende Genus im
Mikrobiom bei Muttermilchernährung.
Sie werden mit einer Reihe positiver Ef-
fekte auf die Säuglingsgesundheit in Zu-
sammenhang gebracht; unter anderem
ist einedurchBifidobakteriendominierte

Flora mit einem geringeren Sepsisrisiko
assoziiert [5].

» Die Ernährung ist ein
zentraler Faktor für die
Etablierung des Mikrobioms

Spezielle humane Milcholigosaccharide,
die durch den Menschen nicht verdaut
werden können, scheinen ihr Wachs-
tum zu begünstigen. Die entstehenden
kurzkettigen Fettsäuren unterstützen

verschiedene protektive, metabolische
und immunregulatorische Zellfunktio-
nen. Weiterhin sind schützende Ei-
genschaften von Milcholigosacchariden
bei direktem Kontakt mit potenziell
pathogenen Bakterien, u. a. E. coli und
Listerien, beschriebenworden. Milcholi-
gosaccharide binden u. a. über Lektine
an Bakterien und verhindern so de-
ren Anheftung an Epithelzellen [12]. Sie
werdenmittlerweile als Präbiotika vielen
Ersatznahrungen zugesetzt.
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Mikrobiom und Immunitäts-
entwicklung

Die Instabilität des intestinalen Ökosys-
tems am Lebensbeginn ist mit einem
hohen Sepsisrisiko assoziiert. Dabei
besteht ein intensives Wechselspiel zwi-
schen dem Darmmikrobiom und dem
sich entwickelnden Immunsystem. Im-
munmodulierende Zellen, insbesondere
regulatorische T-Zellen, Darmmakro-
phagen und myeloide Suppressorzellen
tragen dazu bei, dass sich dasMikrobiom
ohne pathologische Entzündungsreak-
tion entwickeln kann. Experimente mit
keimfreien und -reduzierten Mäusen
erlauben Einblicke in die Funktion des
Mikrobioms für die Immunentwicklung.
So konnte eine enge Beziehung zwischen
derKomplexität desMikrobiomsundder
Myelopoese im Knochenmark nachge-
wiesen werden. Auch ist die Verminde-
rung hämatopoetischer Stammzellen in
keimfreien und antibiotikabehandelten
Mäusen durch Stuhltransfer teilweise re-
versibel [13]. Schon das mütterliche Mi-
krobiom scheint die Hämatopoese und
Immunzellentwicklung zu beeinflussen,
da die Gabe von Breitspektrumanti-
biotika an schwangere Mäuse zu einer
Neutropenie und einer erhöhten Sepsis-
suszeptibilität der Nachkommen führte
[14]. In Analogie steigert die Kolonisati-
on von keimfreien Mäusen während der
Schwangerschaft quantitativ intestinale
angeborene Lymphozyten und Makro-
phagen [15]. Auch zeigen keimfreie
Mäuse verlängerte Bakteriämiedauern,
d.h., das Mikrobiom begünstigt die sys-
temische antimikrobielle Funktion des
Immunsystems.

» Mikrobiom und Immunität
reifen gemeinsam

Die Untersuchung der Interaktion von
neonatalem Mikrobiom und Immunsys-
tem unterliegt vielfältigen analytischen
Schwierigkeiten. Beispielsweise stört
Mekonium die DNA-Isolation aus Stuhl,
und die quantitative Analyse wird durch
sehr variable Stuhlfrequenzen in den
ersten Lebenswochen beeinflusst. Um
diesen Einflussgrößen Rechnung zu tra-
gen, sind große Kohortenstudien nötig.

Nur so können Mikrobiommuster als
klinisch valide Biomarker für „Sepsis“
oder „Resilienz“ entwickelt werden. Die
immunologischeCharakterisierungwird
besonders durch geringe Probenmen-
gen erschwert. Trotz dieser technischen
Komplikationen ist zu erwarten, dass die
Kombination von relativ offenen „Mul-
tiomics-Plattformen“ und systembiolo-
gischen Verfahren, die Gen-, Protein-
und Metabolomdaten aus Mikrobiom
undWirt integrieren, in näherer Zukunft
präzisere Vorhersagen für Dysbiose, ei-
ne Störung der Immunentwicklung und
systemische Infektionen erlauben wird.

Mikrobiomveränderungen und
Langzeitgesundheit

Die aktuelle Studienlage zeigt z.T. star-
ke Assoziationen zwischen der Dysbio-
se bei Säuglingen und metabolisch bzw.
inflammatorisch bedingten Erkrankun-
gen, z.B. Asthma bronchiale, Allergien,
Übergewicht und chronisch-entzündli-
chen Darmerkrankungen, auf. Interes-
santerweise tragen per Kaiserschnitt ge-
borene Kinder ein im Vergleich zu spon-
tan geborenen Kindern erhöhtes Risiko
für oben genannte Erkrankungen.Dieses
weist auf einen nachhaltigen Effekt der
frühen Mikrobiomprägung hin. Epide-
miologische Daten von Frühgeborenen
mit einem Geburtsgewicht <1500 g las-
sen den Schluss auf einen Einfluss des
Mikrobioms auf Infektanfälligkeit und
Gedeihen zu. Letztere können prinzipi-
ell durch die Gabe von Probiotika in der
Neonatalzeit – insbesondere bei antibio-
tikaexponiertenKindern–günstigbeein-
flusst werden [16]. Daten aus randomi-
sierten kontrollierten Studien sind drin-
gend erforderlich, um mögliche kausale
Zusammenhänge zu untersuchen.

Spezifische Pathobionten im
Darm – Beispiel Gruppe-B-
Streptokokken

Epidemiologie

Streptokokken der Serogruppe B (GBS,
Syn. Streptococcus agalacticae) gehören
zu den häufigsten Erregern von Sepsis,
Pneumonie und Meningitis bei Neuge-
borenen weltweit. Die Inzidenz neona-

taler GBS-Erkrankungen beträgt in In-
dustriestaaten etwa 0,5/1000 Lebendge-
borene, in Teilen Afrikas dagegen deut-
lich über 1/1000 Lebendgeborene [17].
Streptokokken der Serogruppe B besie-
delnbeietwa10%derNeugeborenenund
bis zu 30% der gesunden Normalbevöl-
kerung Darm und Genitaltrakt. Somit
kann die Integration von GBS in das Mi-
krobiom als paradigmatisch für die Ent-
wicklung derWirt-Pathogen-Koexistenz
am Lebensbeginn betrachtet werden.

» Die GBS-Integration ins
Mikrobiom ist ein Beispiel für
die sich entwickelnde Wirt-
Pathogen-Koexistenz

DiePrädominanzvonGBSals neonataler
Sepsiserregerbestehterst seitden1970er-
Jahren. Zuvor war GBS v. a. als Mastitis-
erreger bei Ziegen und Kühen bekannt.
Interessanterweisewird davon ausgegan-
gen,dassderumfangreicheGebrauchvon
Tetrazyklinen ab 1948 für humanpatho-
gene GBS-Klone selektioniert hat [18].
Diese Beobachtung ist eine direkte War-
nung dahingehend, dass iatrogene Stö-
rungen des Mikrobioms zur Entstehung
vonSepsispathogenenbeitragenkönnen.

Bei der frühen Form der GBS-Sepsis,
die in der ersten Lebenswoche auftritt
(„early onset sepsis“, EOS), erfolgt die
Infektion bereits intrauterin über kolo-
nisiertes Fruchtwasser oder intrapartum
während desDurchtritts durch den kolo-
nisierten Geburtskanal. Wesentliche Ri-
sikofaktoren einer EOS sind derGrad der
mütterlichen Kolonisation, GBS-Bakte-
riurie, Frühgeburtlichkeit und Blasen-
sprung ≥18h vor Entbindung. Die EOS
tritt klinisch in bis zu 90% der Fälle in-
nerhalb der ersten 48h in Erscheinung.
Die Einführung der intrapartalen Anti-
biotikaprophylaxe (IAP; s. unten) führte
in denUSA zurReduktion der EOS-Inzi-
denz um 90%. InDeutschland wurde die
EOS-Inzidenz für die Jahre 2001–2003
mit 0,28/1000 Neugeborene angegeben
[19].

Die Inzidenz der GBS-Infektion nach
Lebenstag 7 („late onset sepsis“, LOS) be-
trägt in Deutschland etwa 0,2/1000 Le-
bendgeborene. Ein Rückgang nach Ein-
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führung der IAP konnte generell nicht
beobachtet werden. Die LOS präsentiert
sich in ca. der Hälfte der Fälle als Menin-
gitis. Vermutlich kann die Infektion aus
einer „Langzeitkolonisation“ von Darm-
mukosa oder Nasopharyngealtrakt ent-
stehen. Sie kann aber auch als eine exoge-
ne Infektion mit kurzer Inkubationszeit
ausgelöst werden, wie die Beobachtun-
gen von betroffenen Zwillingen nahele-
gen [20].

Gruppe-B-Streptokokken können an-
hand des Kapselpolysaccharids (CPS) in
10 Serotypen (Ia/b, II–IX) unterteilt wer-
den. Etwa 70% der Isolate aus invasiven
Neugeborenenerkrankungen gehören zu
denSerotypenIaundIII.Dabei istderSe-
rotyp Ia stärker mit EOS und Serotyp III
mit LOS assoziiert [17]. Das „multilo-
cus sequence typing“ erlaubt eine wei-
tere Stammspezifizierung. Dem klona-
len Komplex (CC) CC-17 mit seinem
Hauptvertreter Sequenztyp 17 (ST-17)
wird eine „Hypervirulenz“ zugeschrie-
ben,daerunterdenIsolatenaus invasiven
Neugeboreneninfektionen im Verhältnis
zu den Kolonisationsisolaten schwange-
rer Frauen deutlich überrepräsentiert ist.
Der ST-17 verursacht hauptsächlich LOS
undwird inbis zu80%derFällemitGBS-
Meningitis nachgewiesen, d.h., die GBS-
Meningitis ist im Gegensatz zur GBS-
EOS eine überwiegend klonale Erkran-
kung [21].

Intrapartum-Antibiotika-
prophylaxe

In den USA wurde in den 1990er-Jahren
sowohl ein risikobasierter als auch ein
screeningbasierter Ansatz, der ein an-
tenatales GBS-Screening aller Schwan-
geren und antibiotische Therapie bei
nachgewiesener Besiedlung beinhaltete,
empfohlen. Eine retrospektive Evalua-
tion dieser beiden Ansätze ergab eine
mehr als 50% höhere Effektivität des
screeningbasierten gegenüber dem risi-
kobasierten Ansatz in der Verhinderung
einer EOS. Allerdings ist die der IAP
zugeschriebene Effektivität von 90% bei
einer dokumentierten Sensitivität des
GBS-Screenings von nur 80% [19] auch
bei sehr hoher Adhärenz nicht vollstän-
dig verstanden. In Deutschland soll nach
der aktuellen Leitlinie der Arbeitsge-

meinschaft der Wissenschaftlichen Me-
dizinischen Fachgesellschaften (AWMF)
bei allen Schwangeren zwischen der 35.
und 37. SSW ein rektovaginaler Abstrich
durchgeführt und mithilfe der Kultivie-
rung auf GBS untersucht werden [19].
Bei positivem Ergebnis wird eine IAP
mit Penicillin G oder Ampicillin min-
destens 4h vor Geburt begonnen. Bei
GBS-Bakteriurie während der Schwan-
gerschaft oder einem älteren Kind mit
nachgewiesener GBS-Infektion wird in
jedem Fall eine IAP empfohlen. Ist der
GBS-Status unbekannt, sollte außerdem
eine IAP erfolgen, wenn eine Frühgeburt
<37 SSW droht, ein Blasensprung seit
≥18h oder mütterliches Fieber besteht.

Dem positiven Effekt der IAP ste-
hen die Nebeneffekte eines breiten Anti-
biotikaeinsatzes gegenüber. Mittlerweile
ist etwa jedes 3. Neugeborene perina-
tal aufgrund der GBS-Kolonisation der
Mutter oder anderer geburtshilflicherRi-
sikofaktoren gegenüber Antibiotika ex-
poniert. Deutlich mehr als 100 Mutter-
Kind-Paare müssten behandelt werden,
um eine EOS zu verhindern, sodass vie-
le gesunde Kinder und Mütter eine An-
tibiotikaexposition aufweisen. In Anbe-
tracht der oben aufgeführten zunehmen-
den Hinweise auf auch langfristig nach-
teilige Effekte einer frühen Antibiotika-
therapie und des fehlenden Effekts der
IAPaufdieLOSsindalternativeKonzepte
zur Prävention neonataler GBS-Erkran-
kungen wichtig.

Pathogenese der Late onset sepsis

Die peripartale GBS-Transmissionsrate
auf das Neugeborene beträgt ohne IAP
etwa 50%. In den meisten Fällen werden
dieGBSanschließendstabil indasMikro-
biom der Neugeborenen integriert oder
durch andere Keime verdrängt. Die IAP
verringert zwar die Rate derKolonisation
unter der Geburt, die GBS werden aber
nicht eradiziert. Stattdessen kommt es in
vielenFällenzueinemspäterenZeitpunkt
zu einer Besiedlung des Neugeborenen
[22]. Interessanterweise findet sich un-
ter den Fällen, in denen GBS trotz IAP
auf dasNeugeborene übertragenwerden,
überproportional häufig der Serotyp III
[22].

Es existierenkeine longitudinalenDa-
ten über Zeitpunkt und Dauer der Ko-
lonisation des Neugeborenen mit GBS
vor dem Auftreten einer LOS. In Studien
konnte jedoch gezeigt werden, dass im
Fall einer LOS u. a. durch S. aureus, Ente-
rococcusoderE. coli, der inderBlutkultur
nachgewieseneKeimhäufig auchdasMi-
krobiomdominierendeTaxumausmacht
[5]. In den wenigen untersuchten GBS-
Fällen konnte jeweils erst wenige Tage
vor Beginn der Sepsis der entsprechen-
de Klon im Stuhl nachgewiesen werden
[3, 5], möglicherweise resultierend aus
einer akuten Überwucherung oder fri-
schen Akquisition des Erregers. Letzte-
res könnte auf ein erhöhtes Risiko einer
LOS für Kinder ohne zuvor stabile Ko-
lonisation mit GBS hindeuten.

» Der LOS-Pathogenese liegt
vermutlich eine individuelle
Kombination von ursächlichen
Faktoren zugrunde

Der Pathogenese der LOS liegt vermut-
lich eher eine individuelle Kombinati-
on vonWirts-, Erreger- und Umweltfak-
toren als eine feste Sequenz zugrunde.
So haben komplexe Adaptationsprozes-
se des angeborenen zellulären Immun-
systems einen potenziellen Einfluss auf
die GBS-Abwehr. Embryonale Makro-
phagen der intestinalen Lamina propria
werden postnatal durch Makrophagen
derdefinitivenHämatopoese ersetzt [23].
Nach der Geburt werden microRNA ex-
primiert, die eine intestinale Immunto-
leranz induzieren [24]. Es werden Alar-
mine ausgeschüttet, die für die GBS-Im-
munität wichtige „Toll-like-receptor“-Si-
gnalwegebeeinflussenkönnen[25].Gen-
varianten können ebenso zur individuel-
lenAnfälligkeit beitragenwie eine vorbe-
stehende Dysbiose, die zur Überwuche-
rungmit GBS auf Kosten von „sepsisprä-
ventiven“ Bifidobakterien führen kann
[5].

Insbesondere bei Frühgeborenen
dürfte auch eine geringere Konzentrati-
on diaplazentar übertragenermaternaler
GBS-Antikörper eine Rolle spielen. Auf
Erregerseite unterstreicht die Assoziati-
on bestimmter Serotypen die Bedeutung
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von spezifischen Virulenzfaktoren. So
begünstigen die für ST-17 typischen
Adhäsine HvgA und Srr2 sowie das Pi-
lusprotein PI-2b die Überwindung der
Blut-Hirn-Schranke [26]. Weitere wich-
tige Virulenzfaktoren sind das β-Hä-
molysin/Cytolysintoxin, das zytolytische
Aktivität hat, und die Polysaccharidkap-
sel, die durch Mimikry körpereigener
Sialinsäuren die Detektion durch das
Immunsystem erschwert.

In den letzten Jahren wurden zuneh-
mend Resistenzen gegenüber Clindamy-
cin und Erythromycin (bis zu 90% der
Isolate in Südchina, 25% in Großbritan-
nien) sowie gegenüberAminoglykosiden
und Fluorchinolonen verzeichnet. Stei-
gende Raten von multiresistenten GBS
mit z.T. verminderterPenizillinempfind-
lichkeit wurden in China und Japan fest-
gestellt. Auch Vancomycinresistenz bei
invasiverGBS-Erkrankungwurde inEin-
zelfällenbeschrieben. Schließlich scheint
dieAufnahmeGBS-kontaminierterMut-
termilch eine Infektionsquelle einer LOS
zu sein, z.B. im Fall einer Mastitis. Sie
kann ohne Sanierung zu rekurrierenden
Infektionen führen.

„Neonatale Streptokokkennische“
und Modifikation des Mikrobioms

Wie in jeder ökologischen Nische be-
steht auch im Gastrointestinaltrakt ein
Wettbewerb verschiedener Bakterien-
spezies um Platz und Nahrung. Beispiele
eines solchen kompetitiven Wachstums
zwischen verschiedenen Streptococcus-
Gattungen sind z.B. die Hemmung des
Wachstums von S. mutans, dem häu-
figsten Erreger von Karies, im dentalen
Biofilm nach vorangegangenem Ein-
bringen von S. sanguinis [27]. Für GBS
konnte im Mausmodell eine Reduk-
tion der vaginalen Besiedlung durch
Kolonisation mit S. salivarius oder Lac-
tobacillus reuteri erreicht werden. Ein
Antagonismus von GBS und L. reuteri
bei der vaginalen Kolonisation konnte
durch eine kontrollierte randomisierte
Studie bei schwangeren Frauen bestätigt
werden. Das therapeutische Potenzial
von Probiotika auf die neonatale GBS-
Sepsis ist nicht gezeigt worden. Jedoch
konnten in einer spektakulären Studie
aus Indien durch die Verabreichung von

Lactobacillus plantarum plus Fructooli-
gosacchariden anNeugeborene >35 SSW
eine signifikante Reduktion der Sepsis-
rate erreicht werden [28]. Bestätigende
Studien in anderen Kohorten Risikoneu-
geborener stehen jedoch aus.

Präventive Strategien

Vaginales „seeding“

Ein Pilotstudie von Dominguez-Bello
et al. [29] zeigte, dass die postnata-
le Exposition gegenüber mütterlichen
Vaginalsekreten zur partiellen Umpro-
grammierung des Mikrobioms von per
Kaiserschnitt entbundenen Neugebore-
nen in Richtung dem spontan geborener
Kinder führt. Da hochwertige klinische
Studien zu dem Vorgehen fehlen und
dieses potenzielle Risiken birgt, z.B. die
Übertragung von Pathogenen wie GBS
und Viren, wird es von vielen Fach-
gesellschaften (z.B [30]) derzeit nicht
empfohlen. Es wird davon ausgegangen,
dass die „Mikrobiom-Nachteile“ der
Kaiserschnittentbindung durch Haut-
zu-Haut-Kontakt von Mutter und Kind
sowie ausschließliches Stillen bis zum
6. Lebensmonat zumindest teilweise
ausgeglichen werden können.

Prä-, Pro- und Postbiotika

Vielversprechende Konzepte zur För-
derung einer vorteilhaften Darmflora
in Fällen, in denen sich antibiotische
Therapien nicht vermeiden lassen, sowie
bei Frühgeborenen sind die Applikation
von Prä-, Pro- und Postbiotika sowie
Spendermilch für Kinder, die keine ei-
gene Muttermilch erhalten können. Für
Prä- und Probiotika, die teilweise trotz
dürftiger Evidenzlage unkritisch zurVer-
meidung von bestimmtenErkrankungen
(z.B. Allergien) eingesetzt werden, wer-
den dringend hochwertige Studien mit
standardisierten Wirkstoffen benötigt
[31].

Multiresistenzen und
Kolonisationsscreening

Aus der Tatsache, dass Erreger, die
intensivmedizinisch behandelte Früh-
und Neugeborene besiedeln, mit den

in der Blutkultur nachgewiesenen Sep-
siserregern korrelieren, ergeben sich
wichtige Implikationen für die Auswahl
der empirischen Antibiotikatherapie
im individuellen Behandlungsfall und
krankenhaushygienische Konsequen-
zen. Die wissenschaftliche Evidenz für
den infektionspräventiven Nutzen des
in Deutschland empfohlenen Koloni-
sationsscreenings ist allerdings einge-
schränkt. In anderen EU-Ländern wird
ein solches Screening von den zuständi-
gen nationalen Gremien nicht befürwor-
tet, aber trotzdem von bis zu 40% aller
Neugeborenenintensivstationen durch-
geführt. In monozentrischen Analysen
von deutschen Kliniken kommen die
Autoren zu dem Schluss, dass ein Ko-
lonisationsscreening zur Vermeidung
von Infektionsausbrüchen wichtig ist,
u. a. bei Verlegung zuvor hospitalisierter
Neugeborener.

» Die Evidenz für den
infektionspräventiven Nutzen
des Kolonisationsscreenings ist
eingeschränkt

Die global bedeutsame Zunahme von
multiresistenten Erregern (MRE; z.B.
Acinetobacter baumannii, insbesondere
in Asien und Afrika) lässt eine steigende
MRE-Besiedlungsrate beiNeugeborenen
in naher Zukunft vorhersehen. Daraus
erwächst ein hoher Anspruch an die
Infrastruktur von neonatologischen In-
tensivstationen in Bezug auf personelle
Ausstattung, bauliche Gegebenheiten
und Implementierung von Antibiotic-
Stewardship-Programmen (s.unten). In-
wieferndassichentwickelndeÖkosystem
„Mikrobiom“ MRE kontrollieren kann,
ist Gegenstand aktueller Forschungsbe-
mühungen. Die Restriktion iatrogener
Störfaktoren für das Mikrobiom und
die Förderung physiologischer Aspekte,
z.B. „single family rooms“ auf Inten-
sivstationen, können zukünftig einen
wesentlichen Beitrag leisten.
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Antibiotic-Stewardship-
Programme

Die Einführung von Antibiotic-Ste-
wardship-Programmen in der Perina-
talmedizin kann bei der Vermeidung
von Resistenzbildung und Risikomini-
mierung für Dysbiose bei Mutter und
Neugeborenem einen wichtigen Bei-
trag leisten. Eine kritische Diskussion
um den Zeitpunkt der perioperativen
Wundinfektionsprophylaxe bei Kaiser-
schnitt (30min vor Schnitt vs. nach
Abnabeln) ist aus neonatologischer Sicht
angebracht. Möglicherweise können in
Zukunft sehr geburtsnahe quantitative
Erregerlastbestimmungen (quantitative
Polymerase-Kettenreaktion, qPCR) zur
optimierten Indikationsstellung für die
IAP gegen GBS führen, im Sinne eines
„Diagnostic-Stewardship-Programms“.

Fazit für die Praxis

4 Eine beträchtliche Anzahl an Neu-
geborenen ist frühen Störfaktoren
des sich entwickelnden Mikrobioms
ausgesetzt.

4 Assoziationsstudien geben Hinweise
darauf, dass ein gestörtes Mikrobiom
die Langzeitgesundheit beeinträchti-
gen kann; kausale Zusammenhänge
müssen geprüft werden.

4 Frühgeborene, die eine Sepsis er-
leiden, haben bereits vor deren
Auftreten ein gestörtes Mikrobiom,
das v. a. durch eine geringere Diversi-
tät und den Mangel an schützenden
Spezies (z.B. Bifidobakterien) auffällt.

4 Mikrobiom und Immunität reifen ge-
meinsam; spezifische Immunfaktoren
werden teilweise nur für einen kurzen
Zeitraum nach Geburt wirksam.

4 Die Infektion mit GBS kann sowohl
aus einer „Langzeitkolonisation“ von
Darmmukosa oder Nasopharynge-
altrakt entstehen oder als exogene
Infektion mit kurzer Inkubationszeit
ausgelöst werden.

4 Dem positiven Effekt der Intrapar-
tum-Antibiotikaprophylaxe zur Ver-
meidung der GBS-Infektion stehen
potenziell negative Einflüsse auf das
Mikrobiom bei exponierten Kindern
gegenüber.

4 Neugeborene profitieren von Anti-
biotic-Stewardship-Programmen, die
bereits pränatal wirksamwerden.

4 Die Inokulation des Neugeborenen
mit dem mütterlichen Mikrobiom
des Genitaltrakts (Seeding) nach Kai-
serschnittgeburt kann nach gegen-
wärtiger Datenlage nicht empfohlen
werden.

4 Gezielte Modifikationen des Mi-
krobioms von Risikoneugeborenen
sollten in randomisierten kontrollier-
ten Studien evaluiert werden.
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