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Harnwegsinfektionen gehören zu den häu!gsten Ursachen für einen 
Arztbesuch. Mindestens jede vierte Frau zwischen 20 und 40 Jahren  
ist betro"en, die Rezidivrate liegt bei 20–50 %. Als interessante 
 Prophylaxemaßnahme könnte sich die  Therapie mit AutoColiVaccinen 
erweisen. Diese Behandlung mit inaktivierten, körpereigenen Erregern 
ist schon seit Jahrzehnten in der Erfahrungsmedizin etabliert.

D ie seit 2010 in der S3-Leitlinie 
empfohlene Kurzzeittherapie der 
unkomplizierten Zystitis mit 

Fosfomycin oder Nitrofurantoin wird 
im klinischen Alltag bisher wenig um-
gesetzt. Wurden laut einem Survey des 
Robert-Koch-Instituts zur Verschrei-
bung von Antibiotika bei akuter Zystitis 
2008 noch Sulfonamide mit einer Häu-
!gkeit von 61 % und Fluorchinolone zu 
21 % verordnet, nehmen die Fluorchino-
lonverordnungen und somit auch die 
Fluorchinolonresistenzen zu. Fosfomy-
cin und Nitrofurantoin werden nicht 
nur wegen ihrer niedrigen Resistenzrate 
gegenüber Escherichia coli empfohlen, 
sondern auch weil sie im Gegensatz zu 
Breitbandantibiotika keine Störung der 
bakteriellen Mikro"ora des Darms (bis 
hin zur Clostridium di#cile-bedingten 
Colitis) und der Vaginal"ora verursa-
chen und somit das Immunsystem nicht 
schwächen. 

Die richtige Wahl des Antibiotikums 
reicht aber alleine o$ nicht aus, um rezi-
divierende Harnwegsinfekte – also zwei 
und mehr Harnwegsinfekte in sechs Mo-
naten oder drei und mehr in zwölf Mo-
naten – zu verhindern. Die von der EAU-
Leitlinie mit Empfehlungsgrad A als 
Prophylaxe empfohlene kontinuierliche 
(Breitband-)Antibiotikagabe muss kri-
tisch gesehen werden, besonders vor 
dem Hintergrund zunehmender bakte-
rieller Resistenzen. 

Als Alternativen werden die Immun-
prophylaxe (Uro-Vaxom®, Grad B oder 

StroVac®, Grad C) und Laktobazillen 
(Grad C) empfohlen; Cranberries sind 
laut aktueller Cochrane-Analyse nicht 
mehr als Prophylaxe geeignet.

Die Empfehlung der Laktobazillen ist 
ein Schritt in Richtung mikrobiologi-
sche %erapie. Sie besitzt seit Jahrzehn-
ten in der Erfahrungsheilkunde einen 
bedeutenden Stellenwert und basiert auf 
den Interaktionen zwischen der körper-
eigenen Mikro"ora und dem Immun-
system über die Schleimhäute des 
Darms. Die Bedeutung der Mikro"ora 
für den Organismus erfährt in jüngster 
Zeit exponenzielle Beachtung in For-
schung, medizinischer Fachliteratur 
und nicht zuletzt auch auf dem diesjäh-
rigen EAU-Kongress [Stepanova N et al. 
Eur Urol Suppl 2013; 12: e892].

Bedeutung der intestinalen 
Mikro!ora für das Immunsystem
Die Ober"äche der menschlichen Darm-
schleimhaut ist enorm: Auf 400–600 m& 
leben ungefähr 100 Billionen Bakterien 

– ein Ökosystem, das aus zehn- bis hun-
dertmal mehr Zellen besteht als der 
menschliche Körper. Von allen unter-
suchten mikrobiellen Ökosystemen hat 
die Darm"ora die höchste Zelldichte. 
Wissenscha$ler haben der Darm"ora 
mit dem Begri' „Mikrobiota“ einen 
neuen Namen gegeben. 

Die Bakterien und der Mensch leben 
in einer engen symbiontischen Bezie-
hung zusammen, das heißt sie versor-
gen und prägen sich gegenseitig. So 

stellt die Mikrobiota durch ihre Sto'-
wechselaktivität aus der Nahrung des 
Menschen die Energie zur Versorgung 
der Epithelzellen bereit. Zudem kon-
kurriert sie mit Krankheitserregern um 
Nährsto'e und Bindestellen an der 
Darmschleimhaut. Damit hindert sie 
einerseits die (fakultativ) pathogenen 
Bakterien an der Kolonisation des Epi-
thels, andererseits trainiert und modu-
liert sie, vermittelt über Toll-like-Re-
zeptoren (TLR), das mukosaassoziierte 
Immunsystem. 

Untersuchungen aus dem Bereich der 
Gnothobiologie (Forschung an keimfrei 
gehaltenen Tieren) zeigen die enorme 
Bedeutung dieser lebenswichtigen 
Inter aktion Mensch-Mikrobiota: Fehlt 
die physiologische Mikrobiota, bleibt 
die Mukosa der Tiere unreif und das 
Epithel verkümmert. Die Tiere sind 
 anfälliger für Infektionen. Zudem ver-
fügen sie über ein nicht oder kaum ent-
wickeltes Darm-assoziiertes Lymph-
gewebe.  Damit potenzieren sich die 
 negativen Auswirkungen auf den Orga-
nismus.

Intestinale Mikrobiota als Basis 
einer intakten Schleimhautabwehr 
Für die lokale Abwehr von Krankheits-
erregern und Allergenen sind sekretori-
sche Antikörper der Klasse A (sIgA) zu-
ständig. Zunächst werden von Plasma-
zellen IgA-Antikörper gebildet. Sie er-
halten im Anschluss eine sekretorische 
Komponente (IgA wird zu sIgA), die die 
Sekretion auf die Schleimhäute ermög-
licht. Jeden Tag sondert der Mensch 
zwischen 5 und 15 g sIgA an den 
Schleimhäuten ab: Tränen"üssigkeit, 
Muttermilch, Speichel, der Schleim der 
Bronchien, des Urogenital- und des 
 Magendarmtrakts enthalten dieses Im-
munglobulin. Die tägliche Produktion 
von sIgA übersteigt die jeder anderen 
Immunglobulin-Klasse bei Weitem. 
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Die Plasmazellen entstehen aus akti-
vierten B-Lymphozyten. Diese Aktivie-
rung erfolgt über TLR durch die Darm-
mikrobiota. Nach ihrer Aktivierung ha-
ben die B-Lymphozyten einen weiten 
Weg vor sich: Sie wandern über das 
Lymphsystem in die mesenterialen 
Lymphknoten. Dort vermehren sie sich 
und wandeln sich zu Plasmazellen um. 
Diese treten über den Ductus thoracicus 
in den Blutstrom ein und verteilen sich 
über die Schleimhäute des Körpers. Der 
Großteil der Plasmazellen kehrt in die 
Darmwand zurück und lässt sich in der 
Lamina propria nieder. Dieser Vorgang 
wird als „Homing“ bezeichnet.

Etwa 20 % der aus dem Darm stam-
menden B-Lymphozyten kehrt nicht 
dorthin zurück. Sie lassen sich in den 
übrigen Schleimhäuten des Körpers, un-
ter anderem auch im Urogenitaltrakt, 
nieder. Nach dem Homing beginnen die 
Plasmazellen mit der Synthese von IgA, 
das dann als sIgA durch die Epithelzel-
len auf die Schleimhautober"äche sezer-
niert wird. So überträgt sich die Anre-
gung der IgA-Produktion durch die in-
testinale Mikrobiota auf die übrigen 
Schleimhäute, auch die des Urogenital-
trakts. Das sIgA schützt alle Schleim-
häute –  und über die Muttermilch sogar 
das neugeborene Kind.

Nach dem zweiten Lebensjahr gleicht 
die Zusammensetzung der intestinalen 
Mikrobiota der eines Erwachsenen. Sie 
ist jedoch keine feste Größe, im Laufe ei-
nes Lebens wandelt sich die Zusammen-
setzung der Mikrobiota. Manchmal än-
dert sie sich auch plötzlich, denn täglich 
sind die intestinale Mikrobiota und das 
Darmepithel einer Flut von schädlichen 
Noxen ausgesetzt: Allergene, Schadstof-
fe und Krankheitserreger wirken auf die 
Darmschleimhaut ein. Stress und Medi-
kamente (vor allem Antibiotika!) kön-
nen den Bakterien (und damit dem Ge-
webe) ebenfalls zusetzen und zu emp-
!ndlichen Störungen des Gleichge-
wichts führen. Die Folge ist eine teils er-
heblich gestörte Bildung von sIgA auf al-
len Schleimhäuten des Körpers, der 
dadurch anfälliger für Erkrankungen 
wird. Damit wird deutlich, dass die ge-
störte Darmmikrobiota auch die Entste-
hung von (rezidivierenden) Harn-
wegsinfekten begünstigt. Dies wird 
durch interne Daten des Instituts für 

Mikroökologie untermauert, aus denen 
hervorgeht, dass bei rezidivierenden 
Harnwegsinfekten in den meisten Fällen 
eine gestörte Darm"ora nachweisbar ist. 

Eine bewährte Strategie, der gestörten 
intestinalen Mikrobiota und den sich er-
gebenden Folgen für Schleimhäute und 
Immunsystem therapeutisch zu begeg-
nen, gehorcht den Prinzipien der Mikro-
biologischen %erapie. Es handelt sich 
dabei um ein Behandlungsverfahren mit 
bakteriellen Präparaten und Autovakzi-
nen (auch: Autovaccine), das sich in 
jahrzehntelanger Praxis bewährt und 
seine Wirksamkeit in klinischen Studi-
en unter Beweis gestellt hat. Dank inten-
siver Forschung werden das Zusammen-
spiel von intestinaler Mikrobiota und 
Immunsystem und die Wirkung der von 
außen zugeführten Bakterien auf das 
Immunsystem schrittweise klarer. 

Mikrobiologische Therapie 
Ziel der Mikrobiologischen %erapie ist 
es, das Mukosa-Immunsystem dauerha$ 
zu modulieren und stabilisieren sowie 
damit die Immunität als Ganzes zu stär-
ken. Sie ist nebenwirkungsarm und auch 
zur Behandlung von Kindern geeignet. 

Bei der Mikrobiologischen %erapie 
nimmt der Patient oral oder parenteral 
Präparationen mit lebenden oder abge-
töteten Mikroorganismen auf. Auch ein-
zelne Bestandteile und Sto'wechselpro-

dukte der Mikroorganismen können 
enthalten sein. In der Regel gehören die 
in Probiotika enthaltenen Mikroorga-
nismen zur natürlichen Mikrobiota des 
Darms: Nicht pathogene E.-coli-Stäm-
me, Enterokokken, Laktobazillen und 
Bi!dobakterien sind dabei besonders ge-
eignet. Unter anderem stimulieren sie 
das Immunsystem nachhaltig, indem sie 
die Bildung von sIgA an den Schleim-
häuten anregen.

Ein zweites Element der Mikrobiolo-
gischen %erapie sind die Autovakzinen 

– Impfsto'e aus inaktivierten, körper-
eigenen Bakterien oder Pilzen des Pati-
enten. Im Gegensatz zu den herkömm-
lichen Impfsto'en führen die Autovak-
zinen nicht zu einer Schutz-, sondern zu 
einer Heilimpfung. Der Patient wird 
therapeutisch immunisiert. Je nach 
Krankheitsbild können unspezi!sche 
oder erregerspezi!sche Autovakzinen 
eingesetzt werden. Die unspezi!schen 
Autovakzinen enthalten nicht patho-
gene E.-coli-Stämme aus der patienten-
eigenen Darm"ora. Um die spezi!schen 
Autovakzinen herzustellen wird dage-
gen ein Krankheitserreger direkt aus 
dem Infektionsherd isoliert und deakti-
viert. In der %erapie von rezidivieren-
den Harnwegsinfekten, wird in der 
 Regel die unspezi!sche AutoColiVacci-
ne, gewonnen aus dem Stuhl des Patien-
ten, eingesetzt.

Abbildung: AutoColiVaccine – der Weg vom Darm zum Individualarzneimittel 
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AutoColiVaccinen bei 
rezidivierenden Harnwegsinfekten 
AutoColiVaccinen enthalten E.-coli-
Fragmente aus dem Verdauungstrakt 
des jeweiligen Patienten. Für die Herstel-
lung werden E. coli aus dem Stuhl des 
Patienten vermehrt, inaktiviert und an-
schließend zur AutoColiVaccine verar-
beitet. 

Der Einsatz von AutoColiVaccine in 
der %erapie von rezidivierenden Harn-
wegsinfekten ist nicht nur seit Jahrzehn-
ten in der Erfahrungsheilkunde etab-
liert, sondern wird gestützt durch eine 
aktuelle Studie [Chen SL et al. Sci Transl 
Med 2013; 5: 184ra60]. Die Ergebnisse 
zeigen, dass sich E. coli-Arten zwischen 
dem Harntrakt und dem Darm der Pa-
tientinnen hin und her bewegen. Bisher 
war die Annahme gängig, dass sich uro-
pathogene E. coli auf den Lebensraum 
Harnwege spezialisiert und damit die 
Fähigkeit zum Überleben im Darm ver-
loren haben. Der Studie zufolge ist das 
nicht der Fall: Die untersuchten Erreger 
besiedelten Harnwege und Darm glei-
chermaßen. Demnach können sich die 
Erreger in den Darm zurückziehen, um 
von dort aus die Harnwege erneut zu be-
siedeln. 

Die %erapie mit der Autovakzine 
dauert in der Regel sechs Wochen (zwei 
Anwendungen pro Woche), wobei zwi-
schen den jeweiligen Applikationen 
mindestens zwei therapiefreie Tage lie-
gen sollten. Ursprünglich wurden Auto-
vakzinen nur oral oder parenteral (sub-
kutan, perkutan) verabreicht. Seit Mai 
2012 ist die AutoColiVaccine auch mit 
Sprühaufsatz erhältlich. Das ermöglicht 
die nasale Anwendung, die der Patient 
bequem zuhause durchführen kann. Da 
Wirksto'e über die Nasenschleimhaut 
besonders gut resorbiert werden, ist die 
Wirkung der nasalen Autovakzine ver-
gleichbar mit der Injektionsvakzine.

In Verbindung mit der probiotischen 
%erapie hat sich die Anwendung der 
Autovakzine in der Behandlung rezidi-
vierender Harnwegsinfekte über Jahr-
zehnte als sehr gut wirksam und ver-
träglich gezeigt.

Monotherapie ebenfalls erfolgreich
Interessant war jedoch für den Arbeits-
kreis Mikrobiologische %erapie e.V. vor 
einigen Jahren die Fragestellung, inwie-

weit im Sinne einer %erapievereinfa-
chung auch die Monotherapie mit Au-
toColiVaccinen einen therapeutischen 
E'ekt bei rezidivierenden Harnwegsin-
fekten hat. Dieser Frage wurde durch 
eine retrospektive Praxiserhebung in ei-
ner urologischen Facharztpraxis aus 
den Jahren 2006 bis 2008 nachgegangen. 
21 Patienten erhielten eine Autovakzin-
therapie. Zwölf Monate danach gaben 
90 % der nachuntersuchten 20 Patienten 
an, zwischenzeitlich keine weiteren 
Harnwegsinfekte gehabt zu haben. 14 
Patienten wurden 24 Monate nach Ab-
schluss der Autovakzintherapie erneut 
befragt, alle waren weiter ohne urologi-
sche Symptome. 

Alternative Immuntherapie im 
Vergleich zur Autovakzine
Uro-Vaxom® enthält als orales %erapeu-
tikum lysierte Fraktionen ausgewählter 
E. coli-Stämme und wird über einen 
Zeitraum von drei Monaten verabreicht. 
Drei Monate nach der abgeschlossenen 
Grundimmunisierung wird eine Boos-
terung für weitere drei Monate jeweils 
an zehn Tagen pro Monat empfohlen. 
Damit ist diese %erapie im Vergleich 
zur Autovakzine einerseits ungleich län-
ger, was o$ zu Complianceproblemen 
führt, andererseits werden nicht patien-
tenspezi!sche Keime verwendet. Darü-
ber hinaus werden auch Fehler bei der 
Einnahme gemacht, die 30 Minuten vor 
einer Mahlzeit erfolgen sollte, damit die 
dünndarmlösliche Kapsel ihre Wirk-
samkeit entfalten kann.

StroVac® enthält als Injektionsthera-
peutikum eine Mischung aus fünf inak-
tivierten Bakterienspezies, die in der Re-
gel für Harnwegsinfekte verantwortlich 
sind. Es wird innerhalb von drei bis 
sechs Wochen mit drei Injektionen ver-
abreicht. Eine Boosterung wird nach ei-
nem Jahr empfohlen. Im Vergleich zur 
Autovakzine sind es damit zwar ledig-
lich drei Applikationen, die jedoch per 
Injektion verabreicht werden müssen, 
was zu weiteren Besuchen in der Praxis 
führt. Zudem werden keine patienten-
spezi!schen Keime eingesetzt. Nicht sel-
ten kommt es nach Injektion von Stro-
Vac® vorübergehend zu he$igen Immun-
reaktionen mit Fieber, Schüttelfrost, 
Gliederschmerzen, Kreislau(ollaps 
oder lokalen Beschwerden beziehungs-

weise Parästhesien im Bereich der Injek-
tionsstelle. Möglicherweise ist die Gabe 
von nur drei Injektionen zu wenig, um 
das Immunsystem langhaltig zu modu-
lieren.

Die Autovakzine bietet im Vergleich 
zu den hier genannten Präparaten ers-
tens den wichtigen Vorteil der Verwen-
dung patientenspezi!scher Keime, zwei-
tens wird mit zwei unterschiedlichen 
Keimkonzentrationen immunisiert, be-
ginnend mit der um eine Zehnerpotenz 
niedrigeren Keimmenge, um eine Über-
reaktion des Immunsystems zu vermei-
den. Beides hat eine optimale Verträg-
lichkeit der Autovakzine zur Folge. Au-
ßerdem ist die nasale Sprühvakzine un-
kompliziert im häuslichen Bereich anzu-
wenden und der Behandlungszeitraum 
mit sechs Wochen überschaubar, eine 
Boosterung ist nicht erforderlich. Eigene 
Erfahrungen der Koautorin bestätigen 
die E'ektivität dieser Form der Auto-
ColiVaccin-%erapie.

Fazit
In der %erapie von rezidivierenden 
Harnwegsinfekten ist die AutoColiVac-
cine eine interessante und sehr gut ver-
trägliche Alternative zu bereits etablier-
ten %erapiemethoden. Dabei ist die An-
wendung als Monotherapie genauso 
möglich wie in Kombination mit probio-
tischen Präparaten. Vergleichende Un-
tersuchungen zwischen dem therapeuti-
schen Outcome einer Monotherapie und 
der kombinierten %erapie wären zu 
empfehlen.
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