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Tabelle 1.1. Staphylococcus: Gattungsmerkmale 

Merkmal 

Gramfärbung 
aerob/anaerob 
Kohlenhydratverwertung 

Sporenbildung 
Beweglichkeit 
Katalase 
Oxidase 
Besonderheiten 

Merkmalsausprägung 

grampositive Kokken (Haufen) 

fakultativ anaerob 
fermentativ 

nein 
nein 
positiv 
negativ 
lysostaphin-Empfindlichkeit 

Staphylokokken sind grampositive Kugelbakterien, 
die sich in Haufen, Tetraden oder in Paaren lagern 
und sich sowohl aerob als auch anaerob vermeh
ren (Tabelle 1.1 ). 
Die Gattung untergliedert sich in zahlreiche Spe
zies, von denen Staphylococcus aureus (S. aureus) 
diagnostisch aufgrund der Bildung von freier 
Koagulase (s. S. 200) von den übrigen, d. h. koagu
lasenegativen Staphylokokkenspezies (KNS) abge
trennt wird. Diese Unterscheidung ist von medizi
nischer Relevanz, weil die KNS-Spezies Krankheits
bilder hervorrufen, die sich in Pathogenese, Klinik, 
Diagnostik und Therapie von den durch S. aureus 
hervorgerufenen unterscheiden (Tabelle 1.2). 
Die Bezeichnung leitet sich von dem griechischen 
Wort Staphyle (= Traube) ab; sie bezieht sich auf 
die traubenförmige Lagerung im mikroskopischen 
Präparat. 

Sta lokokken 
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Tabelle 1.2. Staphylokokken: Arten und Krankheiten 

Arten 

Koagulaseposltlv 
S. aureus 

Koagulasenegatlv 
5. -epidermidis..(iruppe 
S. epidermidis 

S. hominis 
S. haemolyticus 
S. wameri 
S. capitis 
5. -soprophyticus..(iruppe 
S. saprophyticus 
S. xylosus 
S. cohnii 

Krankheiten 

Lokalinfektionen 
oberflächlkh~itrig 
tief-invasiv 

Sepsis, Endokarditis 
toxinbedingte Syndrome 

SSSS (Scalded-Skin-Syndroml 
TSS (Toxic-Shock-Syndrom) 
Nahrungsmittelintoxikation 

Endoplastitis 
Sepsis 
Peritonitis 

Harnwegsinfektionen 

Christian Albert und Theodor Billroth (1829-1894) 
beschrieben 1874 Kokken in Eiterproben, desglei
chen Robert Koch im Jahre 1878. Louis Pasteur 
züchtete Staphylokokken erstmals 1880 in flüssi
gen Kulturmedien an, und F.J. Rosenbach unter
schied 1884 aufgrund der Pigmentierung S. aureus 
und S. albus (heute: KNS). 
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1.1 Staphylococcus aureus (5. aureus) 

S. aureus verursacht oberflächliche und tief-invasive eitrige Infek
tionen, Sepsis und Endokarditis sowie Intoxikationen. Bei der Pa
thogenese wirken zahlreiche Virulenzfaktoren zusammen. Darüber 
hinaus bilden einige Stämme spezifische Toxine, die jeweils für 
Brechdurchfall, das Toxic-Shock-Syndrom (TSS) bzw. Staphylo
coccai-Scalded-Skin-Syndrom (SSSS) (dt. Schälblasensyndrom) ver
antwortlich sind. 

1.1.1 Beschreibung 

Aufbau 

Staphylococcus aureus 
grampositive Haufenkok
ken in Eiter entdeckt 1878 
von Robert Koch, abge
grenzt 1884 von F.J. Ro-
senbach 

Zellwand. Die Zellwand besteht aus einer dicken, 
vielschichtigen Peptidoglykanschicht. Ein zell
wandständiges Protein ist der Clumping Factor 
(C.F.), der als Rezeptor für Fibrinogen wirkt. Als 
Virulenzfaktor vermittelt der C.F. die Bindung von 
Staphylokokken an Fibrinogen in verletztem Gewe
be, auf medizinischen Implantaten sowie Kathe
tern, an die sich zuvor Fibrinogen angelagert hat. 

Die meisten S.-aureus-Stämme bilden Protein A, 
das mit der Peptidoglykanschicht verbunden ist. 
Dieses bindet sich an das Fe-Stück insbesondere 
von Immunglobulinen der IgG-Unterklassen 1, 2 
und 4. Dadurch können die Immunglobuline sich 
nicht mehr an den Fe-Rezeptor von Phagozyten 
binden: Protein A behindert als Virulenzfaktor die 
Opsonisierung und damit die Phagozytose (s. S. 
114 ff.). 

Kapsel. Einige Stämme von S. aureus bilden eine 
Kapsel aus Polymeren der Glukosaminuronsäure 
oder der Mannosaminuronsäure. Das Ausmaß der 
Kapselbildung hängt von den Wachstumsbedin
gungen ab: Sie erfolgt vorwiegend in vivo unter 
dem Selektionsdruck der Phagozytose. Die Kapsel 
behindert als Virulenzfaktor die Phagozytose. 
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Extrazelluläre Produkte 

Freie Koagulase. Dieses Protein besitzt für sich 
allein keine Enzymaktivität. Es bindet sich an Pro
thrombin, und der entstandene Komplex wirkt 
proteolytisch. Er löst direkt, d.h. unter Umgehung 
der Thrombinbildung, die Umwandlung von Fibri
nogen zu Fibrin aus. Auf diese Weise ist die freie 
Koagulase als Virulenzfaktor an der Bildung der 
charakteristischen Fibrinkapsel um Läsionen 
durch S. aureus herum beteiligt, v. a. beim Abszeß. 
Sie ist somit verantwortlich für die charakteristi
sche Eigenschaft von S. aureus, lokalisierte Läsio
nen zu erzeugen. Diagnostisch ist die Koagulase
bildung das Hauptmerkmal für die Speziesbestim
mung von S. aureus. 

Staphylokinase. Unter Einwirkung dieses Enzyms 
entsteht aus Plasminogen Plasmin (Synonym: Fi
brinolysin). Plasmin lysiert die Fibrinkapsel, die 
sich in der frühen Phase um den Abszeß durch 
Koagulasewirkung gebildet hat. Sie ermöglicht als 
Virulenzfaktor die schubweise weitere Ausbreitung 
der Erreger im infizierten Gewebe. 

DNase. Diese thermostabile Nuklease, die DNS 
und RNS spaltet, erleichtert die Ausbreitung der 
Erreger im Gewebe. Daneben kommt ihr eine dia
gnostische Bedeutung zu, da sie nur bei S. aureus 
und bei wenigen koagulasenegativen Staphylokok
kenarten vorkommt. 

Lipasen. Sie beteiligen sich wahrscheinlich an der 
Ausbreitung der Erreger im Gewebe. 

Hyaluronidase. In ähnlicher Weise wie der 
"spreading factor" der A-Streptokokken (s. S. 
213 ff.) bringt dieses Enzym die interzelluläre Hya
luronsäure zur Auflösung und trägt ebenfalls zur 
Ausbreitung der Staphylokokkeninfektion bei. 

Hämolysine. Es sind vier membranschädigende 
Hämolysine bekannt: a-, ß-, y-, 6-Hämolysin (oder 
-Toxin). Ein Stamm kann 1 bis 4 dieser Hämoly
sine bilden. Als Virulenzfaktoren zerstören sie Ery
throzyten, aber auch andere Säugetierzellen, und 
schädigen so das Gewebe. Das a-Hämolysin zer
stört Phagozyten und behindert damit die Phago
zytose. 

Leukozidin. Dieser Virulenzfaktor zerstört poly
morphkernige Granulozyten und Makrophagen 
und beeinträchtigt auf diese Weise ebenfalls die 
Phagozytose. 



Staphylokokken-Enteretoxine (SE). Die Entera
toxine verursachen Durchfälle und Erbrechen. En
terotoxine sind untereinander homologe 30-kDa
Proteine, die als Superantigene wirken (s. S. 31 ff.). 
Sie werden durch Trypsin im oberen Magen
Darm-Trakt nur geringfügig abgebaut und durch 
Erhitzen bei 100 °C für 30 min nicht sicher inakti
viert. Es gibt elf immunologische Varianten (SEA, 
SEB, SEC1-SEC3, SED-SEJ), wobei SEA für die 
meisten Fälle von staphylokokkenbedingter Nah
rungsmittelvergiftung verantwortlich ist. Der Wir
kungsmechanismus der Enterotoxine ist nicht ge
klärt. Nach einer Hypothese schädigen sie die En
digungen des N. vagus im Magen, was den hefti
gen Brechreiz erklären würde. 

Eine andere Hypothese führt die Wirkungen auf 
ihre Eigenschaft als Superantigene zurück. So 
könnten die SE in der Blutbahn über eine polyklo
nale T-Zell-Aktivierung die Freisetzung von IL-2 
aus I-Zellen und von TNF-a aus Makrophagen 
auslösen. IL-2 verursacht ähnlich wie die SE Erbre
chen, Übelkeit und Fieber. SE sind eng verwandt 
mit den pyrogenen Exotoxinen von Streptokokken 
(s. S. 214). 

Toxic-Shock-Syndrom-Toxin-1 (TSST-1 ). Dieses 
Toxin wird von einzelnen, zur TSST -1-Bildung be
fähigten Stämmen insbesondere in aerobem Milieu 
und bei Mg2+-Mangel produziert. Auch dieses To
xin ist ein Superantigen (s. S. 31 ff.), d.h. es be
wirkt eine polyklonale CD4-T-Zell-Aktivierung mit 
unkoordinierter Freisetzung von TNF-a und IL-2 
(Abb. 1.2, s. S. 204 ff.): Es resultiert das Toxic
Shock-Syndrom (TSS). 

Exfoliatine. Die Exfoliatine A und B verursachen 
das Staphylococcal-Scalded-Skin-Syndrom (SSSS). 
Diese Serinproteasen binden sich an Zytoskelettpro
teine (Filaggrine) und lockern die Desmosomen: In
nerhalb der Epidermis löst sich das Stratum cor
neum vom Stratum granulosum, und es entstehen 
die für das SSSS charakteristischen Blasen. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

S. aureus gehört zu den widerstandsfähigsten hu
manpathogenen Bakterien überhaupt. Er übersteht 
Hitzeeinwirkung von 60 oc über 30 min; erst bei 
höheren Temperaturen bzw. längerer Expositions
dauer wird er abgetötet. S. aureus passiert den Ma
gen und Darm und erscheint lebend im Stuhl. Aus 
getrockneten klinischen Materialien und aus Staub 

lassen sich die Erreger noch nach Monaten isolie
ren ("Trockenkeim"). Die hohe Tenazität ist ein 
Grund für die rasche Verbreitung von S. aureus im 
Krankenhaus, den Staphylokokken-Hospitalismus 
(s. S. 998 ff.). 

Vorkommen 

S. aureus kolonisiert bei 20-50% der gesunden 
Normalbevölkerung die Haut, insbesondere im Be
reich des vorderen Nasenvorhofes und des Peri
neums, seltener das Kolon, Rektum und die Vagi
na. Häufig erfolgt die Besiedelung bereits in der 
N eugeborenenperiode. 

Im Krankenhaus kann die Trägerrate bei Ärzten 
und beim Pflegepersonal über 90% betragen. Bei 
diesem Personenkreis findet sich der Erreger v. a. 
im Nasenvorhof, auf den Händen und im Perineal
bereich. 

Besondere Gefährlichkeit kommt dem Erreger 
deshalb zu, weil über 80% aller Stämme im Kran
kenhaus Penicillinase bilden und daher gegen Pe
nicillin G und die meisten seiner Derivate resistent 
sind. Seit 1962 sind methicillinresistente S.-aureus
Stämme, sog. MRSA-Stämme aufgetaucht, die ge
gen alle ß-Laktamantibiotika resistent sind (s. S. 
206). 

1.1.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

S. aureus verursacht 70-80% aller Wundinfektio
nen, 50-60% aller Osteomyelitiden, 15-40% aller 
Gefäßprotheseninfektionen, bis zu 30% aller Fälle 
von Sepsis und Endokarditis und 10% aller Pneu
monien (ambulant und nosokomial). Er ist damit 
einer der häufigsten bakteriellen Erreger sowohl 
von ambulant erworbenen als auch von nosoko
mialen Infektionen. 

Übertragung 

Typischerweise wird S. aureus durch Schmierinfek
tion übertragen. Im Krankenhaus erfolgt die Über
tragung von S. aureus zumeist durch den direkten 
Kontakt zwischen Patienten, Ärzten und Pflegeper
sonal über die Hand, z. B. bei der Versorgung von 
Wunden ("Der größte Feind der Wunde ist die 
Hand des Arztes." [Bier]). Häufig entstehen die In-
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fektionen auch endogen, d. h. von Haut oder 
Schleimhaut des Patienten selbst ausgehend. 

Pathogenese 

Disponierende Faktoren. Infektionen durch S. 
aureus werden durch lokale und systemische dis
ponierende Faktoren begünstigt. Neben Kathetern, 
Trachealkanülen und Fremdkörperimplantaten 
spielen verminderte Granulozytenzahl bei Patien
ten unter Chemotherapie oder funktionelle Phago
zytendefekte, wie z. B. bei Diabetes mellitus oder 
der chronischen Granulomatose eine Rolle. Auch 
vorgeschädigte Haut, z. B. bei Psoriasis, atopischer 
Dermatitis oder Unterschenkelulkus, ist eine po
tentielle Eintrittspforte für S. aureus. 

Zielgewebe. S. aureus kolonisiert primär die äu
ßere Haut und die Schleimhäute. 

Gewebsreaktion. S. aureus verursacht vorwiegend 
eitrige Lokalinfektionen der Haut und, von dort 
ausgehend, Sepsis mit Befall praktisch aller Or
gane (Abb. 1.1). 

Adhärenz. Bei der Verankerung wirken hydropho
be Interaktionen und Adhäsine wie Teichonsäure, 
der fibrinogenbindende Clumpingfactor (s.o.), 
thrombin-, fibronektin-, kollagen- und lamininbin
dende Proteine zusammen. Die Häufigkeit von 
Wundinfektionen durch S. aureus resultiert daraus, 
daß in Wunden entsprechende Liganden in hohem 
Ausmaß vorhanden sind (Abb. 1.1 A). 

Invasion. Dieser Vorgang wird durch DNase, Phos
pholipasen, Kollagenasen, Lipase und Hyaluroni
dase unterstützt: Der Erreger kann tiefer in das Ge
webe eindringen und dort mehr Adhäsinliganden 
erreichen (Abb. 1.1 B). 

Bestandteile der Zellwand, insbesondere Tei
chonsäure und Peptidoglykan (Murein), aktivieren 
Komplement (s. S. 79ff.): Es entstehen die chemo
taktischen Faktoren C3a und CSa, so daß in der 
Folge polymorphkernige Granulozyten in den 
Herd einwandern und die Eiterbildung in Gang 
bringen (Abb. 1.1 C). 

Etablierung. Bei der Abwehr der Phagozytose im 
Gewebe kommt der Fibrinkapsel, die durch Koagu
lasewirkung entsteht, als mechanischer Barriere 
eine wesentliche Rolle zu. Zum anderen behindern 
die Zerstörung von Phagozyten durch Leukozidin 
und durch a-Toxin, die antiphagozytäre Kapsel so
wie die Blockade des Fe-Rezeptors durch Protein 
A die Phagozytose (Abb. 1.1 D). 
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Abb. 1.1 A-D. Pathogenese der Staphylokokken-Eiterung. A: Adhä
renz, B: lnvasionsfaktoren, C: Etablierung; Abwehr der Phagozytose, 
D: Komplementaktivierung, Eiterbildung 



Gewebeschädigung. Beispielhaft für eine lokal be
grenzte S.-aureus-Läsion ist der Abszeß. Zunächst 
entsteht durch Koagulasewirkung die Fibrinkapsel, 
welche die Staphylokokken gegen die Umgebung ab
grenzt. Granulozyten gruppieren sich um den Herd. 
Nach Verbrauch der Nährstoffe im Inneren des Her
des wird durch Staphylolysin die Fibrinkapsel wie
der aufgelöst, so daß sich die Bakterien weiter aus
breiten können. Dies wiederum erlaubt den Granu
lozyten den Zugriff auf die freigesetzten Bakterien, 
die sich nun wieder vermehren können, da ihnen 
frische Nährstoffe im Gewebe zur Verfügung ste
hen. Gleichzeitig baut sich erneut eine Fibrinkapsel 
auf. Im Inneren des Herdes zerstören die bakteriel
len Hämolysine, Leukozidin, DNase und Kollage
nase sowie gewebeabbauende Substanzen aus den 
zerfallenden Granulozyten das Gewebe: Es resul
tiert die charakteristische Abszeßhöhle, wobei sich 
der Herd in Schüben vergrößert ("Stop and go"). 

Klinik 

Infektionen durch S. aureus lassen sich in drei 
Gruppen einteilen, nämlich 
• Lokalinfektionen, die oberflächlich-eitrig und 

tief-invasiv verlaufen, 
• sowie Sepsis und 
• toxinbedingte Syndrome (Tabelle 1.2): 

Pyodermien. Häufig spielt sich die Infektion an 
der Haut oder ihren Anhangsorganen ab und tritt 
dann als Abszeß in Erscheinung. Wenn sich die In
fektion an der Wurzel eines Haarbalgs entwickelt, 
entsteht ein Furunkel. Verschmelzen mehrere Fu
runkel miteinander, entsteht ein Karbunkel. Furun
kel und Karbunkel finden sich v. a. an Nacken, 
Axilla oder Gesäß. Sitzt der Furunkel im Nasen
oder Oberlippenbereich, besteht wegen der anato
mischen Verhältnisse die Gefahr einer lebensbe
drohlichen eitrigen Thrombophlebitis der Vena an
gularis. Rezidivierende Furunkel und Karbunkel 
treten gehäuft bei Patienten mit konsumierenden 
Grunderkrankungen, Stoffwechselkrankheiten (z. B. 
Diabetes mellitus) und Immundefekten (z. B. Leuk
ämie) in Erscheinung und können der erste Hin
weis auf das Vorliegen solcher Erkrankungen sein. 

Impetigo contagiosa (Borkenflechte). Diese, 
auch als kleinblasige Form der Impetigo (s. u. 
Pemphigus) bezeichnete hochkontagiöse oberfläch
liche Hautinfektion tritt vorwiegend bei Kindern 
auf. In 80% aller Fälle wird sie durch A-Strepto
kokken (s. S. 213 ff.) hervorgerufen, in etwa 20% 

durch S. aureus. Es können sich auch beide Erre
ger in den Herden finden. Typisch sind eitrige 
Hautbläschen, die sog. Impetigopusteln, die bald 
nach Entstehen unter Hinterlassung einer charak
teristischen "honiggelben" Kruste platzen. Die 
Bläschen enthalten massenhaft Erreger. 

Infektionen der Hautanhangsorgane. Gefürch
tet wegen der Gefahr der schnellen Abszedierung, 
der Sepsis und der Gefahr der Neugeboreneninfek
tion ist die Mastitis puerperalis stillender Mütter, 
eine eitrige Entzündung der Milchgänge der laktie
renden Brust. 

Die eitrige Parotitis ist fast immer durch S. au
reus ausgelöst, ebenso die Dakryozystitis, eine eit
rige Entzündung der Tränendrüse, und das Hor
deolum (Gerstenkorn), eine akute Infektion der 
Lidranddrüsen. 

Postoperative und posttraumatische Wundin
fektionen. Als postoperative Komplikationen sind 
sie in der Chirurgie gefürchtet. In erster Linie wer
den die Erreger durch Ärzte und Pflegepersonal 
übertragen. Kurze OP-Dauer und sachgerechtes 
Operieren tragen dazu bei, postoperative Wundin
fektionen zu verhüten. Im Anschluß an intrakra
nielle Operationen können sich eine eitrige Sta
phylokokkenmeningitis oder Hirnabszesse entwik
keln, ebenso durch Erregereinschleppung nach of
fenem Schädel-Hirntrauma. 

Osteomyelitis. Die Osteomyelitis bei Neugebore
nen entsteht meistens hämatogen über infizierte 
Katheter und befällt vorwiegend das Mark der lan
gen Röhrenknochen der unteren Extremitäten. In 
50% der Fälle läßt sich der Erreger aus Blutkultu
ren isolieren. Bei Erwachsenen ist eine Osteomye
litis häufig in den langen Röhrenknochen und in 
den Wirbelkörpern lokalisiert. 

Pneumonie, Lungenabszeß, Pharyngitis. Dem 
Lungenabszeß und der Pneumonie gehen häufig 
Schädigungen durch Virusinfektionen, Aspiration, 
Immunsuppression oder Trauma voraus. Eine eitri
ge S.-aureus-Pharyngitis weist gelegentlich als er
stes Symptom auf eine akute Leukämie hin. 

Empyeme. Hierunter versteht man Eiteransamm
lungen in natürlichen Körperhöhlen. Am häufig
sten sind Pleura-, Perikard-, Peritoneal-, Gelenk-, 
Nebenhöhlen- und Nierenbeckenempyem. Je nach 
Lage werden die Empyeme auch als eitrige Pleuri
tis, Perikarditis etc. bezeichnet. 
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Sepsis, Endokarditis. 30% aller Sepsisfälle werden 
von S. aureus hervorgerufen. Die Sepsis (s. S. 
915 ff.) kann von primär extravasalen Herden (Ab
szesse, Wunden, Osteomyelitis, Pneumonie) ausge
hen, sie kann ihren Ursprung aber auch in intrava
salen Herden haben, wie sie nach Legen eines intra
venösen Katheters oder durch kontaminiertes Injek
tionsbesteck bei i.v. Drogenabusus entstehen. Die 
Sepsis entwickelt sich bei Patienten mit intravasalen 
Kathetern fast immer aus einer sekundär entstande
nen eitrigen Thrombophlebitis. Häufig besteht bei 
S.-aureus-Sepsis eine ulzerierende Endokarditis 
mit destruktiven Klappenveränderungen. Eine En
dokarditis an der Trikuspidalklappe ist für i.v. inji
zierende Drogenabhängige typisch: ein dramati
sches Krankheitsbild, da die Klappe von Zerstörung 
mit folgender akuter Herzinsuffizienz bedroht ist. 

Staphylococcai-Scalded-Skin-Syndrom (5555). 
Im Anschluß an eine Otitis, Pharyngitis oder eitri
ge Konjunktivitis durch exfoliatinbildende S.-au
reus-Stämme kann sich am ganzen Körper ein 
scharlachförmiges Exanthem, nach weiteren 24-
48 h eine großflächige Blasenbildung intraepider
mal zwischen Stratum corneum und Stratum gra
nulosum ausbilden. Der Inhalt der Blasen ist zu
nächst klar und trübt sich nach Einwanderung 
von Zellen schnell ein. Die Blasen platzen, und die 
Haut löst sich ab (Epidermolysis acuta toxica, dt. 
Schälblasensyndrom, Dermatitis exfoliativa neona
torum Ritter von Rittershain). Scalded leitet sich 
ab von to scald (engl.) verbrühen, da die Läsionen 
verbrühter Haut ähneln. Die Erkrankung tritt im 
frühen Säuglingsalter auf. Die Blasen enthalten 
keine Erreger, weil sie durch Fernwirkung der To
xine entstehen (Ausnahme: Pemphigus neonato
rum, s. u.). In seltenen Fällen werden auch im
mungeschwächte Erwachsene befallen. Als primäre 
Infektionsquellen kommen staphylokokkentragen
des Pflegepersonal oder Patienten mit S.-aureus
Infektionen in Betracht, bei Neugeborenen auch 
die erregertragende Mutter. 

Differentialdiagnostisch ist das SSSS vom Lyell
Syndrom abzugrenzen, das allergisch bedingt und 
daher ganz anders, d. h. mit Kortikosteroiden, je
doch nicht mit Antibiotika zu behandeln ist. 

Pemphigus neonatorum (großblasige Impeti
go). Wenn sich exfoliatinbildende Erreger primär 
in der Haut absiedeln und dort die Exfoliatine bil
den, entstehen Schälblasen lokal an der Infektions
stelle. Der Pemphigus neonatorum ist eine Sonder-
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form des SSSS mit der Besonderheit, daß die am In
fektionsort entstandenen Blasen Erreger enthalten. 

Toxic-Shock-Syndrom (TSS). Dieses schwere 
Krankheitsbild ist definiert durch drei Hauptsymp
tome: 
• Fieber über 38,9 °C; 
• Diffuses makuläres Exanthem, besonders an 

Handflächen und Fußsohlen, nach 1-2 Wochen 
übergehend in Hautschuppungen, die sich am 
ganzen Körper ausbilden können; 

• Hypotonie ( <100 mm Hg systolisch) 

und des weiteren durch Beteiligung von minde
stens drei der folgenden Organsysteme: 
• Gastrointestinaltrakt: Erbrechen, Übelkeit, Diar

rhoe; 
• Muskulatur: Myalgien mit Erhöhung des Serum

kreatinins bzw. der Phosphokinase; 
• Schleimhäute: vaginale, oropharyngeale, kon

junktivale Hyperämie; 
• Nieren: Erhöhung von Harnstoff und/oder Krea

tinin im Serum, Pyurie ohne Nachweis einer 
Harnwegsinfektion; 

• Leber: Erhöhung von Transaminasen, Bilirubin 
und alkalischer Phosphatase; 

• ZNS: Desorientiertheit, Bewußtseinsstörung 
(Abb. 1.2). 

Polyklonale 
T-Zeii-Aktivierung 

Unkoordinierte 
Zytokinfreisetzung 

(TNF-u, ll-2, IL-3, IL-6) 

~ makularesExan1~m 
vvvv~ Schuppung 

Schock Fieber 
(RR < 90 mmHg) (T > JS. !rQ 

Schlermhaut· Desonent~~l\ert Myalg~e GPT I Kreatrnrn 
Hyperämie Bewußtseon j CK 11 ll GOT l! Harn1toff 

Bi rubm l 1 

Ooarrhoe 

Erbfeelien 

Abb. 1.2. Pathogenese des Staphylokokken-Toxic-Shock-Syndroms 



Das TSS wurde 1978 in den USA bei jungen Frau
en beschrieben, die neuartige, hochgradig saugfä
hige Vaginaltampons benutzt hatten, die nicht so 
oft gewechselt werden mußten wie bislang übliche 
Tampons. 

Normalerweise findet sich S. aureus nur in ge
ringen Mengen in der Vaginalflora, da der Erreger 
sich gegen die Laktobazillenflora nicht behaupten 
kann. Die Tampons bildeten jedoch eine Nische, in 
der sich S. aureus vermehren und, falls es sich um 
einen Produzenten des TSST -1 handelte, TSST -1 
produzieren konnte. Das TSST -1 gelangte aus den 
Tampons in die Blutbahn und löste das TSS aus. 

Nachdem die Tampons vom Markt genommen 
waren, verschwand das TSS jedoch nicht, sondern 
fand sich auch bei Patienten, die an anderen Stel
len mit S. aureus infiziert waren. TSST-1-Produkti
on ist also nicht an den vaginalen Standort gebun
den, sondern kann an jeder Körperstelle erfolgen, 
wenn ein Stamm die Fähigkeit der Toxinprodukti
on besitzt und die lokalen Gegebenheiten die Pro
duktion des Toxins erlauben. Das TSST-1löst als Su
perantigen (s. S. 31 ff.) "Hyperinflammation" durch 
die Freisetzung einer Kaskade inflammatorischer 
und proinflammatorischer Zytokine aus. 

Staphylegene Nahrungsmittelvergiftung. Wenn 
enterotoxinbildende Stämme von S. aureus von 
Trägern in Metzgereien, Küchen oder Backstuben 
etc. in Nahrungsmittel, insbesondere Milch oder 
Milchprodukte, Eier, Fleisch und Soßen gelangen, 
können sie dort Enterotoxine produzieren. 

4-6 h nach Aufnahme der toxinhaltigen Nah
rungsmittel - am häufigsten ist Enterotoxin A ver
antwortlich - klagen die Patienten über Übelkeit, 
Erbrechen, Bauchschmerzen und Diarrhoe. Ge
wöhnlich bilden sich die Symptome innerhalb von 
24 h zurück ("Die Krankheit geht so schnell wie 
sie gekommen ist"). Fälle mit tödlichem Ausgang 
sind aber beschrieben. 

Immunität 

Als typischer Eitererreger wird S. aureus durch Pha
gozytose im Zusammenwirken mit spezifischen An
tikörpern und Komplement bekämpft. Umgekehrt 
versteht es der Erreger, durch Leukozidin und a-Hä
molysin die Phagozyten zu schädigen und sich der 
Phagozytose auf diese Weise oder aber durch Blok
kade des IgG über Protein A und durch den Aufbau 
einer Fibrinkapsel mittels Koagulasewirkung zu ent
ziehen. Eine Infektionsimmunität kommt daher nach 

einer S.-aureus-Infektion trotz Vorhandenseins spe
zifischer Antikörper nicht zustande. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Labordiagnose liegt in der 
Anzucht des Erregers, dem Nachweis der Koagula
sebildung sowie im Antibiogramm. 

Untersuchungsmaterialien. Je nach Lokalisation 
des Krankheitsprozesses eignen sich Eiter, Sputum, 
Abstriche, Blut bzw. Liquor cerebrospinalis sowie 
entnommene Katheterspitzen bzw. Endoprothesen. 

Transport. Wegen der hohen Tenazität des Erre
gers sind keine besonderen Maßnahmen für den 
Materialtransport erforderlich. 

Mikroskopie. Die mikroskopische Untersuchung 
der Proben erlaubt häufig schon eine Verdachts
diagnose. 

Anzucht. Das Material wird auf Blutagar angelegt 
und bei 37 oc für 18-24 h aerob bebrütet. 

Differenzierung. Die Differenzierung erfolgt über 
den Nachweis der Bildung von freier Koagulase: In 
Na Cl-Lösung aufgeschwemmte Staphylokokken 
werden in EDTA-Plasma von Kaninchen einge
bracht. Im positiven Falle koaguliert das Plasma 
innerhalb von 4 h. Auch die DNase-Bildung wird 
diagnostisch herangezogen. Eine häufig genutzte 
Alternative ist der Nachweis des Fibrinogenrezep
tors (Clumping Factor). 

Brechdurchfall. Wenn sich mehr als 106 Erreger 
pro g in Lebensmitteln bei entsprechender Ana
mnese finden, gilt eine staphylokokkenbedingte 
Ätiologie der Nahrungsmittelvergiftung als gesi
chert. Die Nahrungsmitteluntersuchungen werden 
v. a. unter forensischen und seuchenhygienischen 
Gesichtspunkten durchgeführt. 

Diagnose des TSS. Hier beruht die Diagnose in 
erster Linie auf der klinischen Symptomatik (s. o.) 
in Verbindung mit dem Nachweis von S. aureus im 
Blut, Vaginal- bzw. Zervixabstrich oder in sonsti
gem Material. Die Toxinbildung wird mittels La
tex-Test nachgewiesen. Entscheidend ist, daß der 
Arzt die Verdachtsdiagnose klinisch stellt! Das TSS 
ist eine häufig nicht erkannte Krankheit. 
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Therapie 

Antibiotikaempfindlichkeit. S. aureus ist primär 
empfindlich gegenüber ß-Laktamantibiotika, also 
Penicillinen, Cephalosporinen (Ausnahme: Ceftazi
dim) und Carbapenemen, des weiteren gegenüber 
Makroliden sowie Clindamycin, Fosfomycin, Gly
kopeptiden (Vancomycin, Teicoplanin), Rifampicin 
und Fusidinsäure. 

Unter dem Selektionsdruck der Penicilline ha
ben sich penicillinasebildende Stämme durchge
setzt, so daß v. a. in Krankenhäusern bis zu 80% 
aller Stämme Penicillinasen bilden. Sie hydrolysie
ren sämtliche Penicillinabkömmlinge mit Ausnah
me der Isoxazolylpenicilline (Oxacillin, Dicloxacil
lin, Flucloxacillin). Penicillinasebildung ist bei den 
meisten Stämmen plasmidkodiert. Anders als die 
R-Faktoren gramnegativer Stäbchen, die meistens 
Mehrfachresistenzen kodieren, übertragen die Pe
nicillinaseplasmide von S. aureus nur die Fähigkeit 
zur Penicillinasebildung, allenfalls noch zur Aus
bildung einer Erythromycinresistenz. Die Übertra
gung kann durch Transduktion oder Konjugation 
erfolgen. Im Gegensatz zu den ß-Laktamasen 
gramnegativer Bakterien werden die Penicillinasen 
von S. aureus in das umgebende Medium abgege
ben. Dies ist bei der Empfindlichkeitsbestimmung 
gegen Penicilline von Bedeutung. Die Penicillina
sen von S. aureus lassen sich durch die Zugabe 
eines Penicillinaseblockers (z. B. Clavulansäure, 
Sulbactam, Tazobactam) blockieren, wodurch sich 
die Wirksamkeit der Penicilline gegen S. aureus 
und andere ß-Laktamasebildner wiederherstellen 
läßt. 

Ein weiterer Resistenzmechanismus beruht dar
auf, daß der Erreger zusätzlich ein durch Wirkung 
des mec-A-Gens verändertes Penicillinbindeprotein 
2 (PBP 2a) (s. S. 175) besitzt, an das sich ß-Lakta
mantibiotika schwächer binden. Diese Form der Re
sistenz findet sich bei den sog. MRSA (Methicillin
Resistente-Staphylococcus-Aureus) -Stämmen. Letz
tere sind neben Penicillinen auch gegen Cephalo
sporine und Carbapeneme resistent. MRSA
Stämme stellen wegen ihrer breiten Resistenz eine 
Gefahr in Krankenhäusern dar und erfordern stren
ge Hygienemaßnahmen und Isolierung der Patien
ten. Ihr Anteil liegt in Deutschland bei bis zu 10% 
aller Krankenhausisolate, wobei lokale Häufungen 
beobachtet wurden. In den USA erreichen sie in ein
zelnen Krankenhäusern bis zu 70%. 

Bei Vorliegen von MRSA-Stämmen muß auf ein 
staphylokokkenwirksames Antibiotikum aus einer 
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anderen Substanzklasse ausgewichen werden, so 
z. B. Clindamycin, Rifampicin oder - als letzte Re
serve - Vancomycin bzw. Teicoplanin. 

Therapie lokal-oberflächlicher Eiterungen. Die 
Therapie des Abszesses besteht primär in der chir
urgischen Sanierung, d. h. Abszeßspaltung bzw. bei 
Wundinfektionen in der Fremdkörperentfernung; 
die antibiotische Therapie wirkt unterstützend. Ein
gesetzt werden Penicillin V, falls der Erreger gegen
über Penicillin G empfindlich ist, ein orales Cepha
losporin (z. B. Cefuroxim-Axetil oder Cefaclor) oder 
eine ß-Laktam-/ ß-Laktamaseinhibitor-Kombination. 

Therapie tief-invasiver Infektionen. Diese be
dürfen der systemischen Antibiotikatherapie. 

Zur kalkulierten Initialtherapie (vor Erreger
nachweis und Antibiogramm) verordnet man, so
fern eine Beteiligung von S. aureus vermutet wird, 
ein Cephalosporin der 3. Generation (z. B. Ceftria
xon, nicht aber Ceftazidim) in Kombination mit ei
nem Aminoglykosid oder ein gegen ß-Laktamase 
geschütztes Breitbandpenicillin oder ein Carbape
nem. Zur gezielten Behandlung (nach Erregemach
weis und Erstellung eines Antibiogramms) eignet 
sich ein Cephalosporin der 2. Generation (z. B. Cefo
tiam, Cefuroxim) bzw. ein penicillinasefestes Peni
cillin (Oxa-, Dicloxa-, Flucloxacillin). Für Infektio
nen durch MRSA-Stämme stehen als Reservemittel 
Rifampicin, Clindamycin, Fusidinsäure und Fosfo
mycin zur Verfügung. Vancomycin oder Teicopla
nin sind nur als Mittel der Reserve einzusetzen. 

Gezielte Therapie der Endokarditis. Hier besteht 
die Therapie der Wahl, sofern S. aureus nachgewie
sen ist, in einer Kombination von Flucloxacillin ( 4-6 
Wochen) und Gentamiein (3-5 Tage). Bei MRSA
Stämmen gelangen die Reserveantibiotika Vanco
mycin oder Teicoplanin zum Einsatz ( 4-6 Wochen). 

Gezielte Therapie der Meningitis. Die Behand
lung von S.-aureus-Meningitiden ist schwierig. 
Eine Kombinationstherapie enthält das gut liquor
gängige Rifampicin. Geeignete Kombinationspart
ner können Fosfomycin oder Carbapeneme sein, 
bei MRSA-Infektion Vancomycin. 

Therapie des SSSS. Eine antibiotische Therapie 
mit penicillinasefesten Penicillinen oder Cephalo
sporinen der 2. Generation (Cefotiam, Cefuroxim) 
bzw. als Reservemittel Vancomycin oder Teicopla
nin (bei MRSA-Stämmen) ist unumgänglich! 

Außerdem muß der zugrundeliegende Lokalin
fektionsherd saniert werden. 



Therapie des TSS. Die Therapie des TSS besteht in 
• Schockbekämpfung durch allgemeine Maßnah

men und 
• chirurgischer Herdsanierung und Therapie mit 

einem penicillinasefesten Penicillin (z. B. Fluclo
xacillin i.v.) bzw. einem Cephalosporin der 2. Ge
neration (z. B. Cefotiam i.v.) oder als Reserveanti
biotikum (bei MSRA-Stämmen) Vancomycin oder 
Teicoplanin. Clindamycin soll in vitro die Produk
tion von TSST -1 unterdrücken und wird daher 
von einigen Autoren zusätzlich empfohlen. 

Brechdurchfall. Eine Kausaltherapie gibt es nicht, 
die Antibiotika-Gabe ist sinnlos. Bei sehr alten 
oder sehr jungen Patienten können kreislaufstabili
sierende Maßnahmen erforderlich werden. 

Prävention 

Allgemeine Maßnahmen. Träger von S. aureus 
(Ärzte und Pflegepersonal) sollten in Operationssä
len, Neugeborenenstationen und beim Umgang mit 
abwehrgeschwächten Patienten besondere Vorsicht 
walten Jassen. Auch Patienten mit Staphylokokken
Eiterungen, mit SSSS oder mit TSS müssen von Ri
sikopatienten ferngehalten werden. Hygienische 
Händedesinfektion, Tragen eines Mundschutzes, 
Sprechdisziplin, Sorgfalt beim Verbandwechsel, 
Staubbekämpfung, Einwegwäsche und sauberes, ra
sches und gewebeschonendes Operieren tragen da
zu bei, Infektionen durch S. aureus einzuschränken. 

MRSA-Problematik. MRSA-Stämme stellen den 
Kliniker wegen ihrer multiplen Antibiotikaresi
stenz vor besondere Probleme. 

MRSA-tragende Patienten sollten isoliert wer
den, bei nasaler Kolonisation kann mit Mupirocin
salbe eine (zeitweise) Elimination erreicht werden. 
Die Besiedlung der Haut wird durch tägliches Kör
perwaschen mit chlorhexidinhaltiger Seife redu
ziert. 

Meldepflicht. Der Verdacht auf und· die Erkran
kung an einer mikrobiell bedingten Lebensmittel
vergiftung oder an einer akuten infektiösen Ga
stroenteritis ist namentlich zu melden, wenn a) 
eine Person spezielle Tätigkeiten (Lebensmittel-, 
Gaststätten-, Küchenbereich, Einrichtungen mit/ 
zur Gemeinschaftsverpflegung) ausübt oder b) zwei 
oder mehr gleichartige Erkrankungen auftreten, bei 
denen ein epidemischer Zusammenhang wahr
scheinlich ist oder vermutet wird (§6 IfSG). 

1.2 Koagulasenegative Staphylokokken: 
Staphylococcus epidermidis 

Die koagulasenegativen Staphylokokken (KNS)-Arten (Tabelle 1.1 , 
s. 5. 199) unterscheiden sich von S. aureus dadurch, daß sie we
der Koagulase bilden noch eine Reihe von Virulenzfaktoren expri
mieren, die bei S. aureus vorkommen. 

Von den zahlreichen KNS-Arten ist S. epidermidis v. a. als Erre
ger der Endoplastitis, d. h. von Infektionen im Zusammenhang mit 
der Verwendung von Kunststoffimplantaten gefürchtet (Tabelle 
1.2, s. S. 199). 

1.2.1 Beschreibung 

Aufbau 

Staphylococcus 
epidermidis 
grampositive Haufenkok
ken in einer Polysaccharid
schleim-Matrix an einem 
Kunststoffkatheter 

Murein. S. epidermidis besitzt wie S. aureus eine 
mehrschichtige Mureinschicht Funktionell bedeut
sam sind die oberflächlichen Polysaccharide PS/A, 
Ica, Proteine und Hämagglutinine; sie vermitteln 
die Adhärenz. 

Resistenzplasmide. Von praktischer Bedeutung 
ist das häufige Vorkommen von Plasmiden, auf de
nen zahlreiche Antibiotika-Resistenzfaktoren ko
diert sind. Diese Plasmide können durch Konjuga
tion auf andere Staphylokokken inklusive S. aureus 
übertragen werden. 

Extrazelluläre Produkte 

Polysaccharidschleim. S. epidermidis sezerniert 
nach der Adhärenz an Kunststoffmaterialien Poly
saccharide, die eine Schleimschicht im Sinne eines 
Biofilms bilden. In diesem bildet der Erreger Kolo
nien und wird vor Phagozyten geschützt. 

Einige Arten (S. lugdunensis, S. schleiferi, S. in
termedius, S. delphini, S. hyicus) können wie S. 
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aureus eine sezernierte Plasmakoagulase, eine 
thermostabile DNase oder Clumping Factor bilden. 
Dies kann bei der Labordiagnose zu Verwechslun
gen mit S. aureus führen. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

S. epidermidis ist ebenso wie S. aureus hochresi
stent gegen äußere Einflüsse wie Austrocknung, 
Hitze, Trockenheit. 

Vorkommen 

S. epidermidis ist ein Hauptbestandteil der physio
logischen Haut- und Schleimhautflora. 

1.2.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Die Fortschritte der modernen Medizin, die die 
Zahl abwehrgeschwächter Patienten stark vermehrt 
haben, und der Einsatz von Plastikmaterialien ha
ben S. epidermidis zu einem gefürchteten fakulta
tiv pathogenen Krankheitserreger im Krankenhaus 
werden lassen. 

Er verursacht bis zu 40% der Endokarditiden 
durch kontaminierte künstliche Herzklappen. 10-
30% aller gelegten Katheter werden von S. epider
midis besiedelt, was zur Infektion führen kann. 
Ebenso verursacht S. epidermidis 50% der shunt
assoziierten Meningitiden, 50% der Peritonitiden 
bei Peritonealdialyse und 50% der Gelenkimplan
tatinfektionen. 

Patienteneigene sowie die vom Krankenhausper
sonal getragenen Stämme von S. epidermidis stel
len das Erregerreservoir dar. 

Übertragung 

Die Übertragung der Erreger erfolgt beim Einbrin
gen von Implantaten aus Kunststoff, z. B. Herzklap
pen, Gelenkprothesen oder von Kathetern. Trans
kutane Katheter können auch nach dem Legen von 
der physiologischen Flora an der Durchtrittsstelle 
besiedelt werden: Die Bakterien gelangen rasch 
entlang der Außenseite des Katheters in die Tiefe 
des Hauttunnels. 
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Pathogenese 

Adhärenz. S. epidermidis adhäriert mittels ver
schiedener Oberflächenmoleküle, insbesondere mit
tels des Polysaccharids PS/ A und des Proteins AtlE, 
an der Katheteroberfläche. Die Adhäsion wird durch 
Rauhigkeiten des Kathetermaterials begünstigt. 

Etablierung. Binnen weniger Stunden bildet sich 
ein Biofilm aus Polysaccharidschleim, in dem sich 
die Staphylokokken vermehren (Abb. 1.3). Die 
Schleimschicht wirkt zum einen als physikalische 
Barriere gegen die Wirtsabwehr, zum anderen 
hemmt sie aktiv die Phagozytose, die T- und B
Zell-Proliferation sowie die Antikörperproduktion; 
außerdem behindert der Schleim den Zutritt von 
Antibiotika. 

Invasion. Von dem besiedelten Implantat/Katheter 
können sich die Staphylokokken ablösen und sich 
ausbreiten. Liegt der Katheter in einer sterilen 
Körperhöhle (Liquor-Ventrikelsystem: AV-Shunt, 
Peritoneum: Intraperitonealkatheter bei kontinu
ierlicher ambulanter Peritonealdialyse = CAPD ), 
entsteht dort eine eitrige Entzündung: Meningitis 
bzw. Peritonitis (CAPD-Peritonitis). Von intravasa
len Kathetern und Implantaten aus kann der Erre
ger hämatogen generalisieren und septische Meta
stasen bilden: Katheterassoziierte Sepsis. Eine Ge
neralisation wird bei bestehender Abwehrschwäche 
gefördert; besonders gefährdet sind Patienten mit 
malignen Erkrankungen und unter immunsuppres
siver Therapie, v. a. in der neutrozytopenischen 
Phase, sowie unreife Neugeborene und Diabetiker. 

septische 
Generalisation 

Abb. 1.3. Pathogenese der Staphylokokken-Endoplastitis 



Gewebeschädigung. Die lokale Entzündungsre
aktion wird wahrscheinlich durch Zellwandbe
standteile der Staphylokokken (Murein, Teichon
säure) induziert. Implantate, z. B. künstliche Herz
klappen, können aufgrund der Entzündungsreakti
on abgestoßen werden. 

Klinik 

Die Durchtrittsstelle an der Haut weist Entzün
dungszeichen wie Rötung, Schwellung und Über
wärmung auf. Infektionen um tiefer gelegene Im
plantate äußern sich durch Fieber und Schmerzen. 
Je nach Lokalisation des Entzündungsprozesses 
entstehen eine Shunt-Meningitis mit Kopfschmer
zen und Meningismuszeichen, eine CAPD-Perito
nitis mit Bauchschmerzen und Abwehrspannung, 
eine Endophthalmitis nach Linsenimplantation mit 
Schmerzen im Auge und Sehstörungen oder eine 
Arthritis/Osteomyelitis nach Gelenkimplantation 
mit Schmerzen, Schwellung und Fehlstellungen. 
Bei Sepsis und Endokarditis ist Fieber das Leit
symptom. 

Immunität 

Die Abwehr von koagulasenegativen Staphylokok
ken beruht auf der Phagozytose durch polymorph
kernige Granulozyten, unterstützt durch die Opso
nisierung durch Komplement und Antikörper. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt liegt, wie bei S. aureus, in der 
Erregeranzucht. 

UntersuchungsmateriaL Je nach Infektionsort ge
langen Plastikmaterial (Katheterspitze, Implantat), 
Blutkulturen (durch transkutane Punktion und aus 
dem Katheter), Material vom Implantationsort 
(Wundabstriche, Peritonealdialysat, Liquor, Kam
merwasser) oder Urin zur Einsendung an das La
bor. 

Anzucht. Die Erreger wachsen bei Übernachtbe
brütung auf Basiskulturmedien zu sichtbaren Ko
lonien heran. 

Differenzierung. Die Abgrenzung zu S. aureus er
folgt durch den fehlenden Nachweis von Clumping 
Factor, Protein A bzw. von Plasmakoagulase. Die 
Empfindlichkeit gegen Novobiocin unterscheidet 

die S.-epidermidis- von der S.-saprophyticus-Grup
pe (s. u.). 

Da einige KNS-Arten Plasmakoagulase, Protein 
A oder Clumping Factor bilden, müssen für die 
endgültige Abgrenzung zu S. aureus weitere bio
chemische Leistungen geprüft werden: z. B. Aceto
inproduktion, Pyrollidonase-Aktivität. 

Interpretation. Als Hauptbestandteil der Hautflora 
treten diese Bakterien häufig als Kontaminanten 
von Untersuchungsmaterial in Erscheinung, stellen 
also nicht den eigentlichen Erreger dar. Dies gilt 
sowohl für Wundabstriche, die bei der Gewinnung 
mit der Haut in Kontakt kommen, als auch für alle 
aseptisch, transkutan gewonnenen Punktate. 

In enger Zusammenarbeit von Klinikern und 
Mikrobiologen ist zu klären, ob disponierende 
Faktoren vorliegen und ob der Patient entspre
chende klinische Zeichen aufweist. 

Für eine Erregerschaft eines Isolats von S. epi
dermidis sprechen: 
• Isolierung des gleichen Isolats aus mehreren 

unabhängig voneinander gewonnenen Proben, 
• Isolierung des gleichen Isolats aus Blutkulturen 

via Katheter und via Punktion, 
• Anzucht großer Mengen des Isolats. 

Therapie 

Antibiotikaempfindlichkeit. S. epidermidis weist 
kein konstantes Antibiotika-Resistenzspektrum auf. 
Im Krankenhaus sind 80% aller Stämme penicillin
und oxacillinresistent. Fast immer ist S. epidermi
dis empfindlich gegenüber Glykopeptiden (Vanco
mycin, Teicoplanin), ebenfalls Rifampicin und Fos
fomycin. 

Therapeutisches Vorgehen. Mittel der Wahl zur 
kalkulierten Therapie bei lebensbedrohlichen In
fektionen, bei denen Verdacht auf KNS-Beteiligung 
besteht, ist Vancomycin bzw. Teicoplanin. 

Die gezielte Therapie erfolgt nach Antibio
gramm, dessen Erstellung sich hier als besonders 
notwendig erweist, um einem ungerechtfertigten 
Einsatz des Reserveantibiotikums Vancomycin vor
zubeugen. Aus dem gleichen Grund sei nochmals 
die besondere Bedeutung der sachgerechten Inter
pretation der Anzucht von S. epidermidis erwähnt. 
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Prävention 

Für die Verhütung von Infektionen durch KNS ist 
die sorgfältige Einhaltung der allgemeinen Regeln 
der Krankenhaushygiene erforderlich. Ebenso 
müssen die disponierenden Faktoren schnellstmög
lich beseitigt oder mindestens reduziert werden. 

1.3 Staphylococcus-saprophyticus
Gruppe 

Harnwegsinfektionen. Über die Pathogenese be
stehen nur bruchstückhafte Kenntnisse. Oberflä
chenproteine, z. B. Hämagglutinin, sind an der Ad
härenz beteiligt, eine Urease an der Invasion. 

ZUSAMMENFASSUNG: Staphylokokken 

Der Erreger besiedelt gelegentlich die vordere 
Urethra und das Rektum. Von dort gelangt er 
aszendierend in die Harnblase. Dies wird mögli
cherweise durch mechanische Einflüsse (Ge
schlechtsverkehr) und andere Faktoren beeinflußt. 

Es können charakteristische Beschwerden einer 
Zystitis mit Dysurie und Pollakisurie sowie Leuko
zyturie auftreten. Typische Patienten sind junge, se
xuell aktive Frauen, weshalb man auch von "Ho
neymoon-Zystitis" spricht. Darüber hinaus können 
das Urethralsyndrom oder eine unspezifische Ure
thritis mit ähnlichen Beschwerden, jedoch ohne si
gnifikante Bakteriurie (s. S. 958 ff. ) auftreten. 

(S. aureus und KNS (S. epidermidis, S. saprophyticus)) 

Bakteriologie. Grampositive Haufenkokken, 
aerob und anaerob schnellwachsend, an
spruchslos. Koagulasebildung grenzt S. au
reus von KNS ab. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse. Ausge
prägt gegen Hitze, Salze, Austrocknung. 

Epidemiologie. Ubiquitäres Vorkommen auf 
Haut und Schleimhäuten, S. aureus beson
ders bei Krankenhauspersonal (Hospitalis
mus). 
S. aureus: häufigster Erreger von Wundinfek
tionen (neben E. coli). 
S. epidermidis: Zweithäufigster Erreger von 
Sepsis (>30% aller Fälle): häufige Endoplasti
tis-Erreger bei immunsupprimierten Patienten. 

Zielgruppe. S. aureus: Patienten mit norma
ler Abwehr (eitrige Hautinfektionen) und im
mungeschwächte Patienten (tiefinvasive eitri
ge Infektionen, Sepsis, Endokarditis). 
S. epidermidis: Immunkompromittierte Pa
tienten, Transplantatempfänger, Katheter
und Endoprothesenträger. 
S. saprophyticus: Junge Frauen ("Honey
moon-Zystitis"). 

Pathogenese. S. aureus: Lokal-oberflächliche 
und tief-invasive eitrige Entzündungen, Sepsis 
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und Endokarditis, v. a. bei Abwehrgeschwäch
ten, Brechdurchfall, Toxic-Shock-Syndrom, 
Staphylococcai-Scalded-Skin-Syndrom und 
Brechdurchfall durch spezifische toxinbilden
de Stämme. 
S. epidermidis: Ansiedlung auf Plastikmaterial 
im Körper mit Schleimbildung --> Endoplasti
tis, Sepsis. 

Pathomechanismen. S. aureus: Zusammen
wirken von zahlreichen Virulenzfaktoren, ins
besondere Hämolysinen, Ausbreitungsfakto
ren, antiphagozytären Faktoren und gewebe
schädigenden Faktoren. Spezifisch wirksame 
Toxine: Toxic-Shock-Syndrom-Toxin-1, Exfolia
tine A und B, SEA bis SEJ. TSST-1 und SE 
sind Superantigene. 
S. epidermidis: Besiedlung von Plastikoberflä
chen. 

Labordiagnose. Erregernachweis mikrosko
pisch und Anzucht, Koagulasebildung, ggf. 
Toxin nachweis. 
Therapie. Kalkulierte Initialtherapie schwerer 
Infektionen bei Verdacht auf S. aureus-Beteili
gung: Cephalosporine der 3. Generation (z. B. 
Ceftriaxon) in Kombination mit einem Amino
glykosid oder ein Carbapenem. Nicht: Ceftazi
dim. Gezielte Weiterbehandlung bei nachge
wiesener Empfindlichkeit: Penicillin G oder Ce
phalosporin der 2. Generation (z. B. Cefotiam). 



Bei penicillinasebildenden Stämmen 
(>80%): Penicill inasefeste Penicilline, Cepha
losporine der 2. Generation, Erythromycin. 
Reservemittel bei Infektionen durch MRSA: 
Vancomycin, Teicoplanin oder Rifampicin, 
Clindamycin. 
S. epidermidis: Rifampicin, Fosfomycin, Gly
kopeptide. 

Immunität. Trotz Antikörpern, Komplement, 
Phagozytose keine wirksame Infektionsim
munität wegen antiphagozytärer Virulenzfak
toren. 

Prävention. Persönliche Hygiene, v. a. beim 
KrankenhauspersonaL Vermeiden von Kon
takt gefährdeter Patienten mit 5.-aureus-Trä
gern oder HIV-infizierten Patienten. 
KNS: Gründliche Hautdesinfektion, sauberes 
Operieren. 

Vakzination. Keine. 

Meldepflicht. Durch S. aureus verursachte 
Lebensmittelvergiftung (Verdacht, Erkran
kung und Tod). Bei Impetigo contagiosa 
(Borkenflechte) dürfen Gemeinschaftseinrich
tungen nicht besucht werden (§§ 33/34 lfSG). 
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Tabelle 2.1. Streptococcus: Gattungsmerkmale 

Merkmale Merkmalsausprägung 

Gramfärbung grampositive Kokken (Ketten) 
aerob/anaerob fakultativ anaerob 
Kohlenhydratverwertung fermentativ 
Sporenbildung nein 
Beweglichkeit 
Katalase 
Oxidase 
Besonderheiten 

nein 
negativ 
negativ 
keine Vermehrung bei 6,5% NaCI 
Unterteilung nach Hämolyseart 

Die Gattung Streptococcus (S.) (Familie: Strepto
coccaceae) umfaßt zahlreiche Spezies grampositi
ver Kokken, die sich in Ketten oder Paaren lagern 
und die sich sowohl unter aeroben als auch unter 
anaeroben Bedingungen vermehren (Tabelle 2.1). 

Von den Staphylokokken grenzen sie sich über 
die negative Katalase-Reaktion ab. Streptokokken 
sind typische Schleimhautparasiten. 

Hämolyse. Auf hammelbluthaltigen festen Kultur
medien zeigen die einzelnen Streptokokkenarten 
ein unterschiedliches Hämolyseverhalten: 

Die P-Hämolyse ist eine vollständige Hämolyse; 
d. h., wenn man den Hämolysehof unter dem Mi
kroskop betrachtet, finden sich im Hämolysehof 
keine intakten Erythrozyten mehr: Er ist klar 
durchsichtig ("Man kann die Zeitung durch ihn 
hindurch lesen."). 

Die a-hämolysierenden Streptokokken sezernie
ren H20 2, welches Fe2+ im Hämoglobin zu Fe3+ 
oxidiert. Dies ändert das Absorptionsspektrum des 
Hämoglobins, so daß die Kolonien von einem 
grünlichen Hof (biliverdinähnliches Abbauprodukt) 
umgeben sind, der noch einzelne intakte Erythro
zyten enthält. Als y-Hämolyse bezeichnet man 
fehlende Hämolyse. 

Die Unterteilung der Streptokokken nach dem 
Hämolyseverhalten ist praktisch relevant, da die 
vergrünenden Arten mit Ausnahme der Pneumo
kokken zur physiologischen Schleimhautflora gehö
ren und als Opportunisten Krankheiten auslösen, 
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Tabelle 2.2. Betahämolysierende Streptokokken: Arten und Krankheiten 

Arten Krankheiten 

S. pyogenes (Gruppe Al oberflächliche Eiterungen 
tiefe Eiterungen 
Sepsis 
Scharlach 
Nachkrankheiten 

S. agalactiae (Gruppe 8) Meningitis (Neugeborenes) 
Sepsis (Neugeborenes) 
Eiterungen 

Gruppen C, G, F Eiterungen 
Sepsis 

während die ß-hämolysierenden Streptokokken ob
ligat pathogene Krankheitserreger darstellen. 

Weitere Einteilung der p-hämolysierenden Strep
tokokken. Die ß-hämolysierenden Streptokokken 
werden unter Ausnutzung der antigenen ·unter
schiede des (-Polysaccharids nach Rebecca Lance
field (1895-1981) weiter in Serogruppen unterteilt. 
Die einzelnen Serogruppen werden durch lateini
sche Großbuchstaben (A-H, K-V) unterschieden 
(Tabelle 2.2) (Lancefield-Schema). Von diesen be
sitzen die Spezies S. pyogenes (Serogruppe A) 
und S. agalactiae (Serogruppe B) die größte medi
zinische Bedeutung. 

Einteilung der vergrünenden Streptokokken. Da 
die vergrünenden Streptokokken nur ausnahms
weise ein (-Polysaccharid tragen, entfällt die Ein
teilung in Serogruppen. Hier werden die einzelnen 
Arten aufgrund anderer Merkmale als das (-Poly
saccharid bestimmt. 
1874 belegten Theodor Billroth (1829-1894) und 
Paul Ehrlich (1854-1915) kettenbildende Kokken, 
welche sie in infizierten Wunden sahen, mit dem 
Namen Streptococcus (streptos, gr. gewunden). 
Die Auftrennung der Streptokokken nach dem Hä
molyseverhalten erfolgte 1903 durch Hugo Schott
müller (1867- 1937) und die Einteilung der ß-hä
molysierenden Streptokokken an Hand des (-Poly
saccharids in Serogruppen durch Rebecca Lance
field (s.o.). 



2.1 Streptococcus pyogenes 
{A-Streptokokken) 

Die /:f-hämolysierenden Streptokokken der Serogruppe A (A-Strep
tokokken, S. pyogenes) erzeugen eitrige Lokalinfektionen (Angina, 
Pharyngitis, Pyodermien), Sepsis, toxinbedingte Erkrankungen 
(Scharlach, Streptokokken-Toxic-Shock-Syndrom) sowie immunpa
thologisch bedingte Folgeerkrankungen (akutes rheumatisches Fie
ber, akute Glomerulonephri tis). 

• • ••• 
~ 

M Prott'in 

2.1.1 Beschreibung 

Aufbau 

Streptococcus pyogenes 
grampositive Kettenkokken 
in Ei ter entdeckt 1881 von 
T. Billroth, benannt 1884 
von F. Rosenbach 

Mureinschicht. Als grampositive Bakterien besit
zen A-Streptokokken eine mehrschichtige Zell
wand aus Peptidoglykan. 

(-Gruppen-Polysaccharid. Beiderseits der Pepti
doglykanschicht lagert sich bei den ß-hämolysie
renden Streptokokken das gruppenspezifische C
Polysaccharid auf. Die C-Polysaccharide bestehen 
aus verzweigten Zuckerpolymeren und sind mit 
der Mukopeptidschicht kovalent verbunden. S. 
pyogenes besitzt das Gruppenantigen A. 

Fimbrien: M-Protein und Lipoteichonsäure. Die 
Fimbrien der A-Streptokokken sind in der zyto
plasmatischen Membran verankert und durchdrin
gen die gesamte Zellwand. Sie bestehen aus M
Protein und Lipoteichonsäure und ragen aus der 
Oberfläche der A-Streptokokken wie ein feinfädi
ger Pelzbesatz heraus. 

Das M-Protein wirkt antiphagozytär und ist da
mit ein wichtiger Virulenzfaktor, der das Überle
ben der Bakterien sicherstellt. M-Protein kommt 
fast ausschließlich bei A-Streptokokken vor. Es 
gibt über 80 serologisch unterscheidbare Varianten 
(Serovare) des M-Proteins, aufgrund derer eine 

Einteilung der A-Streptokokken in Serotypen er
folgt. Die Typen werden mit arabischen Zahlen be
zeichnet. Man spricht also z. B. von "ß-hämolysie
renden Streptokokken der Gruppe A, Typ 12" etc. 

F-Proteine. Diese neuentdeckten Oberflächenpro
teine werden heute als die wichtigsten Adhäsine 
angesehen, die die Anheftung an die Epithelzellen 
des Rachens vermitteln. Sie binden sich an Fibro
nektin. 

T-Antigen und R-Antigen. Die biologische Be
deutung dieser Proteinantigene ist unbekannt. T
Antigene werden gelegentlich bei der Typisierung 
von Streptokokken mitbestimmt. 

Kapsel. Viele A-Streptokokken-Stämme tragen 
eine Kapsel aus Hyaluronsäure. Die Kapsel schützt 
die Erreger vor der Phagozytose, ist also ein Viru
lenzfaktor. 

CSa-Peptidase. A-Streptokokken tragen an der 
Oberfläche eine CSa-Peptidase, die von der chemo
taktischen Komplementkomponente CSa proteoly
tisch deren Bindungsstelle für polymorphkernige 
Granulozyten abtrennt. Dadurch werden die che
motaktische Wirkung von CSa zerstört und der 
Einstrom von Phagozyten in die Läsion gemindert. 
Die CSa-Peptidase ist also ein wichtiger antiphago
zytärer Virulenzfaktor. 

Extrazelluläre Produkte 

Streptolysin 0 und Streptolysin S. Die ß-Hämo
lyse durch A-Streptokokken geht auf Streptolysin 
0 (SLO) und Streptolysin S (SLS) zurück. 

Sauerstoff führt zu einer reversiblen Inaktivie
rung von SLO (0 =ohne Sauerstoff), was bedeutet, 
daß dieses Exotoxin nur unter Sauerstoffabschluß 
rote Blutzellen zerstört. Im Patienten löst es die 
Bildung von Anti-Streptolysin-0-Antikörpern 
(ASO) aus. Die Bestimmung der ASO ist ein Hilfs
mittel zur Diagnose einer abgelaufenen Infektion 
durch A-Streptokokken. Der ASO-Titer (AST) ist 
auch bei der Diagnostik des akuten rheumatischen 
Fiebers nach einer A-Streptokokkenerkrankung 
hilfreich. Der molekulare Wirkungsmechanismus 
des SLO ist auf S. 2 7 ff. beschrieben. 

SLO ist ein Zytolysin. Es zerstört neben Ery
throzyten auch andere Körperzellen, insbesondere 
Granulozyten, deren Granulamembranen sich auf
lösen, was zu einer Autophagie der Phagozyten 
führt. 
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SLS hämolysiert in Gegenwart von Sauerstoff 
(S=Serum, da das Toxin aus intakten A-Strepto
kokken durch Serum extrahiert werden kann). Das 
Peptid SLS wirkt nicht als Antigen, d. h. eine Anti
körperbildung gegen SLS findet im Patienten nicht 
statt. 

Ausbreitungsfaktoren. Die Hyaluronidase bringt 
die Hyaluronsäure als interzelluläre Kittsubstanz 
zur Auflösung. Die Desoxyribonukleasen A, B, C 
und D, auch Streptodornasen genannt, vermindern 
die Viskosität in Entzündungsexsudaten durch Hy
drolyse der Nukleinsäuren. 

Der serologische Nachweis von Antikörpern ge
gen Desoxyribonuklease B dient neben dem AST 
der Diagnose eines akuten rheumatischen Fiebers. 

Streptodornasen werden therapeutisch zur Ver
flüssigung von Eiter in Empyemen eingesetzt, um 
die Wundheilung zu beschleunigen. 

Streptokinase (SK). Die meisten A-Streptokok
ken-Stämme sowie einige Stämme der Serogrup
pen C und G bilden dieses Enzym, das den 
Plasminogenaktivator aktiviert. Dieser katalysiert 
die Umwandlung von Plasminogen zu Plasmin, 
und Plasmin baut Fibrin ab. 

Streptokinase findet therapeutischen Einsatz zur 
Behandlung akuter Thrombosen, v. a. beim Koro
nargefäßverschluß. 

Erythrogene Toxine (SPEs). Ist ein A-Streptokok
ken-Stamm durch den Prophagen ß lysogenisiert, 
dann produziert er eines von drei Toxinen, welche 
das Exanthem und Enanthem bei Scharlach hervor
rufen, nämlich die erythrogenen Toxine (ET, auch: 
SPE = streptococcal pyrogenic exotoxins). Es gibt 
drei antigene Varianten von ET: 

ET-A (SPE-A) ist ein Superantigen (s. S. 31) 
und gleicht in seiner Wirkungsweise dem TSST-1 
von S. aureus, d. h. neben seiner scarlatinogenen 
Wirkung ruft es das Streptokokken-Toxic-Shock
Syndrom hervor, indem es zu einer polyklonalen 
T-Zell-Aktivierung führt. 

ET-C (SPE-C) besitzt ebenfalls Eigenschaften ei
nes Superantigens, es ruft leichtere Scharlachfor
men hervor. 

Bei ET-B (SPE-B) stellt sich die Funktion kom
plexer dar. Während ältere Präparationen sowohl 
Eigenschaften von Superantigenen als auch eine 
Proteinase-Vorläufer-Funktion aufweisen, ist es 
nun gelungen, drei Komponenten voneinander zu 
trennen: Den Proteinase-Vorläufer ET-B (Strepto
pain), der auch mit Anti-ET-B-Antikörpern rea-
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giert, und die mitogenen Komponenten Ax und 
Bx. Es wird vermutet, daß ET-B durch Abspaltung 
des N-terminalen Arginins Ax in das lOOfach stär
ker mitogene Bx umwandelt. 

In jüngster Zeit wurden weitere Streptokokken
Exotoxine beschrieben (SPE-F, SSA), deren Funkti
on bisher jedoch nicht geklärt ist. 

Bacteriocine. Einige A-Streptokokken-Stämme 
produzieren Bacteriocine (s. S. 38ff.). Wahrschein
lich tragen sie dazu bei, daß sich die A-Strepto
kokken im oberen Respirationstrakt in Konkur
renz mit anderen Bakterien behaupten können 
(bakterieller Antagonismus). 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

A-Streptokokken sind gegen äußere Einflüsse im 
Vergleich zu Staphylokokken weniger resistent. Sie 
halten sich einige Tage lang im Staub oder in der 
Bettwäsche vermehrungsfähig, wobei die Infektio
sität von Erregern aus diesen Quellen gering ist. 

Vorkommen 

Der Mensch ist der einzige natürliche Wirt für A
Streptokokken. Hier siedeln sie sich v. a. auf der 
Schleimhaut des Oropharynx an. 

2.1.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

A-Streptokokken gehören zu den häufigsten bakte
riellen Erregern von Infektionen der Haut und des 
Respirationstraktes. So können sie bei Hautinfek
tionen in bis zu 50% aller Fälle nachgewiesen wer
den, und bei der Pharyngitis stehen sie mit 15-
30% ebenfalls an der Spitze der Erregerhäufigkeit 

Bei Sinusitis und Otitis dagegen finden sich A
Streptokokken nur in etwa 3% aller Fälle. 

Racheninfektionen durch A-Streptokokken 
überwiegen in den gemäßigten Zonen, während in 
tropischen Ländern den Hautinfektionen die 
größte Bedeutung zukommt (Tabelle 2.3). 

Sowohl nach apparenten als auch nach inappa
renten A-Streptokokkeninfektionen lassen sich die 
Erreger noch monatelang im Nasen-Rachenraum 
nachweisen, d. h. es bildet sich häufig ein Träger
status. Träger kommen als Infektionsquelle jedoch 



Tabelle 2.3. Streptococcus pyogenes: Epidemiologische Unterschiede 

Faktor Pyodermie Pharyngitis 

Alter 1.-2. Lebensjahr 5.-7. Lebensjahr 
Klima warm, feucht gemäßigt, kühl 
Jahreszeit Sommer/Herbst Winter, Frühling 

Disposition Trauma Virusinfektionen 
Insektenstiche Resistenzschwäche 
Hygienemängel 

Obertragung Kontaktinfektion Tröpfcheninfektion 
Inkubationszeit Stunden-Tage 2- 10 Tage 

Nochkrankheiten 
Glomerulanephritis ja ja 
rheumatisches Aeber nein ja 

weniger häufig in Betracht als frisch erkrankte Pa
tienten. 

In den letzten Jahren ist eine Zunahme invasi
ver A-Streptokokkeninfektionen (z. B. nekrotisie
rende Fasziitis) mit toxischen Verlaufsformen 
(Streptokokken-Toxic-Shock-Syndrom) beobachtet 
worden. 

Übertragung 

Von den Schleimhäuten des Oropharynx aus wer
den die A-Streptokokken durch Tröpfcheninfektion 
übertragen. Die Übertragung von Pyodermien er
folgt über direkten Kontakt von Haut zu Haut 
(Schmierinfektion). Die Übertragung von A-Strep
tokokken wird durch enges Zusammensein von 
Menschen begünstigt, z. B. beim Aufenthalt in ge
schlossenen Räumen bei naßkaltem Wetter, in Ka
sernen oder Gefängnissen, oder durch starke kör
perliche Aktivität, z. B. Turnen in geschlossenen 
Räumen. Auch eine Übertragung durch kontami
nierte Milch ist möglich. 

Nosokomiale Infektionen durch A-Streptokok
ken kommen in erster Linie durch Tröpfcheninfek
tion zustande. Als Infektionsquelle kommen erre
gertragende Pflegepersonen in Betracht. Obwohl 
lebensfähige A-Streptokokken in Staub oder in 
Bettwäsche vorkommen, spielen diese Quellen für 
die Verbreitung der Erreger nur eine untergeord
nete Rolle. 

Pathogenese 

Die Pathogenese von A-Streptokokkeninfektionen 
beruht auf dem Zusammenspiel zahlreicher zellge
bundener und sezernierter Virulenzfaktoren. 

Adhäsion. F-Proteine und andere Oberflächenbe
standteile, z. B. Lipoteichonsäure, binden sich an 
Fibronektin, ein häufiges Wirtszellprotein, das z. B. 
auf Rachenepithelzellen vorkommt. 

Etablierung. Obwohl A-Streptokokken von Makro
phagen und neutrophilen Granulozyten leicht pha
gozytiert werden, überleben virulente Stämme im 
Körper, insbesondere in der Blutbahn, weil sie eine 
Reihe von antiphagozytären Mechanismen entwik
keln: 

Das M-Protein bindet Faktor H des Properdin
systems (s. S. 79 ff.) mit höherer Affinität als Fak
tor B, was zu einem Abbau von C3b führt. So wer
den die Opsonisierung der Bakterien und die Bil
dung von C3-Konvertase behindert. Darüber hin
aus scheint die negative Ladung bestimmter Do
mänen des M-Proteins an der phagozytosehem
menden Wirkung beteiligt zu sein. 

Die C5a-Peptidase (s.o.) hydrolysiert CSa 
(Anaphylatoxin), das chemotaktisch Granulozyten 
in die Läsion lockt. Es gelangen weniger Granulo
zyten an den Infektionsort, und die Phagozytose 
wird vermindert. 

Die Streptolysine 0 und S zerstören die Granu
lamembran in den Granulozyten. Es treten granu
läre Enzyme (s. S. 114ff.) aus und bewirken eine 
Autophagie der Granulozyten. 

Invasion. A-Streptokokken verursachen sich flä
chenhaft ausbreitende Infektionen in den Weich
teilgeweben. Hierin werden sie von den Ausbrei
tungsfaktoren unterstützt: 

Hyaluronidase hydrolysiert den interzellulären 
Gewebekitt Hyaluronsäure. 
Desoxyribonukleasen vermindern die Viskosität 
in Entzündungsexsudaten, und 
Streptokinase löst die Fibrinschicht um die Er
reger auf. 

In jüngster Zeit sind mehrere Ausbrüche von 
hochinvasiven A-Streptokokkeninfektionen (Fas
ciitis necroticans) mit toxischem Schock (Strepto
kokken-Toxic-Shock-Syndrom) beschrieben wor
den. Hier spielt das erythrogene Scharlachtoxin A 
(SPE-A) eine Rolle, das sowohl als Invasionsfaktor 
als auch als Superantigen wirkt. 
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Gewebeschädigung. Bei der durch A-Streptokok
ken bedingten Gewebeschädigung spielen die 
Streptolysine 0 und S eine Rolle, da sie neben 
Erythrozyten auch andere Körperzellen schädigen. 
Ebenso ist die Hyaluronidase an der Zerstörung 
von Bindegewebe beteiligt. 

Scharlach kommt durch die Wirkung eines der 
drei SPE (s.o.) zustande, und das Streptokokken
Toxic-Shock-Syndrom basiert auf der Superanti
gen-Wirkung des SPE-A bzw. SPE-C. Die Haupt
wirkung von SPE-A und SPE-C besteht in einer 
polyklonalen T-Zell-Aktivierung mit unkoordinier
ter Zytokinfreisetzung, v.a. von TNF-a und IL-1 (s. 
S. 31 ff.), und, darauf basierend, Schock und Mul
tiorganversagen. Darüber hinaus kann SPE-A di
rekt zytotoxisch auf Endothelzellen wirken. 

Nachkrankheiten. Charakteristisch für A-Strepto
kokkeninfektionen ist ihre Neigung, Nachkrank
heiten auszulösen. Diese beruhen auf immunologi
schen Reaktionen. 

Bei der akuten Glomerulanephritis (Abb. 2.1) 
werden in den Glomerula Immunkomplexe aus A
Streptokokken-Antigen und Antikörpern abgela-

Induktion von 
Auw-Antikörpern 

rheumatischer 
Klappenschaden 

A 

Infektion mit S. pyogenes 

Glomerulanephritis (Typ-111-Reaktion) 

Abb. 2.1. Pathogenese der Streptokokken-Nachkrankheiten 
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gert, Komplement wird aktiviert, und aus C3 und 
CS entstehen die Fragmente C3a und CSa, die che
motaktisch Granulozyten anlocken. Die Granulozy
ten setzen beim Zerfall und bei der Phagozytose 
lysosomale Enzyme und Sauerstoffradikale frei, die 
eine Gewebeschädigung in den Glomerula verursa
chen. Die Kapillaren der Glomerula werden im 
Rahmen der Entzündung durchlässig für Proteine 
(Proteinurie!) und Erythrozyten (Mikrohämat
urie!). In späteren Stadien wandern Mesangialzel
len ein, woraus sich eine zunehmende Verminde
rung der filtrierenden Oberfläche der Glomerula 
und eine Minderung der Filtrationsleistung erge
ben können. 

Der Pathomechanismus des akuten rheumati
schen Fiebers ist nicht voll aufgeklärt. Die Patien
ten bilden kreuzreagierende Antikörper, die einer
seits mit verschiedenen Komponenten der A-Strep
tokokken, andererseits mit bestimmten Gewebsele
menten in Gelenken, Myokard, Endokard, Myo
kardsarkolemm, Gefäßintima und Haut reagieren, 
und man nimmt an, daß die gebildeten kreuzrea
gierenden Antikörper über eine Entzündung die 
Gewebeschädigung auslösen. 

Klinik 

Tonsillitis (Angina lacunaris). Die Erkrankung 
beginnt nach einer Inkubationszeit von 2-4 Tagen 
mit Fieber, Schluckbeschwerden und Halsschmer
zen. Die geschwollenen Gaumenmandeln tragen 
fleckförmige Eiterherde ("Stippchen"), tief in die 
Tonsillen-Krypten reichende Eiteransammlungen, 
von denen wie bei einem tiefen See nur die Ober
fläche sichtbar ist ("Angina lacunaris", lacus, lat. 
See). Bei tonsillektomierten Personen besteht eine 
Pharyngitis. In der Regel heilt die Krankheit nach 
5 Tagen ab; es können aber auch Komplikationen 
wie akute zervikale Lymphadenitis, Otitis media, 
Sinusitis, Mastoiditis und Peritonsillarabszeß ent
stehen. 

Die Diagnose ist bei tonsillektomierten Perso
nen nicht immer leicht zu stellen. 

Differentialdiagnostisch kommen virale Pharyn
gitiden, insbesondere das Pfeiffersche Drüsenfie
ber (EBV; s. S. 646) in Betracht. (Beachte: 90% al
ler Infektionskrankheiten des Respirationstraktes 
sind virusbedingt!) 

Erysipel. Das Erysipel (Wundrose) ist eine ödema
töse Entzündung der Lymphspalten der Haut mit 
charakteristischer Ausbreitungstendenz, die durch 



die Invasiv-Faktoren der A-Streptokokken (Hyalu
ronidase, Desoxyribonukleasen) begünstigt wird. 
Die Erreger dringen meist über unauffällige Ver
letzungen (z. B. Rhagaden des Mundwinkels) in die 
Haut ein. Nach einer Inkubationszeit von l-3 Ta
gen entsteht ein schubweise fortschreitendes, z. T. 
mit großen Schmerzen verbundenes Erythem. Die 
Haut ist ödematös gespannt und glänzend. Die Rö
tungen sind scharf begrenzt, und der betroffene 
Bereich zeigt kerzenflammenartige Ausläufer in 
die gesunden Hautpartien hinein. 

Impetigo contagiosa (Eiter-, Krusten-, Pustel
flechte, Blasengrind, feuchter Grind). Dies ist 
eine Infektion der Epidermis, bei der sich nach 
umschriebener Rötung rasch Blasen bilden, die 
nach wenigen Stunden platzen. Der Blaseninhalt 
trocknet zu Krusten ein. Die Impetigo entwickelt 
sich im Kindesalter unter schlechten sozialen Ver
hältnissen ("Krankheit des Elends"). Impetigo 
kann, wenn auch seltener, durch S. aureus hervor
gerufen werden (s. S. 200 ff.). Die Blasen enthalten 
massenhaft Erreger. 

Phlegmone. Die Phlegmone ist eine diffuse Eite
rung der Haut und des Subkutangewebes, die mit 
Schmerzen, Schwellung, Rötung und Fieber einher
geht. Phlegmonen sind, anders als Abszesse, nicht 
scharf begrenzt; sie breiten sich kontinuierlich aus. 
Besonders gefürchtet ist die Hohlhandphlegmone, 
die sich nach kleineren Finger- oder Handverlet
zungen über die Sehnenscheiden der Hohlhand 
rasch in alle Finger ausbreitet. 

Andere Hautinfektionen. Lymphangitiden, Infek
tionen nach Verletzungen oder von Verbrennungs
wunden und postoperative Infektionen können 
ebenfalls durch A-Streptokokken hervorgerufen 
werden. Gelegentlich entwickeln sich derartige In
fektionen nosokomial. 

Nekrotisierende Fasziitis. Diese in den letzten 
Jahren häufiger beobachtete invasive A-Streptokok
keninfektion befällt die tieferen Schichten der Sub
kutis und die Faszien. Sie ist durch ein besonders 
rasches Fortschreiten der Kolliquationsnekrose 
(hämorrhagisch verflüssigtes Gewebe) von Haut 
und Weichteilen charakterisiert. Die Patienten ha
ben hohes Fieber und zeigen Schocksymptome; 
die Haut löst sich in großen Fetzen vom Unter
grund. Bei diesem Krankheitsbild finden sich be
sonders invasive Stämme im Blut oder in Körper
flüssigkeiten, die auch das SPE-A bilden, das für 

die Schocksymptomatik und für die hohe Invasivi
tät verantwortlich ist. 

Sepsis. Eine A-Streptokokken-Sepsis kann sich 
von jedem Streptokokken-Herd aus entwickeln. 

Das Puerperalfieber (Kindbettfieber) entsteht 
als Sonderform der Sepsis, wenn A-Streptokokken 
(oder B-Streptokokken, s. u.) bei der Geburt in das 
Endometrium und die umgebenden Vaginalgewebe 
und von dort in die Lymphbahnen und die Blut
bahn eindringen. Die Erreger werden hauptsäch
lich durch den Geburtshelfer übertragen. In den 
industrialisierten Ländern ist es dank Ignaz Sem
melweis (s. S. 7) selten geworden, stellt aber in 
Ländern der Dritten Welt noch immer ein großes 
Problem dar. 

Meningitis, Endokarditis, Pneumonien und Pe
ritonitis durch A-Streptokokken können im Rah
men einer Sepsis, aber auch als isolierte Organer
krankungen auftreten. 

Scharlach. Wird die A-Streptokokkeninfektion 
durch einen lysogenen Stamm hervorgerufen, der 
eine von den drei Varianten (A, B, C) des erythro
genen Toxins SPE produziert, so kann sich ein 
Scharlach entwickeln. Die Fähigkeit zur Scharlach
auslösung und die Fähigkeit, eine Eiterung hervor
zurufen, sind also unabhängig voneinander. 

Ein Scharlach muß nicht mit einer Angina asso
ziiert sein, sondern er kann auch andere A-Strep
tokokkeninfektionen, z. B. Impetigo oder Wundin
fektionen, begleiten. 

Etwa zwei Tage nach Beginn der Eiterung zeigt 
sich ein Exanthem zunächst am Hals, den oberen 
Brustpartien und am Rücken, das sich über den 
Rumpf, das Gesicht und die Extremitäten ausbrei
tet. Charakteristisch ist eine periorale Blässe. Das 
Exanthem wird von einem Enanthem begleitet. Die 
Zunge weist einen weißen Belag auf, aus dem rote 
hypertrophierte Papillen herausragen ("Erdbeer
zunge"). Am 4. bis 5. Krankheitstag verschwindet 
der Belag, und die geschwollenen geröteten Papil
len imponieren nun als sog. "Himbeerzunge". 

Toxic-Shock-like-Syndrom (STLS). Das STLS wird 
vornehmlich durch das SPE-A ausgelöst, jedoch 
weniger häufig auch durch SPE-C (s.o.). Es ist mit 
einer lOfach höheren Letalität belastet als das 
Staphylokokken-Toxic-Shock-Syndrom (s. S. 204), 
nämlich 30%, weil die toxinbildenden Erreger in 
die Blutbahn gelangen, so daß das Toxin rascher 
ein Multiorganversagen auslösen kann. Die Symp
tome sind zu einer Falldefinition zusammengefaßt: 
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Neben dem Erregernachweis aus sterilen oder 
nichtsterilen Regionen, der Hypotonie (:5:90 
mmHg) und den Hautveränderungen (zunächst 
Exanthem, dann Schuppung) müssen die Kriterien 
für mindestens zwei Organschädigungen erfüllt 
sein: Weichteilnekrose, ARDS ("adult respiratory 
distress syndrome"), Koagulopathie ( <100000 
Thrombozyten/mm3 oder disseminierte intravasale 
Gerinnung), Niereninsuffizienz (Kreatinin > 177 
11mol!l) oder Leberbeteiligung (Serum-Transami
nasen- und Bilirubin-Konzentrationserhöhungen). 

Akute Glomerulonephritis. Bei 3% aller eitrigen 
A-Streptokokken-Erkrankungen ist die eitrige In
fektion von einer akuten, nichteitrigen Glomerula
nephritis gefolgt. Im Gegensatz zum rheumati
schen Fieber geht der akuten Glomerulanephritis 
eine Infektion mit einem der sog. nephritogenen 
Stämme voraus. Diese gehören meistens zur Sero
gruppe A, Typ 12. 

Die Zeichen der akuten Glomerulanephritis -
Hämaturie, Proteinurie, Ödem und Bluthochdruck 
- setzen etwa drei bis fünf Wochen nach Beginn 
der akuten Streptokokkeninfektion ein. Die Krank
heit geht häufig spontan zurück; eine dialyse
pflichtige Schrumpfniere resultiert selten aus einer 
akuten Glomerulonephritis. 

Merke: Die Läsionen der akuten Glomerulane
phritis enthalten keine Erreger! 

Akutes rheumatisches Fieber. Das Krankheitsbild 
setzt 2-3 Wochen nach Beginn einer A-Streptokok
ken-Pharyngitis ein. Andere eitrige A-Streptokok
ken-Infektionen ziehen wohl die akute Glomerulone
phritis, aber kein akutes rheumatisches Fieber nach 
sich. Das akute rheumatische Fieber ist gekenn
zeichnet durch: Polyarthritis, Karditis (Endokardi
tis, Myokarditis, Perikarditis), Chorea minor, Ery
thema marginatum und subkutane Knötchen. Die 
Endokarditis führt häufig zu einer narbigen Verän
derung der Herzklappen. Dies zieht eine veränderte 
Hämodynamik nach sich, was wiederum den Boden 
für eine Endocarditis lenta (s. S. 230 und 921 ff.) dar
stellt. 

Im Gegensatz zur akuten Glomerulanephritis ist 
das Auftreten des akuten rheumatischen Fiebers 
nicht an die Vorerkrankung durch bestimmte A
Streptokokken-Typen gebunden. 

Merke: Auch beim akuten rheumatischen Fieber 
enthalten die Läsionen keine Erreger! 
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Immunität 

Eiterungen. Als typische Eitererreger, d. h. extra
zelluläre Bakterien, werden A-Streptokokken nach 
der Phagozytose durch polymorphkernige Granu
lozyten und mononukleäre Phagozyten prompt ab
getötet. Die erworbene Immunität basiert auf pro
tektiven Antikörpern, die sich gegen die M-Sub
stanz richten und im Zusammenwirken mit Kom
plement ihre antiphagozytäre Wirkung neutralisie
ren. Die erworbene Immunität ist somit typenspe
zifisch; sie kann jahrelang bestehen. Dies bedeutet, 
daß im Bereich einer einmal abgelaufenen Epide
mie derselbe Serotyp nicht wieder auftritt. 

Da es mehr als 80 Serotypen von A-Streptokok
ken gibt, kann man häufig an A-Streptokokkenin
fektionen erkranken. Antikörper gegen die C-Sub
stanz üben keinen Schutz aus, sie dienen der 
Gruppeneinteilung. 

Scharlach. Die erworbene Immunität gegen die 
Scharlachtoxine basiert auf neutralisierenden Anti
körpern und ist dauerhaft. Da es drei antigene Va
rianten von ET gibt, kann eine Person nur dreimal 
an Scharlach erkranken. 

Wenn auch Antikörper gegen ET das Auftreten 
des Exanthems und des Enanthems verhindern, so 
verleihen sie doch keinen Schutz gegen die zu
grundeliegende eitrige A-Streptokokkeninfektion. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Labordiagnose der eitrigen 
A-Streptokokkeninfektionen liegt in der Anzucht 
der Erreger aus dem Herd und ihrer serologischen 
Gruppenbestimmung. 

UntersuchungsmateriaL Ein sachgemäß entnom
mener Tonsillenabstrich ist die Voraussetzung für 
den kulturellen Nachweis von A-Streptokokken bei 
Angina. Bei andernorts lokalisierten A-Streptokok
keninfektionen kommen je nach Standort Blut, 
Punktate, Biopsiematerial oder Eiterabstriche zur 
Einsendung. 

Transport. Der Transport von Abstrichen sollte in 
einem Transportmedium bei Umgebungstempera
tur erfolgen. Eiter und andere Proben sollten ge
kühlt transportiert werden. 

Mikroskopie. Der mikroskopische Nachweis der 
typischen Ketten aus dem Eiter oder aus der 
Bouillonkultur macht keine Schwierigkeiten. Aller
dings ist zu beachten, daß sich manchmal nur kur-



ze Ketten ausbilden, und daß die Kettenbildung 
ausbleiben kann, wenn die Erreger aus alten Kul
turen stammen. 

Anzucht. Die Wachstumsansprüche von A-Strep
tokokken werden am besten durch die Zugabe von 
Kohlenhydraten sowie von Fleischextrakt, Blut 
oder Serum zum Kulturmedium erfüllt. Um die ß
Hämolyse zu erkennen, muß das Untersuchungs
material auf schatbluthaltigen Agarplatten ausge
impft werden. Die Inkubation erfolgt bei 37 oc in 5 
bis lOo/o C02; nach 16-24 h ist mit einer Kolonie
bildung zu rechnen. 

Gruppenbestimmung. Die Abgrenzung der auge
züchteten A-Streptokokken von anderen Serogrup
pen erfolgt mittels gruppenspezifischer Antikörper 
gegen das C-Polysaccharid. Hierfür gibt es kom
merziell erhältliche Testsätze. 

Die weitere Unterteilung der A-Streptokokken 
in Serotypen auf Grund des M-Proteins kommt 
nur für wissenschaftliche Zwecke in Frage. 

Serodiagnostik des akuten rheumatischen Fie
bers. Der Antistreptolysin-O(ASO)-Test dient der 
Diagnostik des akuten rheumatischen Fiebers. Ein 
hoch über der Norm liegender Titer weist auf eine 
kürzlich abgelaufene A-Streptokokkeninfektion 
hin. Zuverlässigste Ergebnisse liefert die Kombina
tion mit dem Anti-DNase-Test. 

Therapie 

Antibiotikaempfindlichkeit. A-Streptokokken 
sind ausnahmslos hochempfindlich gegenüber Pe
nicillin G und Cephalosporinen. Makrolide sind 
Alternativantibiotika, bei breitem Einsatz werden 
aber makrolidresistente Stämme selektioniert. 

Therapeutisches Vorgehen. Bei erwiesener sym
ptomatischer A-Streptokokkeninfektion bzw. bei 
begründetem Verdacht aus dem klinischen Bild 
(Angina lacunaris) ist Penicillin G oder Penicillin 
V wegen der Gefahr möglicher Nachkrankheiten 
das Mittel der Wahl. 

Patienten mit Penicillinallergie werden mit Ma
kroliden behandelt. 

Das Streptokokken-Toxic-Shock-Syndrom und 
andere invasive A-Streptokokkeninfektionen sind 
Notfallsituationen, die der intensivmedizinischen 
Behandlung bedürfen! Der Bakterienherd, sofern 
auffindbar, ist chirurgisch zu behandeln, um die 
Toxinproduktion zu verringern. Die Antibiotika
therapie dient der Erregereliminierung, während 
die Schockbehandlung zur Aufrechterhaltung der 
Organfunktionen entscheidend ist. Bei den immu
nologischen Nachkrankheiten ist eine antiphlogi
stische Therapie indiziert. 

Prävention 

Prophylaxe ist bei Risikopatienten indiziert, d. h. 
bei Personen, die eine oder mehrere Attacken von 
rheumatischem Fieber in ihrer Anamnese aufwei
sen; sie hat den Zweck, eine Besiedlung der Ra
chenschleimhaut durch A-Streptokokken zu ver
hindern und damit die Gefahr einer erneuten Anti
genbelastung und eines Aufflackerns des rheumati
schen Geschehens abzuwenden. Betroffene Patien
ten erhalten täglich Penicillin V oral oder Benza
thin-Penicillin alle 3-4 Wochen i.m. über minde
stens ein Jahr. Eine Schutzimpfung gibt es noch 
nicht. 
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ZUSAMMENFASSUNG: A-Streptokokken 

Bakteriologie. Grampositive, fakultativ anae
robe Kettenkokken mit ß-Hämolyse, dem 
Gruppenmerkmal A (Lancefield-Schema). Ein
teilung in Serotypen aufgrund des M-Pro
teins. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse. Ver
gleichsweise wenig resistent gegen Umwelt
einflüsse. 

Vorkommen. Haut und Schleimhaut des 
Menschen. 

Epidemiologie. A-Streptokokken: Weltweit 
verbreitet, einziger natürlicher Wirt ist der 
Mensch. 

Zielgruppe. Alle Altersgruppen. 

Übertragung. Durch Haut und Schleimhaut
kontakt (Schmierinfektion) sowie aerogen 
(Tröpfcheninfektion). 

Zielgewebe. Haut und Schleimhaut. Nacher
krankungen: Nieren, Herz, Gelenke. 

Pathogenese. Haut- bzw. Schleimhautinfekti
on -+ lokale nichtabgegrenzte Eiterung 
(Phlegmone) -+ u. U. systemische Ausbrei
tung (Sepsis, Meningitis). Scharlachtoxinbil
dende Stämme (lysogen) verursachen Schar
lach. Nachkrankheiten. 
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Virulenzfaktoren. Fimbrien, Leukozidine, 
Streptolysin, Scharlachtoxin, Streptodornase, 
Hyaluronidase. 

Klinik. Kurze Inkubationszeit. Fieberhafte Ma
nifestationsformen: Pharyngitis, Angina, Oti
tis, Pyodermie, Puerperalsepsis, Mastitis, Neu
geborenensepsis und -meningitis, Erysipel, 
Impetigo, Phlegmone, Scharlach durch lyso
gene Stämme. Nacherkrankungen: Akute 
Glomerulanephritis und akutes rheumati
sches Fieber. 

Labordiagnose. Anzucht auf bluthaltigen 
Kulturmedien. Identifikation: Vollständige Hä
molyse, serologische Gruppeneinteilung. 

Therapie. Penicillin G, alternativ Makrolide. 

Immunität. Ausbildung einer serotypenspezi
fischen anhaltenden Immunität. Kreuzinfek
tionen mit anderen Serotypen möglich. 
Scharlach nur 3x möglich. 

Prävention. Scharlach: Isolierung erkrankter 
Personen. Rezidivprophylaxe mit Penicillin V 
oder Benzathin-Penicillin (1 Jahr). Vakzinati
on: Keine. 



2.2 Streptococcus agalactiae 
{B-Streptokokken) 

Die ß-hämolysierenden Streptokokken der Gruppe B (B-Strepto
kokken) bilden die Spezies S. aga lactiae. Bei Kühen lösen B-Strep
tokokken eine eitrige Entzündung des Euters mit Versiegen der 
Milchproduktion (gelber Ga lt) aus. Beim Menschen verursachen 
sie eitrige Lokalinfektionen, v. a. im weiblichen Genitaltrakt, und 
Sepsis. Gefürchtet sind sie als Erreger peripartal übertragener In
fektionen der Neugeborenen: Sepsis und Meningitis. 

2.2.1 Beschreibung 

Aufbau 

Streptococcus agalactiae 
grampositive Kettenkokken 
in Eiter, 
Gruppeneintei lung 1928 
von R. Lancefield 

(-Polysaccharid. B-Streptokokken gleichen in ih
rer Grundstruktur den A-Streptokokken. Wie diese 
besitzen sie ein C-Polysaccharid in ihrer Wand, 
das über die Gruppenzugehörigkeit entscheidet, je
doch fehlen bei ihnen das M-Protein sowie das T
und R-Antigen. 

Kapsel. B-Streptokokken tragen eine antiphagozy
täre Polysaccharidkapsel, die in serologisch ver
schiedener Typenausprägung (I-IV) vorkommt. 

CSa-Peptidase. Wie A-Streptokokken trägt S. aga
lactiae eine CSa-Peptidase in der Zellwand. Sie in
aktiviert die chemotaktische Komplementkompo
nente CSa durch proteolytische Spaltung und 
wirkt auf diese Weise dem chemotaktisch gesteuer
ten Einstrom von Phagozyten in die Läsion entge
gen. 

Extrazelluläre Produkte 

CAMP-Faktor. B-Streptokokken sezernieren ein 
Protein (CAMP-Faktor), das zusammen mit dem 
ß-Hämolysin von S. aureus auf bluthaltigen Kultur-

medien eme synergistische Hämolyse verursacht 
(s. u.). 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

B-Streptokokken sind weniger resistent gegen Um
welteinflüsse als A-Streptokokken. Versuche mit an 
Fäden getrockneten Eiterproben deuten auf einen 
längeren Erhalt der Infektiosität hin. 

Vorkommen 

B-Streptokokken kommen vorwiegend bei Tieren 
vor (s.o.). Beim Menschen besiedeln sie die 
Schleimhäute des Urogenital- und Intestinaltrakts. 

2.2.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Bis zu 40% aller schwangeren Frauen sind asympto
matische Trägerinnen von B-Streptokokken. Bei ca. 
SOo/o der Neugeborenen von Müttern mit positivem 
Nachweis läßt sich ebenfalls eine Besiedlung nach
weisen. Die Inzidenz der "early-onset"-Erkrankung 
(s. u.) des Neugeborenen liegt bei 2 pro 1000 Le
bendgeburten, diejenige der "late-onset"-Erkran
kung (s. u.) bei 1,7 pro 1000 Lebendgeburten. Sero
typ III dominiert bei Neugeboreneninfektionen. 

Übertragung 

Das Neugeborene infiziert sich beim Durchtritt 
durch den Geburtskanal der besiedelten Mutter; 
nosokomiale Infektionen sind selten. Die Übertra
gung erfolgt um so eher, je größer die Besied
lungsdichte bei der Mutter ist. Beim "late-onset"
Syndrom spielt zusätzlich eine postnatale horizon
tale Übertragung durch Schmierinfektion (z. B. 
über kontaminierte Hände) eine Rolle. 

Klinik 

Neugeboreneninfektion. Bei Neugeborenen ver
ursachen B-Streptokokken Sepsis und Meningitis. 
Die Infektion des Neugeborenen kann sich in den 
ersten postnatalen Stunden bis fünf Tagen ("early
onset") als Sepsis, Pneumonie oder Meningitis ma
nifestieren. Sie kann sich auch erst nach einer La
tenzzeit von sieben Tagen bis zu drei Monaten aus-
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bilden ("late-onset") und äußert sich dann meist 
als Meningitis. Disponierend sind vorzeitiger Bla
sensprung, Frühgeburt, aufsteigende Infektion 
( Chorioamnionitis ), Zervixinsuffizienz. Insbeson
dere sind solche Neugeborene gefährdet, deren 
Mütter bei gleichzeitiger Besiedlung des Geburts
kanals mit B-Streptokokken einen niedrigen Spie
gel von Antikörpern gegen B-Streptokokken auf
weisen, so daß das Neugeborene nur über eine 
schwache Leihimmunität (s. u.) verfügt. 

Erwachseneninfektionen. Bei Erwachsenen kön
nen B-Streptokokken neben den Puerperalinfektio
nen Endometritis und Sepsis auch eine Pyelone
phritis, Arthritis, Osteomyelitis, Otitis media, Kon
junktivitis, Impetigo, Pneumonie, Meningitis und 
Endokarditis auslösen. 

Immunität 

Als typische Eitererreger werden B-Streptokokken 
durch Phagozytose beseitigt. Kapselspezifische An
tikörper kominen bei vielen Menschen vor; sie ha
ben für die Abwehr offenbar eine besondere Be
deutung, denn Kinder von Müttern mit niedrigem 
Antikörpertiter ("non-responder"), die vor der Ge
burt von ihrer Mutter keine typenspezifischen An
tikörper übertragen bekommen haben ("Leihim
munität"), sind besonders gefährdet, an einer B
Streptokokken-Infektion zu erkranken (s.o.). 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Labordiagnose liegt in der 
Anzucht des Erregers aus Untersuchungsmateria
lien und der anschließenden Gruppenbestimmung. 

Untersuchungsmaterialien. Je nach Lokalisation 
des Krankheitsprozesses gelangen Blut (Sepsis), Li
quor (Meningitis), Eiter bzw. Vaginal- oder Zervi
kalabstriche zur Untersuchung. 

Anzucht. Zur Anzucht dient bluthaltiger Colum
bia-Agar, auf dem die Erreger einen deutlichen ß
Hämolysehof entwickeln. 

Identifizierung. Die gewachsenen B-Streptokokken 
werden meist serologisch durch Nachweis des grup
penspezifischen Zellwandantigens mittels spezifi
scher Antikörper differenziert. Ebenso kann die bio-
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chemische Leistungsprüfung zur Identifizierung 
herangezogen werden. Hierbei spielt das CAMP
Phänomen (nach den Erstbeschreibern Christie, At
kins, Munch, Petersen), die pfeilförmige Hämolyse
verstärkung durch S. aureus, eine Rolle. 

Therapie 

Antibiotikaempfindlichkeit. Die Sensibilität der 
B-Streptokokken entspricht derjenigen von A
Streptokokken, d. h. es besteht ausnahmslos eine 
volle Empfindlichkeit gegen Penicillin G und gegen 
Cephalosporine. 

Therapeutisches Vorgehen. Die kalkulierte The
rapie der Sepsis/Meningitis des Neugeborenen 
wird entsprechend den Richtlinien der Meningitis
therapie durchgeführt (s. S. 927ff.), d.h. mit Cefo
taxim oder Ceftriaxon. Nach Sicherung der Dia
gnose B-Streptokokkeninfektion wird gezielt mit 
Penicillin G (hochdosiert) und zur Wirkungsver
stärkung mit Gentamiein weiterbehandelt 

Prävention 

Antibiotikaprophylaxe. Die Prophylaxe der B
Streptokokkenerkrankung des Neugeborenen be
steht bei Besiedlung der Mutter in der präpartalen 
oder intrapartaten Antibiotikagabe. Die Chemo
prophylaxe wird bei kolonisierten Frauen (Prüfung 
in der 26.-28. SSW) durchgeführt, wenn einer der 
folgenden Risikofaktoren vorliegt: Frühgeburt 
( <37. Woche), vorzeitiger Blasensprung, Fieber un
ter der Geburt, Mehrlingsgeburt, mehrere vorheri
ge Geburten. Die Sanierung einer B-Streptokok
kenbesiedlung während der Schwangerschaft durch 
orale Antibiotikagabe ist mit einer Versagerquote 
von 20-70% behaftet. Im Gegensatz dazu kann die 
intravenöse Verabreichung von Ampicillin oder Pe
nicillin G (bei Allergie Clindamycin oder Erythro
mycin) unter der Geburt eine Übertragung von B
Streptokokken auf das Kind erfolgreich verhin
dern. Da es zur Zeit weder eine aktive noch eine 
passive Immunisierung bei Mutter und Kind gibt, 
stellt die intravenöse Antibiotikagabe bei der Mut
ter während der Geburt bei gesichertem Vorkom
men von B-Streptokokken die zur Zeit verläßlich
ste Prophylaxe dar. 



ZUSAMMENFASSUNG: B-Streptokokken 

Bakteriologie. Grampositive, kettenförmige 
Kokken, ß-Hämolyse. Gruppenspezifisches 
Zellwandantigen B. 

Vorkommen/Epidemiologie. Urogenital- und 
lntestinalschleimhaut. Bei Schwangeren sind 
bis zu 40% asymptomatische Trägerinnen. 
Übertragung durch Schleimhautkontakt (se
xuell, während der Geburt). 

Pathogenese. Infektion des Neugeborenen 
beim Durchtritt durch den Geburtskanal 
kann bei prädisponierenden Faktoren wie 
mütterlichem Antikörpermangel oder Früh
geburt zu Sepsis oder Meningitis führen. 

Klinik. Infektionssymptomatik kann in den 
ersten fünf Tagen nach Geburt (..early-on
set"), oder erst nach einer Latenzzeit von sie
ben Tagen oder länger ("late-onset") auftre
ten. Manifestation als Sepsis bzw. Meningitis. 

Labordiagnose. Anzucht auf bluthaltigen 
Kulturmedien; ß-Hämolyse. Serologische Dif
ferenzierung von anderen ß-hämolysieren
den Streptokokken. 

Therapie. Kalkuliert: Cefotaxim, Ceftriaxon; 
gezielt: Penicillin G, alternativ Erythromycin. 

Immunität. Asymptomatische Infektion der 
Schleimhäute führt in der Regel zur Ausbil
dung einer auf das Neugeborene übertrag
baren Immunität. Kinder von Non-Respon
dern sind stark infektionsgefährdet 

Prävention. Sanierung der Geburtswege prä
partal. Bei Besiedlung der Mutter: Intrapar
tale Gabe von Penicillin G. Keine Immunisie
rung. 

Meldepflicht. Keine. 

2.3 Andere P-hämolysierende 
Streptokokken (C und G) 

2.4 Streptococcus pneumoniae 
(Pneumokokken) 

Streptokokken der Serogruppen C und G können 
Pharyngitis, Puerperalinfektionen, Sepsis und En
dokarditis hervorrufen. Am häufigsten sind Haut
und Wundinfektionen (Tabelle 2.2, s. S. 212). 

Da die Stämme dieser Serogruppen ebenfalls 
Streptolysin 0 produzieren, kann es auch nach In
fektionen durch C- bzw. G-Streptokokken zu ei
nem Anstieg des ASO-Titers und damit zu Ver
wechslung mit A-Streptokokkeninfektionen kom
men. 

Die Erreger werden durch eine Agglutinations
reaktion identifiziert. 

Streptokokken der Serogruppen C und G sind 
Penicillin-G-empfindlich. 

Pneumokokken bilden eine a-hämolysierende Spezies innerhalb 
der Gattung Streptococcus (Tabelle 2.1, S. 212). Sie unterscheiden 
sich von anderen a-hämolysierenden Streptokokkenspezies durch 
ihre Lagerung als Diplokokken, durch die Zusammensetzung des 
( -Polysaccharids in ihrer Wand und durch ihre Empfindlichkeit ge
gen Optochin und Galle. 

Als typische Eitererreger erzeugen sie Lobär- und Bronchopneu
monien, Meningitis und Sepsis sowie eitrige Infektionen im Hals
Nasen-Ohrenbereich und am Auge. 

Streptococcus 
pneumoniae 
lanzettförmige grampositi
ve Diplokokken mitlohne 
Kapsel, 
entdeckt 1881 von G. 
Sternberg und L. Pasteur, 
isoliert 1885 von L. Fränkel 
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1881 isolierten Georg Miller Sternberg und Louis 
Pasteur unabhängig voneinander erstmals Pneu
mokokken. 1928 entdeckte Fred Griffith, daß abge
tötete bekapselte Erreger, wenn zusammen mit le
benden unbekapselten Erregern in Mäuse injiziert, 
letzteren die Fähigkeit zur Kapselbildung übertra
gen. Er nannte dieses Phänomen Transformation. 
1944 identifizierten Oswald Theodore Avery 
(1877-1955), C.M. MacLead und Maclyn McCarty 
das transformierende Prinzip als DNS. Diese Ent
deckungen stellten den Beginn der Molekulargene
tik dar. 

2.4.1 Beschreibung 

Aufbau 

(-Substanz. Die Zellwand der Pneumokokken 
enthält Peptidoglykan und Teichonsäure. Letztere 
heißt auch C-Substanz - wie bei ß-hämolysieren
den Streptokokken - und ist ein Antigen. 

Im Serum von Patienten mit akuten Entzün
dungen tritt ein ß-Globulin auf, das die C-Sub
stanz der Pneumokokken ausfällt. Es wird als C-re
aktives Protein (CRP) bezeichnet und gehört zu 
den "Akut-Phase-Proteinen" (s. S. 30ff.). Bildungs
ort ist die Leber, wo es nach Stimulation durch In
terleukin-1 gebildet wird. CRP ist ein empfindli
cher Entzündungsparameter. 

Kapsel. Frisch isolierte Pneumokokkenstämme 
tragen eine Kapsel aus Polysaccharid, von der 
mehr als 80 verschiedene Serotypen bekannt sind. 
Die Kolonien von bekapselten Stämmen zeigen ei
nen schleimigen Glanz; sie werden deshalb als S
Formen (engl. smooth: glatt) bezeichnet. 

Die Kapseln erschweren die Phagozytose der 
Pneumokokken: Nur S-Formen sind virulent. Die 
Virulenz der Pneumokokken ist der Dicke der 
Kapsel proportional. So sind Pneumokokken vom 
Kapseltyp III besonders reich an Kapselsubstanz 
und daher hochvirulent Schwere Pneumokokken
erkrankungen werden durch Kapseltypen ausge
löst, die Komplement über den alternativen Weg 
nicht aktivieren: Sie entgehen der komplementver
mittelten Phagozytose, was sich besonders nachtei
lig in der Frühphase der Infektion, d. h. vor der 
Antikörperbildung, auswirkt. 

Kolonien unbekapselter Stämme sind glanzlos, 
sie wirken wie aufgerauht; man bezeichnet sie da-
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her als R-Formen (engl. rough: rauh). R-Formen 
sind avirulent. 

Autolysin (Muraminidase). Dieses Enzym ist 
nicht kovalent an Lipoteichonsäure gebunden. Es 
löst die Quervernetzung des Mureins auf und ist 
für die Trennung der einzelnen Bakterienzellen bei 
der Zellteilung sowie für die bei älteren Kulturen 
zu beobachtende Autolyse der Pneumokokken ver
antwortlich. 

Extrazelluläre Produkte 

Pneumolysin. Dieses intrazelluläre Hämolysin 
wird bei der Autolyse der Zellen frei. 

Es wirkt als thiol-aktiviertes Zytolysin, das sich 
an Cholesterol von Zellmembranen bindet, sich in 
diese inseriert und durch Oligomerisierung von 
20-80 Molekülen eine transmembranäse Pore bil
det, was zum Zelltod führt. In sublytischen Dosen 
hemmt Pneumalysin die Funktion von Phagozyten 
und Lymphozyten. Es weist weitgehende Homolo
gie mit Streptolysin 0 (s. S. 213) und Listeriolysin 
0 (s. S. 331) auf. 

Darüber hinaus aktiviert Pneumalysin das 
Komplement über den klassischen Weg, indem es 
sich an die Fe-Region von IgG bindet; aus Mono
zyten kann es IL-1ß und TNF-a freisetzen. 

Weitere Produkte. Pneumokokken können wei
ters Hyaluronidase und IgA1-Protease sezernieren. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Pneumokokken sind sehr empfindlich gegen Kälte, 
saure und alkalische pH-Werte sowie Austrock
nung, weswegen das Untersuchungsmaterial 
schnell verarbeitet werden sollte. Die ausgeprägte 
Galle-Empfindlichkeit der Pneumokokken beruht 
darauf, daß Galle die Muraminidase (s.o.) akti
viert. Sie wird diffentialdiagnostisch im Labor aus
genutzt (s. S. 227). 

Vorkommen 

Pneumokokken kommen beim Menschen sowie bei 
Affen, Ratten und Meerschweinchen vor. Zwar kolo
nisieren sie die Rachenschleimhaut bei 40-70% aller 
gesunden Personen, wobei die Trägerrate in Kaser
nen und Kindergärten durch engen Kontakt beson
ders hoch ist. Die bei Trägern gefundenen Stämme 
sind i. a. jedoch unbekapselt, weswegen sie keine un
mittelbare Infektionsgefahr darstellen. 



2.4.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Bei Erwachsenen stehen Pneumokokken als Erre
ger der eitrigen Meningitis an erster Stelle. In Ent
wicklungsländern sind Pneumokokkenpneumonien 
eine häufige Todesursache. Alkoholiker und Milz
exstirpierte sind besonders gefährdet, an generali
sierenden Pneumokokkeninfektionen (Pneumonie, 
Sepsis, Meningitis) zu erkranken. Bei Kindern ste
hen Pneumokokken hinter Neisseria meningitidis 
als Erreger von eitriger Meningitis an zweiter Stel
le. Die Meningitis entsteht meistens als Komplika
tion einer Otitis media. 

Übertragung 

Die Pneumokokkeninfektion wird selten von 
Mensch zu Mensch übertragen; i. a. dürfte es sich 
um endogene Infektionen handeln. 

Pathogenese 

Adhärenz. Nach Übertragung kolonisieren die 
Pneumokokken zunächst den oberen Respirations
trakt Mittels bisher nur unzureichend beschriebe
ner Oberflächenmoleküle (z. B. das Protein PsaA) 
bindet sich der Erreger an Glykokonjugatrezepto
ren auf den Epithelzellen. Kürzlich beschriebene 
Neuraminidasen des Erregers könnten durch Sia
linsäureabspaltung weitere Rezeptoren freilegen. 

Die Freisetzung von Zellwandkomponenten in
duziert über die Ausschüttung von IL-lß und 
TNF-a die Ausbildung von PAF-Rezeptoren auf 
den Pneumozyten und Endothelzellen, an die sich 
die Pneumokokken ebenfalls binden können. 

Invasion. Wie der Erreger vom oberen Respira
tionstrakt in tiefergelegene Regionen wie die Pau
kenhöhle (Otitis media), die Nasennebenhöhlen 
(Sinusitis) und die Lungen (Pneumonie) oder 
schließlich ins Blut (Sepsis, Meningitis) gelangt, ist 
nicht bekannt. 

Etablierung. Im oberen Respirationstrakt muß 
sich der Erreger der zilienbedingten Elimination 
erwehren. Pneumolysin ist in der Lage, diesen Re
sistenzmechanismus zu hemmen und zilientragen
de Epithelzellen zu zerstören. Ebenso kann Pneu
molysin Abwehrzellen wie Granulozyten und Lym-

phozyten funktionell beeinträchtigen und in hö
heren Dosen durch Porenbildung lysieren. 

Die Polysaccharidkapsel wirkt phagozytosehem
mend. Dies wird durch die Maskierung gebunde
ner Komplementkomponenten erreicht, die da
durch nicht zur Opsonisierung führen - sie wer
den von entsprechenden Rezeptoren auf Phagozy
ten nicht mehr erkannt. 

IgA 1-Protease kann die Etablierung auf der 
Schleimhaut durch den Abbau von IgA-Antikör
pern unterstützen. 

Gewebeschädigung. Die Schädigung bei Pneu
mokokkeninfektionen wird entscheidend von der 
induzierten Entzündungsreaktion bedingt. Murein 
und Lipoteichonsäure sowie Pneumolysin können 
Komplement aktivieren und auch die Freisetzung 
von TNF-a und IL-lß induzieren. 

Während die Bindung von Komplementkompo
nenten an der Zellwand der Pneumokokken auf
grund der Kapsel ohne opsonisierenden Effekt ist, 
bleibt die inflammatorische Wirkung des abgespal
tenen CSa und des C3a voll erhalten. 

Die besondere Bedeutung der Entzündungsreak
tion zeigt sich an dem typischen Ablauf der Lobär
pneumonie (Abb. 2.2). Im Stadium der Anschop
pung sind die Blutgefäße prall gefüllt, es bildet sich 
in den Alveolen ein entzündliches Exsudat, in dem 
sich die Bakterien stark vermehren; die Flüssigkeit 
reduziert den Gasaustausch, woraus Atemnot und 
reflektorisch Tachypnoe resultieren. Da sich die 
Bakterien entlang der Kohnschen Poren ausbrei
ten, verbleibt die Entzündung in der Struktur des 
Lobus. Nach 2- 3 Tagen strömen polymorphkernige 
Granulozyten und Erythrozyten ein; in den Alveo
len finden sich massenhaft Bakterien, Erythrozyten 
und Fibrin, die Lunge verliert makroskopisch ihre 
Konsistenz und wirkt wie Lebergewebe: Rote Hepa
tisation. Am 4. und 5. Tag strömen weitere Granulo
zyten ein, die Farbe der Lunge wechselt ins Gräuli
che: Graue Hepatisation. Gleichzeitig setzt die Bil
dung opsonisierender Anti-Kapsel-Antikörper ein, 
so daß die Pneumokokken jetzt von polymorphker
nigen Granulozyten phagozytiert und abgetötet 
werden können; es entsteht Eiter. Allmählich strö
men mononukleäre Phagozyten ein und phagozytie
ren die vorhandenen Zelltrümmer, die Heilungs
phase setzt ein, der Prozeß löst sich auf: Lyse. 

Das Pneumolysin hat auch direkte zytotoxische 
Wirkungen, indem es Poren in cholesterinhaltige 
Membranen implantiert. Die nach Pneumokokken
meningitis und -otitis beobachtete Schwerhörigkeit 
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wird auf das Eindringen von Pneumolysin in die 
Scala tympani und den resultierenden Gewebe
schaden zurückgeführt. 

Klinik 

Lobärpneumonie. Nach einer Inkubationszeit von 
1-3 Tagen beginnt die Krankheit plötzlich mit 
Schüttelfrost, Fieber, schwerem Krankheitsgefühl, 
Husten, Atemnot und, bei einer begleitenden Pleu
ritis, mit Thoraxschmerzen. Das reichlich vorhan
dene Sputum ist rostbraun. Das Blutbild zeigt eine 
Linksverschiebung mit toxischer Granulation. Die 
Erkrankung erreicht nach etwa einer Woche ihren 
Höhepunkt und geht dann bei günstigem Verlauf 
in eine "Krise" mit Heilung über. 

Bronchopneumonie. Die Bronchopneumonie ist 
heute in Deutschland häufiger als die Lobärpneu
monie. Sie geht mit einem multiplen herdförmigen 
Befall des Lungengewebes einher; die einzelnen 
Herde sind bis zu kirschgroß. 

Bronchopneumonien finden sich vorwiegend bei 
Kindern und bei Senioren, während die Lobärpneu
monie charakteristischerweise Jugendliche befällt. 

Weitere Pneumokokken-Erkrankungen. Pneu
mokokken sind die häufigsten Erreger von eitriger 
Meningitis (s. S. 927) bei Erwachsenen. Weitere Er
krankungen sind: Lungenabszeß, Pleura-Empyem, 
Perikarditis, Endokarditis, Sepsis und Gonarthritis. 

Im Rahmen einer direkten Ausbreitung von 
Pneumokokken vom Nasopharynx aus können eine 
Otitis media, Sinusitis oder Mastoidhis entstehen. 

Pneumokokken werden häufig als Konjunktivi
tiserreger bei Neugeborenen und Kleinkindern mit 
Tränenwegsstenosen gefunden. Die Pneumokok
kenkonjunktivitis aller Altersklassen ist wegen ih
res häufigen Übergangs in ein Ulcus serpens cor
neae gefürchtet. Dieses hat eine Tendenz zur Perfo
ration binnen weniger Tage; die entstehende End
ophthalmitis kann zur Erblindung führen . 



Immunität 

Als typische extrazelluläre Bakterien (s. S. 137) 
werden Pneumokokken durch Phagozyten abgetö
tet. Antikörper gegen Kapselsubstanz verbessern 
im Zusammenwirken mit Komplement (C3b) die 
Phagozytose. Antikörper gegen die Kapselsubstanz 
treten wenige Tage nach Infektionsbeginn auf; 
nach einer Woche sind hohe Titer erreicht. Zu die
sem Zeitpunkt setzt die Phagozytose massiv ein; 
klinisch imponiert dieses Stadium als Krise. Für 
die Pneumokokkeninfektion ist demzufolge die 
spezifische humorale Abwehr entscheidend. Im Ge
gensatz zu Staphylokokkeninfektionen gibt es bei 
Pneumokokkeninfektionen eine Infektionsimmuni
tät. Diese ist typenspezifisch, d. h. sie richtet sich 
gegen das jeweilige KapselmateriaL Auch bildet sie 
die Grundlage für die Schutzimpfung (s. S. 144). 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Labordiagnose liegt in der 
Anzucht des Erregers, bei Meningitis in der Mi
kroskopie in Verbindung mit dem Direktnachweis 
von Kapselantigen. 

UntersuchungsmateriaL Als Untersuchungsmate
rialien dienen bei Pneumonie Sputum und Blut, 
bei Sepsis Blut und Urin, bei Meningitis Liquor 
und Blut. Bei Lokalisationen in anderen Körperhöh
len gelangen Punktate oder Abstriche zur Untersu
chung. 

Blut, Liquor oder Gelenkpunktate müssen am 
Krankenbett in ein vorgewärmtes Medium gegeben 
werden (z. B. eine vorgewärmte Blutkulturflasche); 
diese soll bei 35 oc aufbewahrt werden, bis der Ab
transport erfolgt. Zwischen Materialentnahme am 
Krankenbett und Anlage im Labor dürfen nicht 
mehr als 2 h vergehen. Bei allen Patienten mit 
schwerer Pneumonie sollten Blutkulturen zusätz
lich zur Sputumprobe eingeschickt werden. 

Mikroskopie. Nur einwandfrei gewonnenes Spu
tum (reichlich polymorphkernige Granulozyten, 
<25 Epithelzellen pro Gesichtsfeld) sollte zur Spu
tumuntersuchung angenommen werden. Ein Gram
präparat aus dem Sputum kann erste Hinweise ge
ben, wenn es massenhaft grampositive Diplokok
ken enthält. Die einzelnen Kokken sind nach einer 
Seite hin zugespitzt, vergleichbar einer Kerzen
flamme oder einer Impflanzette. Da es sich jedoch 
hierbei auch um vergrünende Streptokokken han
deln kann, muß die Mikroskopie durch Anzucht 

und anschließende Identifizierung abgesichert wer
den. Sind Kapseln vorhanden, so umgeben sie je
weils ein Kokkenpaar. 

Im Liquor cerebrospinalis finden sich mikrosko
pisch grampositive Diplokokken und polymorph
kernige Granulozyten. Die Sensitivität der Mikro
skopie liegt bei 25-50%. 

Anzucht. Pneumokokken vermehren sich sowohl 
unter aeroben als auch unter anaeroben Bedingun
gen. Anzucht erfolgt auf Anreicherungsmedien, 
z. B. Rindfleischbouillon mit Zusatz von Serum, 
Plasma, Blut oder Aszites. Nach 24 h Bebrütungs
zeit zeigen sich die charakteristischen vergrünen
den Kolonien. Auf Schaf- oder Pferdeblutagar erzeu
gen Pneumokokken eine a-Hämolyse. Pneumokok
ken wachsen besser bei einer C02-Spannung von 
5%. Schon nach 48 h Bebrütung setzt bei den zerfal
lenden Kolonien eine Autolyse ein, die als zentrale 
Eindellung ins Auge fällt. 

Biochemische Differenzierung. Die Optochin
Empfindlichkeit dient der Abgrenzung in Kultur ge
wachsener Pneumokokken von anderen vergrünen
den Streptokokken. Optochin (Äthyl-Hydrocu
prein) aktiviert die Muraminidase der Pneumokok
ken, die autolytisch die Mureinschicht der Zellwand 
zur Auflösung bringt. Bei Auflegen eines Optochin
blättchens auf den beimpften Blutagar entsteht nach 
24 h Bebrütung ein Hemmhof. Diesem Test steht die 
Prüfung auf Gallelöslichkeit gleichwertig gegenüber. 
Letztere ist nach 15 min ablesbar. 

Serologische Identifizierung. Die Typenidentifi
zierung erfolgt mittels Antikörpern in verschiede
nen Verfahren. Sie dient zur Klärung epidemiologi
scher Fragen. Bei der Neufeldsehen Kapselquel
lungsreaktion wird das Untersuchungsmaterial mit 
polyvalenten Antiseren vermischt und nach Inkuba
tion mikroskopiert: Die Antikörper führen typen
spezifisch zu einem sichtbaren Aufquellen der Kap
sel. Diese Reaktion erlaubt die Identifizierung des 
Serotyps. 

Antigen-Direktnachweis. Der direkte Nachweis 
von Pneumokokken-Kapsel-Polysaccharid ist mit 
Agglutinationstests und mit der Gegenstromelektro
phorese möglich. Untersucht werden Sputum, Urin 
und insbesondere Liquor. Beide Verfahren können 
zwar schnell die Erregerdiagnose liefern, aufgrund 
der mangelhaften Sensitivität (23-50%) sind sie 
aber kein Ersatz für die Anzucht bzw. Mikroskopie. 
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Therapie 

Antibiotikaempfindlichkeit. Pneumokokken sind 
primär empfindlich gegen Penicilline und andere 
Betalaktam-Antibiotika sowie Makrolide, Clinda
mycin und Glykopeptide. In den letzten Jahren 
konnte eine zunehmende Zahl von Stämmen iso
liert werden, die eingeschränkt empfindlich (MHK 
0,1-1,0 mg/1) oder resistent (MHK:e::2 mg/1) gegen 
Penicillin sind. Dies wurde durch leichte Zugäng
lichkeit und unkritischen Einsatz der Substanz be
günstigt. Die Resistenzrate betrug 1996 in Frank
reich 32%, in Spanien 23% und in den USA 16%, 
in Deutschland wurden dagegen bisher keine resi
stenten Stämme isoliert. Die Resistenz dieser 
Pneumokokken basiert auf der Veränderung von 
Penicillinbindeproteinen. 

Die Resistenz gegen Tetracycline schwankt lokal 
zwischen 15% und 70%, makrolidresistente 
Stämme können bis zu 40% der Isolate ausmachen 
(Frankreich 41%, Italien 24%, Belgien 23%, Spa
nien 19%, USA 14%, Deutschland 3%). 

Ciprofloxacin wirkt schlecht gegen Pneumokok
ken. 

Therapeutisches Vorgehen. Die Otitis media 
und die Sinusitis werden kalkuliert mit Amoxicil
lin plus Betalaktamase-Inhibitor (dieser ist für an
dere Erreger des Spektrums notwendig) behandelt. 
Zur geziehen Therapie kann die hochdosierte Ga
be von Penicillin G notwendig sein. 

ZUSAMMENFASSUNG: Pneumokokken 

Bakteriologie. a-hämolysierende, grampositi
ve lanzettförmige Diplokokken; im Gegen
satz zu anderen vergrünenden Streptokok
ken gallelöslich und optochinempfindlich. 
Fakultative Anaerobier. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse. Tempera
tur-, optochin-, gallen- und pH-sensibel. 

Vorkommen. Rachenschleimhaut und Kon
junktiva von Menschen. 

Epidemiologie. Verursacher von Otitiden, 
Pneumonien und Meningitiden im Kindesal
ter. Auch bei Erwachsenen Erreger von eitri
gen Meningitiden und Pneumonien. 

Zielgruppe. Kinder und ältere Erwachsene, 
v. a. Alkoholiker und Aspleniker. 
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Das Mittel der Wahl zur Behandlung der Pneu
mokokken-Pneumonie ist Penicillin G, bei Penicil
lin-Allergie können Cephalosporine oder (bei zu
sätzlicher Cephalosporinallergie) Makrolide gege
ben werden. Ist die Pneumonie durch penicillinre
sistente Stämme verursacht, wird Vancomycin in 
Kombination mit Rifampicin empfohlen. Bei nur 
eingeschränkter Penicillinempfindlichkeit kann 
Ceftriaxon eingesetzt werden - dieses wird auch 
zur kalkulierten Therapie der Pneumokokken
Pneumonie eingesetzt. 

Zur kalkulierten Therapie der Pneumokokken
Meningitis eignet sich Ceftriaxon. Wenn penicillin
resistente Pneumokokken epidemiologisch zu be
rücksichtigen sind, wird Ceftriaxon mit Vancomy
cin kombiniert; einige Autoren befürworten für Er
wachsene die zusätzliche Gabe von Rifampicin. Die 
Meningitis durch penicillinempfindliche Stämme 
wird mit Penicillin G behandelt. 

Prävention 

Vakzine. Eine Vakzine für Risikogruppen (Asple
niker, alle Immunsupprimierten, alle Patienten mit 
chronischen Atemwegserkrankungen, Personen 
über 60 Jahre) aus Polysacchariden der häufigsten 
Kapseltypen (80% aller bakteriämischen Pneumo
kokkeninfektionen) steht zur Verfügung. 

Übertragung. Selten Übertragung von 
Mensch zu Mensch. Meist endogene Infekti
on. 

Pathogenese. Nach Adhäsion und Vordrin
gen in tiefere Regionen (Nebenhöhlen, Pau
kenhöhle, Lunge, Blut, Liquor) Induktion ei
ner eitrigen Entzündungsreaktion (Zellwand, 
Pneumolysin); Etablierung durch Antiphago
zytenkapsel, Pneumalysin und lgAase. 

Klinik. Lobärpneumonie, Bronchopneumonie, 
Otitis media, Ulcus serpens corneae. Bei jun
gen Erwachsenen: Lobärpneumonie; bei al
ten Patienten und Kindern: Bronchopneumo
nie, Meningitis. 



l abordiagnose. Anzucht der Erreger aus Blut 
und Sputum, Antigennachweis im Liquor ce
rebrospinalis. Bei HNO- und Augeninfektio
nen Anzucht aus AbstrichmateriaL 

Penicillin G, bei Penicillinallergie Cephalospo
rine oder Makrolide, bei Penicillinresistenz 
Vancomycin plus Rifampicin; Pneumokokken
Meningitis: kalkuliert mit Ceftriaxon, gezielt 
mit Penicillin G, bei Penicillinresistenz Cef
triaxon plus Vancomycin, ggf. zusätzlich Ri
fampicin. 

Therapie. Otitis media, Sinusitis: kalkuliert 
mit Amoxicillin plus Betalaktamase-lnhibitor, 
gezielt mit Penicillin G; Pneumokokken-Pneu
monie: kalku liert mit Ceftriaxon, gezielt mit Prävention. Schutzimpfung. 

2.5 Sonstige vergrünende Strepto
kokken (ohne Pneumokokken) 
und nichthämolysierende 
Streptokokken 

Diese Spezies von ll-hämolysierenden (Viridans-Streptokokken) 
und nichthämolysierenden Streptokokken gehören zur physiologi
schen Schleimhautflora des Menschen. Als faku ltativ pathogene 
Erreger sind v. a. S. sanguis und S. mutans für Endocarditis lenta 
und Karies verantwortlich (Tabelle 2.4). 

2.5. 1 Beschreibung 

Aufbau 

Vergrünende 
Streptokokken 
grampositive Kokken in ei
ner Vegetation an einer 
Herzklappe 

Vergrünende Streptokokken sind einfacher aufge
baut als die ß-hämolysierenden Streptokokken. So 
fehlt ihnen bis auf wenige Ausnahmen ein C-Poly
saccharid, so daß eine Gruppenbestimmung nach 
Lancefield nicht vorgenommen wird. 

Extrazelluläre Produkte 

Als extrazelluläre Produkte bilden manche Spezies 
(i.e. S. mutans) Dextran, das als Matrix der Pla
ques bei der Kariogenese eine wichtige Rolle 
spielt. 

Tabelle 2.4. Vergrünende Streptokokken: Arten und Krankheiten 

Arten 

S.-bovis-Gruppe 

S.-mutans-Gruppe 
S.-sanguis-Gruppe 
S.-anginosus-Gruppe 

Krankheiten 

Sepsis, Endokarditis 

Endokarditis, Karies 
Sepsis, Endokarditis 
Abszesse 
Sinusitis 
Meningitis 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Viridans-Streptokokken lassen sich mit gängigen 
Desinfektionsmitteln leicht abtöten. 

Vorkommen 

S. sanguis und S. mutans sind Bestandteil der phy
siologischen Bakterienflora auf Haut und Schleim
häuten beim Menschen und bei gewissen Tierspe
zies. Beim Menschen finden sich S. mutans und S. 
sanguis v. a. auf der Zahnoberfläche und auf der 
Pharyngealschleimhaut. Ihre Fähigkeit zu anaero
ber Vermehrung erklärt, warum sie bis tief in die 
Zahntaschen hinein zu finden sind. 

2.5.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Karies. Die Karies ist eine Volkskrankheit Im Al
ter von 7 Jahren haben 95% der Kinder in Indu
striestaaten Karies. Ein auffallend kariesfreies Ge
biß findet man bei Menschen mit Fruktoseintole
ranz. 
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Endocarditis lenta. Endocarditis lenta und andere 
Infektionen durch vergrünende Streptokokken hin
gegen sind seltene Erkrankungen, weil sie prädis
ponierende Faktoren (Herzklappenschädigung 
usw.) voraussetzen. 

Übertragung 

Die Erreger werden von der Mutter auf das Kind 
bereits im 1. Lebensjahr übertragen. 

Pathogenese 

Karies. S. mutans und S. sanguis sind zu je 1/3 für 
das Krankheitsbild der Karies (Zahnfäule) verant
wortlich. 

Voraussetzung für die Entstehung der Karies ist 
die Bildung einer Plaque auf der Zahnoberfläche: 
Die Zahnoberfläche ist von einer dünnen Schicht 
aus Proteinen und Glykoproteinen, der Cuticula 
dentis (Schmelzoberhäutchen) überzogen, auf der 
sich S. sanguis und S. mutans ansiedeln. Sie pro
duzieren Dextrane, die ihnen und anderen Bakteri
en als Matrix zum Anheften dienen. Nach wenigen 
Tagen siedeln sich auch Propionibakterien, Lakto
bazillen, Aktinomyzeten und Leptotrichia an. So 
entsteht in 10-20 Tagen durch deren Vermehrung 
eine dicke Schicht, die Plaque, wenn sie nicht 
durch mechanische Einwirkungen, wie Zahnseide, 
Interdentalbürsten oder Munddusche entfernt 
wird. Die Plaque kalzifiziert schnell und wird zum 
Zahnstein. 

Dieses bakterielle Konglomerat zeigt einen über
wiegend anaeroben Metabolismus und produziert 
Milchsäure, die den Zahnschmelz zur Auflösung 
bringt und damit die Kariogenese vorantreibt. 

Die demineralisierende Milchsäure wird von den 
Plaquebakterien aus den Oligosacchariden der Nah
rung gebildet. Auch Dextran und andere Polysac
charide spielen in der Kariogenese eine Rolle, nicht 
nur als mechanischer Faktor, der das Zusammen
backen der Bakterien erleichtert, sondern auch, in
dem die Polysaccharide als Substrat für die Produk
tion von Oligosacchariden und daraus entstehender 
Milchsäure dienen (Verlängerung der Azidogenese). 

Die Plaquebildung ist dort am stärksten ausge
prägt, wo die Selbstreinigungsmechanismen der 
Mundhöhle nicht wirksam werden und wo die täg
liche mechanische Reinigung nicht ausreicht, also 
auf Zahnhälsen, in Zahntaschen, Interdentalräu
men und Fissuren. 
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Endocarditis lenta (Subakute Endokarditis). Bei 
dieser lebensbedrohlichen Erkrankung, auch als 
Lenta-Sepsis bezeichnet, siedeln sich vergrünende 
Streptokokken, die bei einer transitorischen Bakteri
ämie nach kleinen Verletzungen im Mundbereich, 
z. B. bei Zahnextraktionen oder bei Taschensanie
rung in die Blutbahn gelangt sind, aufvorgeschädig
ten Herzklappen an. Die Herzklappe ist in der Regel 
narbig verändert, meist auf Grund eines akuten 
rheumatischen Fiebers im Gefolge einer Infektion 
mit ß-hämolysierenden Streptokokken der Gruppe 
A (s. S. 213). Durch Vernarbung kommt es zu Ver
änderungen der hämodynamischen Verhältnisse, 
Thrombozytenzerfall und infolgedessen zu Fibrin
ablagerungen auf der Klappe. Die vorbeiströmen
den Erreger bleiben in dem Fibrinnetz hängen, wo 
sie sich vermehren können. Die Vermehrung wird 
begünstigt, weil die lokale Infektabwehr schwach 
ist, da die Phagozyten mit dem Blutstrom wegge
schwemmt werden und weil die Fibrinschicht die 
Bakterien schützt. Die Erreger vermehren sich, es 
kommt zu weiteren Fibrinauflagerungen, und wenn 
sich der Zyklus oft genug wiederholt hat, entsteht 
ein als Vegetation bezeichneter Thrombus (Abb. 
2.3). 

Die Vegetationen können sich ablösen und als 
Thromben Embolien mit entsprechender Sympto
matik in den Hirnarterien, den Koronararterien 
und den Arterien anderer Organe verursachen. 
Die Thromben enthalten dann, wenn sie sich von 
der äußeren Schicht der Vegetationen ablösen, sel
ten Bakterien (Abb. 2.3). 

Klinik 

Karies. Klinisch ist die Karies durch Defekte im 
Zahnschmelz gekennzeichnet. Anfangs kommt es 
zu einer bräunlichen Verfärbung des Zahnschmel
zes, der in der Folge aufweicht und das Vordrin
gen der Karies in Richtung Zahnpulpa ermöglicht. 
Die Irritation der Pulpa (Pulpitis) führt zu Zahn
schmerzen. Wird der Prozeß nicht sanierend be
handelt, stirbt die Pulpa ab (Pulpagangrän). 

Endocarditis lenta. Manchmal besteht ein anam
nestischer Zusammenhang zu vorausgegangenen 
Zahnextraktionen, Tonsillektomie, Endoskopien 
oder Blasenkatheterisierungen. 

Der klinische Verlauf der Endocarditis lenta ist 
gewöhnlich subakut. Charakteristisch sind Herzge
räusche und weicher Milztumor. Der Patient klagt 
über Abgeschlagenheit, Nachtschweiß und Gelenk-
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Abb. 2.3. Pathogenese der Endocarditis lenta 

schmerzen. Die Körpertemperatur ist oft subfebril 
und hält wochenlang an. Bei der Untersuchung fal
len Herzgeräusche und Pulsbeschleunigung auf, in 
der Haut petechiale Blutungen. An den Fingerspit
zen können sich die sog. "Oslerschen Knoten" bil
den, subkutane, erythematöse Papeln. Unter den 
Fingernägeln finden sich lineare, sog. Splitterblu
tungen. Oft besteht eine Splenomegalie. Das Ge
sicht kann eine bräunliche Färbung annehmen 
( Cafe-au-lait-Gesicht). Embolien im Hirn äußern 
sich in apoplektischen Insulten. Die zunehmende 
Klappendestruktion endet in einer Herzinsuffizi
enz. 

An künstlichen Herzklappen sind vergrünende 
Streptokokken meist als Erreger der Spätendokar
ditis zu finden, d. h. mehr als 2 Monate nach Im
plantation der Kunstklappe. 

Immunität 

Gegen vergrünende Streptokokken gibt es keine 
Immunität, da sie zur körpereigenen Standortflora 

gehören. Nach einer Endocarditis lenta bildet sich 
keine lokale Immunität aus, da die lokale Abwehr 
an den Herzklappen extrem schwach ausgebildet 
ist. Das beruht einmal darauf, daß Phagozyten an 
den Klappen fortgespült werden und keine Chance 
haben, sich festzusetzen und zu phagozytieren, 
zum anderen aber auch darauf, daß die Bakterien 
in der Vegetation vor dem Zugriff der Phagozyten 
geschützt sind. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Labordiagnose bei Endocar
ditis lenta liegt in der Anzüchtung der Erreger aus 
Blutkulturen und der anschließenden biochemi
schen Differenzierung. 

UntersuchungsmateriaL Es werden 4-6 Blutpro
ben, optimal im Temperaturanstieg, innerhalb von 
24 h entnommen und in vorgewärmten Blutkultur
flaschen ins Labor gebracht. 

Mikroskopie. Mikroskopisch erscheinen die ver
grünenden Streptokokken als Kettenkokken. 

Anzucht. Die Anzucht gelingt auf Basiskulturme
dien, z. B. auf Blutagarplatten, die Schafblut enthal
ten. Dort bilden die vergrünenden Streptokokken 
kleine, 0,5 bis 1,0 mm im Durchmesser betragende 
Kolonien, die von einem a-Hämolyse-Hof umge
ben sind. 

Biochemische Differenzierung. Von den isolier
ten Kolonien wird zur Speziesidentifizierung eine 
"Bunte Reihe" angelegt. Hierfür gibt es kommer
ziell erhältliche Testsysteme (z. B. Api Strep ). Diffe
rentialdiagnostisch wichtig ist die Abgrenzung von 
den Pneumokokken ( Optochin-Empfindlichkeit 
oder Gallelöslichkeit) und den Enterokokken 
(Salzresistenz und Äskulinspaltung). 

Therapie 

Antibiotikaempfindlichkeit. Viridans-Streptokok
ken sind primär empfindlich gegenüber Penicillin 
G, Aminopenicillinen und Cephalosporinen. Gegen
über Aminoglykosiden sind sie, wenn nicht in Kom
bination mit ß-Laktamantibiotika gegeben, unemp
findlich. 

Therapeutisches Vorgehen. Therapie der Wahl 
bei Endocarditis lenta ist die hochdosierte Gabe 
von Penicillin G über vier Wochen in Kombination 
mit einem Aminoglykosid in den ersten zwei Wo-
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chen. Damit wird ein synergistischer bakterizider 
Effekt erreicht: Penicillin G lockert die Peptidogly
kanschicht auf, was den Einstrom von Aminogly
kosiden in das Innere der Bakterienzelle erleich
tert, so daß die Aminoglykoside nun ihren intrazy
toplasmatischen Wirkort an den Ribosomen errei
chen. 

Prävention 

Karies. Die wichtigste vorbeugende Maßnahme ist 
eine adäquate Mundhygiene (Zähneputzen, Entfer
nen der Plaques). Eine regelmäßige Entfernung 
der Plaques durch den Zahnarzt ist sinnvoll. Eng
maschige zahnärztliche Kontrollen und ggf. Ein
griffe sorgen dafür, daß ein kariöser Prozeß sich 

nicht zu sehr ausdehnt. Der Genuß freier Zucker 
sollte nach Möglichkeit eingeschränkt werden. 

Ein Zusatz von Fluorid zu Zahnpasten hat sich 
bewährt; die allgemeine Fluoridierung von Trink
wasser ist in Deutschland aus Gesetzesgründen 
nicht möglich: Fluoridionen sind Arzneimittel im 
Sinne des Arzneimittelgesetzes und dürfen daher 
nicht dem Trinkwasser zugefügt werden! 

Endocarditis lenta. Patienten mit künstlichen 
oder vorgeschädigten Herzklappen sollten vor je
dem Eingriff, der eine Bakteriämie auslösen 
könnte, d. h. vor Zahnextraktionen, Taschensanie
rung, Operationen, aber auch vor endoskopischen 
Eingriffen und Katheterisierung prophylaktisch 
Amoxicillin, bei Penicillinallergie Erythromycin er
halten (s. S. 921). 

ZUSAMMENFASSUNG: Vergrünende Streptokokken und nichthämolysierende Streptokokken 

Bakteriologie. Grampositive, fakultativ anae
rob wachsende Kettenkokken mit a-Hämo
lyse, ohne Gruppenantigen und ohne Kapsel. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse. Ver
gleichsweise empfindlich gegen Umweltein
flüsse. 

Vorkommen. Als physiologische Bakterienflo
ra auf Haut und Schleimhäuten des Men
schen. 

Epidemiologie. Weltweit verbreitet. 

Rolle als Krankheitserreger. Erreger der Ka
ries, der subakuten bakteriellen Endokarditis 
(E. lenta), dentogener Abszesse. 

Zielgruppe. Karies: Menschen mit mangeln
der Zahnhygiene (Piaquebildung). 
Endocarditis lenta: Menschen mit vorgeschä
digten Herzklappen (rheumatische Genese). 

Pathogenese. Karies: Mangelnde Zahnhy
giene --+ Plaquebildung --+ Erregerabsied
lung und Vermehrung --+ Matrixbildung --+ 

Ansiedlung sekundärer Erreger mit anaero
bem Metabolismus --. Milchsäureentstehung 
--. Auflösung des Zahnschmelzes. 
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Endocarditis lenta: Verletzung im Mundbe
reich --. transiente Bakteriämie --. Absied
lung auf vorgeschädigter Herzklappe --. Ent
stehung von Vegetationen --. Embolien mit 
entsprechender Symptomatik. 

Zielgewebe. Karies: Zahnlöcher, Fissuren, pe
riodontale Taschen. 
Endocarditis lenta: Vorgeschädigte Herzklap
pen. 

Klinik. Karies: Zahnfäule, Schmelzdefekte, 
Pulpitis, Pulpagangrän. 
Endocarditis lenta: Anamnestisch häufig 
Zahnextraktion, subakuter Verlauf, petechiale 
Hautblutungen, Herzgeräusch, weicher Milz
tumor. 

Labordiagnose. Wiederholte Blutkulturen. Er
regernachweis: Anzucht auf bluthaltigen 
Nährböden. Identifikation: Hämolyseverhal
ten und biochemische Leistungsprüfung. 

Therapie. Karies: Zahnsanierung. 



Endocarditis lenta: Hochdosierte Gabe von 
Penicillin G in Kombination mit einem Ami
noglykosid (Synergismuseffekt). 

Prävention. Endokarditis-Prophylaxe v. a. bei 
Zahnextraktion und schon bestehender Herz
klappenschädigung mit Amoxicill in. 
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Enterokokken 
und weitere katalasen tive grampositive Kokken 

Tabelle 3.1. Enterococcus: Gattungsmerkmale 

Merkmal 

Gramfärbung 
aerob/anaerob 
Kohlenhydratverwertung 
Sporenbildung 
Beweglichkeit 
Katalase 
Oxidase 
Besonderheiten 

Merkmalsausprägung 

grampositive Kokken 
fakultativ anaerob 
fermentativ 
nein 
nein 
negativ 
negativ 
Vermehrung bei 6,5% NaCI 
Leudnaminopeptidase: + 
Pyrrolydonylarylamidase: + 

Enterokokken bilden eine Gattung grampositiver 
Kettenkokken in der Familie der Streptococcaceae 
(Tabelle 3.1). Durch den Besitz des D-Polysaccha
rids in der Wand sind sie mit den D-Streptokok
ken nahe verwandt, verursachen aber keine ß-Hä
molyse. Die Gattung enthält die medizinisch rele
vanten Spezies Enterococcus (E.) faecalis und E. 

3.1 Enterococcus faecalis 
und Enterococcus faecium 

E. faecalis und E. faecium sind wichtige Erreger von Harnwegsin
fektionen und von nosokomialen Infektionen wie Peritonitis und 
Sepsis sowie gelegentlich von Endokarditis (Tabelle 3.2). 

Enterokokken 
grampositive Kokken in 
Eiter, 
entdeckt 1899 von 
Thiercelin (im Darm) und 
MacCallum und Hastings 
(bei Endokarditis), Abgren
zung von Streptokokken 
1984 von K. H. Schleifer 
und R. Kilpper-Balz 

Tabelle 3.2. Enterokokken: Arten und Krankheiten 

Arten 

E. faecalis, E. faedum 

Krankheiten 

Sepsis 
Endokarditis 
Harnwegsinfektionen 
Peritonitis 
Cholezystitis, Cholangitis 
Weichteilinfektionen 
Wundinfektionen (Brandwunden) 
katheterassoziierte Infektionen 

faecium (Tabelle 3.2). Enterokokken sind von zu
nehmender Relevanz wegen der Zunahme anti
biotikaresistener Stämme auf Intensivstationen 
und wegen der Problematik der Vancomycin-Resi
stenz bei E. faecium. 

Von den Enterokokken sind andere katalasene
gative grampositive Kokken abzugrenzen. 

3.1.1 Beschreibung 

Aufbau 

Murein. Enterokokken zeigen den typischen 
Wandaufbau der Streptokokken mit einer mehr
schichtigen Peptidoglykanschicht. 

Gruppe-D-Antigen. Die meisten Enterokokken 
besitzen eine Lipoteichonsäure (LTS), das Gruppe
D-Antigen nach Lancefield, wodurch Enterokokken 
mit den D-Streptokokken verwandt sind. Sie erzeu
gen aber keine ß-Hämolyse. 

Aggregationssubstanz (AS). Dieses Zellwandpro
tein bindet sich an Rezeptoren für Fibronektin und 
Integrine. 

Extrazelluläre Produkte 

Enterokokken sezernieren mehrere Enzyme, die bei 
Invasion, Etablierung und Schädigung eine Rolle 
spielen, so Gelatinase, Hyaluronidase, Zytolysin A. 
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Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Enterokokken widerstehen extremen Bedingungen 
wie Hitze (45 °C), hohem pH (9,6) und hohen Salz
konzentrationen (6,5% NaCl) sowie Galle. Die Re
sistenz gegen hohe Salzkonzentrationen wird dia
gnostisch genutzt. 

Vorkommen 

Enterokokken bilden einen Teil der physiologi
schen Dickdarmflora des Menschen und zahlrei
cher Säugetiere sowie von Vögeln. Sie überleben 
im Darm aufgrund ihrer Resistenz gegen Galle. 

3.1.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

In 90% tritt E. faecalis und in 10% E. faecium als 
Krankheitserreger in Erscheinung. Durch die Zu
nahme abwehrgeschwächter Patienten in Kranken
häusern und aufgrund der Tatsache, daß sie durch 
die Therapie mit Cephalosporinen selektioniert 
werden, haben sie an Bedeutung gewonnen. Im 
ambulanten Bereich treten systemische Erkrankun
gen bei I.v.-Drogenabhängigen und bei Patienten 
mit rheumatisch vorgeschädigten Herzklappen auf; 
5-15% aller Endokarditiden werden von Entero
kokken verursacht. 

Übertragung 

Enterokokkeninfektionen entstehen endogen: Ab
dominalinfektionen sind nach Aszension bei 
Darmstillstand (Ileus), Darmverletzungen oder bei 
Spontanperforation möglich. Auch eine Übertra
gung von Patient zu Patient kann über die Hände 
des Krankenhauspersonals erfolgen. 

Pathogenese 

Enterokokken zählen zu den Eitererregern. An der 
Pathogenese der Enterokokkeninfektion ist eine 
Vielzahl von Virulenzfaktoren beteiligt, deren Zu
sammenspiel bisher nur unvollständig verstanden 
ist (Abb. 3.1). Die LTS der Zellwand ist an der Ad
härenz sowie über eine Komplementaktivierung an 
der eitrigen Entzündung beteiligt. 

katheterassoziierte Infektionen orale 
Aufnahme 
exogener 
Stämme 

• • 
Cholangitis 

• • 
• 

Sepsis 

• 
Peritonitis Blut 

Perforation 

Zystitis 

Abb. 3.1. Pathogenese der Enterokokken-Infektionen 

Klinik 

• 
• Standort· 
flora 

• 
• 
• • Darm 

I 

Harnwegsinfektionen. Enterokokken sind nach 
E. coli die zweithäufigsten Erreger von nosokomial 
erworbenen Harnwegsinfektionen. 

Peritonitis. Durch ihren natürlichen Standort im 
Darm bedingt, sind Enterokokken bei Infektionen 
nach Darmtrauma oder -OP häufig mitbeteiligt 
Gefürchtet sind Enterokokken als Verursacher ei
ner Peritonitis bei CAPD (Chronic Ambulatory Pe
ritoneal Dialysis)-Patienten. 

Weichteilinfektionen. Enterokokken werden häu
fig aus Operationswunden, Dekubitalulzera und 
diabetisch bedingten Fußinfektionen isoliert, meist 
zusammen mit gramnegativen Stäbchen und obli
gaten Anaerobiern. 

Sepsis. Die Sepsis durch Enterokokken entsteht 
meist urogen oder enterogen, selten tritt der Erre
ger aus dem Respirationstrakt ins Blut über. Bei 
unreifen Neugeborenen tritt die Sepsis gelegentlich 
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als "Early-Onset"-Syndrom auch mit Meningitis 
vergesellschaftet auf (s. S. 966). 

Endocarditis lenta. Ähnlich wie vergrünende 
Streptokokken befallen Enterokokken bevorzugt 
vorgeschädigte Herzklappen, werden jedoch auch 
in zunehmendem Maße von Klappenimplantaten 
isoliert. Als Erregerquelle kommt der Gastrointe
stinaltrakt in Frage. Klinisch verläuft diese Form 
subakut als Endocarditis lenta. 

Infektionen des Respirationstraktes. Enterokok
ken verursachen nur in seltenen Einzelfällen bei 
abwehrgeschwächten Patienten eine Pneumonie; 
weitaus häufiger werden die Enterokokken als Ko
lonisationsflora aus Sekreten des Respirationstrak
tes augezüchtet (s. u.). 

Immunität 

Die Phagozytose und Abtötung von Enterokokken 
durch neutrophile Granulozyten werden in vitro 
durch Antikörper gefördert. Eine dauerhafte Im
munität wird in vivo nicht induziert, weil der Erre
ger zur physiologischen Bakterienflora gehört. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Labordiagnose liegt in der 
Anzucht der Erreger und ihrer anschließenden 
biochemischen Differenzierung sowie in der Er
stellung eines Antibiogramms. 

Untersuchungsmaterialien. Es eignen sich je 
nach Lokalisation des Prozesses Urin, Blut, Perito
nealexsudat oder Eiter. 

Anzucht. Enterokokken lassen sich leicht anzüch
ten. Auf Schafblutagar machen sie keine bzw. nur 
eine leichte a-Hämolyse. Man verwendet folgende 
Kulturmedien: Äskulinagar zur Prüfung der Äsku
linspaltung und Agar mit 6,5% NaCl zur Prüfung 
der Salz-Resistenz. 

Identifizierung. Mikroskopisch imponieren Ente
rokokken als grampositive Kettenkokken. Anzucht
merkmale sind das Wachstum bei 6,5o/oiger NaCl
Konzentration und die Spaltung von Äsculin. 

Interpretation. Ähnlich wie bei koagulasenegati
ven Staphylokokken ist die richtige Interpretation 
eines Enterokokkenbefundes von entscheidender 
Bedeutung, weil es gilt, Kolonisationskeime von ei
gentlichen Erregern abzugrenzen. Insbesondere 

von Intensivpatienten lassen sich Enterokokken 
häufig isolieren (z. B. aus Respirationstraktsekre
ten), da sie durch den Einsatz von Cephalospori
nen und Aminoglykosiden selektioniert werden 
("Ersatzflora unter Antibiotikatherapie"). Dabei 
bleibt die Frage häufig ungeklärt, ob das Isolat 
pathogenetische Bedeutung hat. Erst im Zusam
menhang mit dem Auftreten von Entzündungs
zeichen (Fieber, Rötung, Schwellung etc.) verdich
tet sich der Verdacht auf eine pathogenetische 
Rolle. 

Therapie 

Antibiotikaempfindlichkeit. Enterokokken sind 
gegenüber Aminopenicillinen, Ureidopenicillinen 
und Glykopeptiden empfindlich. Zu beachten ist, 
daß alle Cephalosporine und Aminoglykoside 
gegen Enterokokken unwirksam sind ("Entero
kokkenlücke") und daß Penicillin G und Gyrase
hemmer meist schlecht wirken. Unwirksam sind 
auch Clindamycin und Cotrimoxazol (nur in 
vivo!). 

Therapeutisches Vorgehen. Mittel der Wahl zur 
Behandlung von Enterokokkeninfektionen sind 
Ampicillin oder Mezlocillin. Bei Endokarditis setzt 
man eine Kombination von Ampicillin mit einem 
Aminoglykosid (Gentamicin, Tobramycin) ein. 
Diese Kombination wirkt trotz der Primärresistenz 
von Enterokokken gegen Aminoglykoside synergi
stisch bakterizid, da das primär unwirksame Ami
noglykosid in die Bakterienzelle eindringen kann, 
wenn die Wand durch die Wirkung des ß-Laktams 
aufgelockert ist. Als Reservemittel bei lebensbe
drohlichen Infektionen gelangen Vancomycin und 
Teicoplanin zum Einsatz. 

VRE-Problematik. Durch die unkritische Gabe 
von Glykopeptid-Antibiotika, v. a. auch in der Tier
zucht, haben sich vancomycinresistente Enterokok
ken-Stämme (VRE) entwickelt. Häufig sind diese 
Stämme auch gegen die anderen enterokokken
wirksamen Antibiotika resistent und stellen daher 
den Arzt vor schwer lösbare Therapieprobleme. 
Die Problematik ist vergleichbar mit der MRSA
Problematik (s. S. 206f.), wobei aber bei MRSA
Stämmen Vancomycin als Reservemittel wirkt. 
VRE-Stämme müssen nach Antibiogramm behan
delt werden, wobei mitunter Ampicillin noch wirk
sam ist. VRE-Stämme mit hochgradiger Vancomy
cin- und Ampicillinresistenz (ca. 5% aller Isolate 
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in Deutschland) sind dagegen gegen alle entero
kokkenwirksamen Antibiotika resistent und damit 
nicht therapierbar. In Deutschland liegt die Rate 
der VRE-Träger unter 1 o/o, in den USA in manchen 
Zentren schon bei 30% der Isolate, wobei zu be
achten ist, daß nicht jedes Isolat klinisch relevant 
ist. 

3.2 Weitere grampositive Kokken 

Eine Übertragung der Vancomycinresistenz auf 
S. aureus, insbesondere MRSA (s. S. 206f.), ist in 
Laborexperimenten beschrieben, aber noch nicht 
bei Patienten. 

Neben Staphylokokken, Streptokokken und Entero
kokken existiert noch eine Reihe weiterer grampo
sitiver Kugelbakterien, die zur Haut- und Schleirn
hautflora gehören, aber gelegentlich als Krank
heitserreger beim Menschen in Erscheinung treten 
können. 

Hierzu zählen die katalasenegativen Gattungen 
• Aerococcus (Endokarditis, Harnwegsinfektion), 
• Gemella (Endokarditis, Meningitis), 

Prävention • Lactococcus (Endokarditis) und 

Patienten mit vorgeschädigten Herzklappen müs
sen bei endoskopischen Maßnahmen einer Endo
karditis-Prophylaxe mit Ampicillin unterzogen 
werden (s. S. 925). 

• die vancomycinresistenten Leuconostoc (Sepsis, 
Meningitis) und Pediococcus (Sepsis, Leber
abszeß). 

VRE-Träger und -Patienten müssen wie MRSA
Träger/-Patienten strikt isoliert (s. S. 161 ff.) und 
konsequent überwacht werden. 

Katalasepositiv sind Alloiococcus (chronische Oti
tis media) (Rarität) und (häufig) Micrococcus. 

ZUSAMMENFASSUNG: Enterokokken 

Bakteriologie. Grampositive Kettenkokken. 
Häufigste medizinisch bedeutsame Arten: E. 
faecalis und E. faecium. 

Vorkommen. Im Dickdarm von Mensch und 
Tier. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse. Primärre
sistenz gegen Cephalosporine C,Enterokok
kenlücke") und Aminoglykoside. 
Wachstum in Gegenwart von 6,5% NaCI und 
bei pH 9,6. 
Recht resistent gegenüber Umwelteinfiüssen. 

Epidemiologie. Weltweit vorkommend. 

Zielgruppe. Abwehrgeschwächte, l.v.-Drogen
abhängige. 

Übertragung. Meist endogene Infektion. No
sokomiale Übertragung möglich. 

Zielgewebe. Harntrakt, Herzklappen, Blut
bahn. 

Klinik. Harnwegsinfektionen, Abdominalin
fektionen, Sepsis, Endokarditis. 

Immunität. Enterokokken hinterlassen keine 
lnfektionsimmunität, da endogene Infektion. 

Diagnose. Anzucht, Äskulinspaltung. 

Therapie. Aminopenicilline, Ureidopenicilline, 
bei Sepsis und Endokarditis in Kombination 
mit Aminoglykosiden, bei Resistenz: Vanco
mycin, Teicoplanin. 

Prävention. Hygiene-Maßnahmen zur Verhin
derung der Schmierinfektion. Patienten mit 
VRE müssen isoliert werden. Bei Patienten 
mit vorgeschädigter Herzklappe: Amoxicill in
prophylaxe vor endoskopischen Eingriffen. 

Vakzination. Nicht möglich. 
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Tabelle 4.1. Neisseria: Gattungsmerkmale 

Merlunal 

Gramfärbung 

aerob/anaerob 
Kohlenhydratverwertung 

Sporenbildung 
Beweglichkeit 

Katalase 
Oxidase 
Besonderheiten 

Merlunalsausprägung 

gramnegative Kokken (diplo) 

aerob 
oxidativ 

nein 
nein 

positiv 
positiv 
N. gonorrhoeae, N. meningitidis: Bedarf 
an Serum oder Blut 

Die Mitglieder der Gattung Neisseria (Neisserien) -
Familie Neisseriaceae - sind gramnegative Diplo
kokken. Ihre gattungsbestimmenden Merkmale 

4.1 Neisseria gonorrhoeae 
(Gonokokken) 

N. gonorrhoeae ist der Erreger der Gonorrhoe (GO, .Tripper") und 
anderer übertragbarer Erkrankungen wie der Goneblennorrhoe 
des Neugeborenen, eitriger Gonarthritiden sowie von Sepsis und 
von aufsteigenden Genitalinfektionen (engl. Pelvic lnflammatory 
Disease, PID). 

Der Breslauer Dermatologe Albert Neisser (1855-1916) führte 
1879 den mikroskopischen Nachweis von Gonokokken im Harn· 
röhreneiter eines Gonorrhoe-Patienten und im Konjunktiva labstrich 
bei der gonorrhoischen Säuglingskonjunktivitis. 

Protein I 
LOS 
Pili 

.. ~ .. ~ 
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Neisseria gonorrhoeae 
semmelförrnige gramnega· 
tive Diplokokken, z. T. in· 
tragranulozytär, entdeckt 
1879 von A. Neisser 

Tabelle 4.2. Neisserien: Arten und Krankheiten 

Arten 

N. gonorrhoeae 

N. meningitidis 

pigmentierte Neisserien 

Krankheiten 

Gonorrhoe 
DGI 
Arthritis 

Meningitis 
Sepsis 
Waterhouse-Friderichsen-Syndrom 
Schleimhautflora 

enthält Tabelle 4.1. Die Spezies Neisseria (N.) go
norrhoeae und Neisseria meningitidis sind für den 
Menschen pathogen (Tabelle 4.2). 

I 4.1.1 Beschreibung 

Aufbau 

Der Aufbau der Gonokokken entspricht demjeni
gen gramnegativer Bakterien (s. S. 177). Eine Be
sonderheit der Neisserien ist ihre variable Oberflä
chenbeschaffenheit Mit Hilfe antigener Variation 
entziehen sich die Erreger der humoralen Immun
antwort und passen sich optimal an die Bedingun
gen im menschlichen Wirt an. 

Lipooligosaccharide. Die äußere Membran ent
hält variable Lipooligosaccharide (LOS), deren En
dotoxinanteil an den entzündlichen Reaktionen 
der Gonorrhoe beteiligt ist. Bestimmte variante 
Formen des LOS können Sialinsäure binden und 
eine kapselartige Struktur ausbilden, die Serumre
sistenz vermittelt und für das extrazelluläre Über
leben der Gonokokken wichtig ist. Allerdings fehlt 
den Gonokokken im Gegensatz zu den Meningo
kokken eine typische PolysaccharidkapseL 

Pili. Die Pili sind fädige polymere Anhängsel, mit 
deren Hilfe sich die Erreger auf den Epithelzellen 



der menschlichen Mukosa verankern. Durch anti
gene Variation der Hauptuntereinheit (Pilin) täu
schen die Pili das Immunsystem und verhindern 
so eine Aggregation durch Antikörper. 

Oberflächenadhäsine. Die variablen Opa-(opa
city-)Proteine der äußeren Membran vermitteln di
rekten Kontakt der Erreger mit Wirtszellen und 
bereiten die Zellinvasion vor. Opa-Proteine binden 
sich an Heparansulfat-Proteoglykan-Rezeptoren 
oder Mitglieder der karzinoembryogenen Rezep
torfamilie ( CD66) auf Epithelzellen, Fibroblasten, 
Endothelzellen und Phagozyten. 

Weitere Oberflächenproteine. Rezeptoren für 
Transferrin und Laktoferrin sind für die Zufuhr 
von Eisen, das für die Gonokokken essentiell ist, 
aus der Umgebung notwendig. Auf dem Porin, 
dem Hauptprotein der äußeren Membran, beruht 
die Serotypisierung der Gonokokken. Porin ist au
ßerdem ein wichtiger Virulenzfaktor. 

Extrazelluläre Produkte 

lgA 1-Protease. Das Enzym vermag menschliche 
IgA1-Antikörper in der Gelenkregion zu spalten. 
Durch diesen Mechanismus wird die !gA-abhängi
ge lokale Immunität der Schleimhäute gestört und 
die Etablierung des Erregers erleichtert. 

Penicillinase. Mit zunehmender Häufigkeit, regio
nal jedoch sehr unterschiedlich, finden sich penicil
linasebildende Gonokokkenstämme. Die Penicilli
nase ist plasmidkodiert, es sind aber auch Fälle 
von chromosomal bedingter Penicillinresistenz be
kannt. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Gonokokken sind gegen äußere Einflüsse sehr 
empfindlich. Bei pH-Werten oberhalb von 8,6 und 
bei Temperaturen über 41 oc sterben sie ab. Beson
ders empfindlich sind sie gegen Austrocknung. 
Zum Transport gonokokkenhaltigen Untersu
chungsmaterials müssen nährstoffreiche Trans
portmedien verwendet werden. 

Vorkommen 

Der Mensch ist der einzige Wirt. Dort siedelt sich 
der Erreger auf Schleimhäuten an. 

4.1.1 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Gonokokkeninfektionen sind weltweit verbreitet. 
In Deutschland wurden 1995 4061 Fälle von Go
norrhoe gemeldet. Die Dunkelziffer liegt jedoch 
um ein Vielfaches höher. Die höchste Erkran
kungsrate besteht bei jungen Erwachsenen. 

In Ländern mit begrenzten Behandlungsmög
lichkeiten und schlecht entwickeltem öffentlichen 
Gesundheitswesen kann die Krankheit alarmieren
de Ausmaße annehmen. So waren nach einer Stu
die in Uganda 17,5% der Frauen in einer Schwan
gerschaftsvorsorge-Klinik mit Gonokokken infi
ziert. In Ländern mit hoher Inzidenz ist die Go
norrhoe die häufigste Ursache der Infertilität. Bei 
10% aller infizierten Männer und bei 30-40% aller 
infizierten Frauen verläuft die Infektion asympto
matisch. Dieser Personenkreis sucht den Arzt gar 
nicht auf, oder es werden uncharakteristische Be
schwerden angegeben: Ein Großteil der Infektio
nen wird nicht diagnostiziert. Die Patienten kön
nen Gonokokken monatelang beherbergen und ih
re Partner infizieren. 

Übertragung 

Gonokokken werden überwiegend durch engen 
Schleimhautkontakt, d. h. durch den Geschlechts
verkehr, übertragen. Die Neugeboreneninfektion 
der Konjunktiva (Ophthalmia neonatorum) wird 
beim Durchtritt durch den Geburtskanal einer infi
zierten Mutter erworben. 

Pathogenese 

Gewebereaktion. Die Gonokokkenerkrankung ist 
typischerweise eine eitrige Entzündung. 

Adhäsion. Beim Mann heften sich die Gonokokken 
mittels ihrer Pili an die Rezeptoren der Plasmamem
bran der Säulenepithelzellen der Urethra; bei der 
Frau heften sie sich an Rezeptoren der Säulenepi
thelzellen der Endozervix, seltener der Urethra, 
beim Neugeborenen und bei der Schmierinfektion 
an die Rezeptoren der Konjunktivalzellen. Entspre
chende Rezeptoren findet der Erreger auch an 
Schleimhautzellen des Rachens und des Mast
darms, die ebenfalls infiziert werden können (Abb. 
4.1) . 
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Abb. 4.1. Pathogenese der Gonorrhoe 

Invasion. Die Gonokokken werden Opa-abhängig 
von den Epithelzellen endozytiert, in Vakuolen zur 
Basalmembran transportiert und dort durch Exozy
tose in die Laminapropria ausgestoßen (Abb. 4.1). 

Gewebeschädigung. Durch die Freisetzung von 
Lipooligosaccharid beim Zerfall der Gonokokken 
in der Submukosa werden Komplement aktiviert, 
C3a und CSa freigesetzt und Granulozyten ange
lockt (Abb. 4.1). Es entwickelt sich eine eitrige Ent
zündung, in deren Verlauf die Gonokokken von den 
Granulozyten phagozytiert und abgetötet werden. 
Ein Rest kann allerdings intrazellulär überleben. 
Man sieht die Erreger bei frischen Infektionen da
her typischerweise intrazellulär in Granulozyten. 

Da Gonokokken sehr empfindlich gegen die 
bakteriolytische Wirkung von Komplement sind, 
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werden die meisten extrazellulär verbliebenen Go
nokokken durch Komplementwirkung über den al
ternativen Weg der Komplementaktivierung (s. S. 
79 ff.) abgetötet. 

Klinik 

Gonorrhoe des Mannes. 2-5 Tage nach Infektion 
tritt ein juckendes Gefühl in der Urethra auf. Stun
den später stellen sich Schmerzen beim Wasserlas
sen und ein eitriger Ausfluß ein. Im Eiter liegen 
die gramnegativen Diplokokken im Innern der po
lymorphkernigen Granulozyten. Zeichen einer All
gemeininfektion, auch Leukozytose, fehlen. 

Die Entzündung kann über die Schleimhaut 
aszendieren und die periurethralen Drüsen und 
Gänge befallen, mit der Folge einer Epididymitis, 
Vesikulitis oder Prostatitis. In diesen Fällen ent
wickeln sich Zeichen einer Allgemeininfektion, 
insbesondere eine Leukozytose. 

Unbehandelt verschwindet die Gonorrhoe beim 
Mann im Verlauf einiger Wochen. Ein allmorgend
lich auftretender eitriger Ausfluß kann über Mo
nate bestehen bleiben ("Bonjour-Tröpfchen"). 

Die Gonokokkenurethritis kann, insbesondere 
nach mehrfachen Infektionen, durch Vernarbung 
der Harnröhre eine Harnröhrenstriktur nach sich 
ziehen. 

Die gonorrhoische Epididymitis führt häufig 
zur Infertilität. 

Gonorrhoe der Frau. Bei der Frau entwickelt sich 
die Entzündung in der Submukosa der Endozer
vix. Vaginaler Fluor tritt im Mittel 8 (3-21) Tage 
nach Infektion auf. 

Bei der gonorrhoischen Urethritis der Frau sind 
schmerzhafte Miktion und häufiger Harndrang die 
charakteristischen Symptome. Aus der Urethra läßt 
sich Eiter auspressen. Seltener befallen sind die Bar
tholinischen Drüsen und die Skenesehen Gänge, aus 
denen sich ebenfalls Eiter auspressen läßt. 

Die typischen Beschwerden einer akuten Gonor
rhoe treten nur bei 60% aller infizierten Frauen 
auf, die übrigen Fälle verlaufen subklinisch. Den 
Patientinnen mit subklinischer Gonorrhoe kommt 
als potentiellen Infektionsquellen eine große Be
deutung zu. 

Aszendierende Genitalinfektion (PID, engl.: 
Pelvic inflammatory disease). Bei bis zu einem 
Viertel der Frauen mit endozervikaler Gonorrhoe 
steigt die Infektion von der Endozervix auf und 
kann eine Endometritis, Salpingitis, Oophoritis, 



Parametritis oder Beckenperitonitis hervorrufen. 
Man spricht in diesem Zusammenhang von der 
aszendierenden Genitalinfektion. 

Die akute PID kann durch Gonokokken allein 
oder durch eine Mischinfektion verursacht sein, an 
der sich Chlamydien und/oder Mykoplasmen betei
ligen. 

Die PID kann in ein chronisches Stadium über
gehen, das durch Mischinfektionen mit weiteren, 
auch obligat anaeroben Erregern, gekennzeichnet 
ist. Die PID hinterläßt Fibrosierungen und Ver
wachsungen; es folgt häufig Tubensterilität: So 
werden nach einmaliger gonokokkenbedingter PID 
bis zu 20%, nach dreimaliger Erkrankung aber 
75% der Patientinnen infertil. 

Gonorrhoe und Schwangerschaft. Schwangere 
sind mit einem erhöhten Risiko einer disseminier
ten Gonokokkeninfektion (s. u.) belastet. Daneben 
besteht ein erhöhtes Risiko einer Endometritis und 
Salpingitis mit nachfolgender sekundärer Sterilität 
und Neigung zu ektopischer Schwangerschaft. Für 
das Kind kann eine DGI oder Chorioamnionitis 
der Mutter lebensbedrohlich sein (vorzeitiger Bla
sensprung, Frühgeburt, Untergewicht, Absterben 
der Frucht). 

Bei vaginaler Gonorrhoe der Mutter kann das 
Kind sich unter der Geburt infizieren und sich eine 
Pharyngitis oder Ophthalmia neonatorum zuziehen, 
weswegen die Credesche Prophylaxe sinnvoll ist. 

Extragenitale Manifestation. Bei beiden Ge
schlechtern kann sich die Gonokokkeninfektion 
extragenital manifestieren. 

Die gonorrhoische Pharyngitis wird durch oro
genitalen Verkehr übertragen. Sie verläuft entwe
der subklinisch oder geht mit Schluckbeschwer
den, Halsschmerzen, Rötung des Pharynx und ei
nem mukopurulenten Exsudat einher. Bei 20% der 
homosexuellen Männer und 10% der Frauen mit 
Gonokokkeninfektion finden sich Gonokokken in 
Kulturen von Rachenabstrichen. 

Die gonorrhoische Proktitis kommt nach Anal
verkehr, bei Frauen auch durch Schmierinfektion 
zustande. Sie kann mit Schmerzen im Bereich des 
Perineums und rektalem Ausfluß einhergehen, aber 
auch subklinisch verlaufen. Ein Befall des Rektums 
läßt sich nie ausschließen, weshalb dieses Organ im
mer in die Diagnostik mit einbezogen werden sollte. 

Die gonorrhoische Konjunktivitis entsteht bei 
Erwachsenen durch Schmierinfektion. Wenn das 
Neugeborene sich beim Durchtritt durch den Ge-

burtskanal der infizierten Mutter infiziert, entsteht 
eine eitrige Keratokonjunktivitis, die Ophthalmia 
neonatorum (Gonoblennorrhoe) . Wenn nicht um
gehend therapeutisch eingegriffen wird, kann die 
Gonoblennorrhoe eine Perforation der Kornea und 
Erblindung nach sich ziehen. Im 19. Jahrhundert 
war die Gonoblennorrhoe in Europa eine der 
Hauptursachen von Blindheit. 

Disseminierte Gonokokkeninfektion (DGI). Es 
gibt komplementresistente (auch serumresistent ge
nannte) Gonokokkenstämme. Diese sind für die dis
seminierte Gonokokkeninfektion verantwortlich. 
Hier breiten sich die Erreger über die Blutbahn 
aus und siedeln sich v. a. im Kniegelenk mit folgen
der Monarthritis und/oder Tendosynovitis ab. Infol
ge der Gonokokkensepsis treten oftmals hämorrha
gische Exantheme und Petechien auf. Auch finden 
sich Endokarditis, Perimyokarditis, Meningitis und 
Pneumonie. Patienten mit Mangel an den späten 
Komplementkomponenten (C5-C9) können eben
falls an der generalisierten Gonokokkeninfektion er
kranken, auch wenn es sich bei den Erregern um 
komplementempfindliche Stämme handelt. Die 
DGI kommt bei 1-3% der Gonorrhoe-Patienten vor. 

Doppelinfektion. In 20- 50% aller Gonorrhoefälle 
liegt eine Doppelinfektion durch Gonokokken und 
Chlamydien bzw. mit Ureaplasma urealyticum 
(s. S. 439ff.) vor. In einem solchen Fall können 
diese Erreger eine Urethritis aufrechterhalten, 
wenn die Therapie z. B. durch Penicillin G oder 
ein Cephalosporin lediglich die Gonokokkeninfek
tion beseitigt hat. Diese Form der Urethritis heißt 
postgonorrhoische Urethritis (PGU). Daher muß 
eine bakteriologische Diagnostik bei Gonorrhoe
verdacht immer auch eine PGU ausschließen! 

Auch eine Syphilis kann mit einer Gonorrhoe 
vergesellschaftet auftreten und sollte daher serolo
gisch ausgeschlossen werden (s. S. 400 ff.). 

Immunität 

Die Gonokokkeninfektion löst eine humorale und 
zelluläre Immunantwort aus. Gonokokken können 
jedoch aufgrund ihrer antigenen Variabilität, ihrer 
Fähigkeit, in Zellen einzudringen, und weiterer 
Evasionsmechanismen der Immunantwort des 
menschlichen Wirts widerstehen. Gonokokkenin
fektionen hinterlassen daher keine schützende Im
munität, und bei entsprechender Exposition sind 
wiederholte Infektionen möglich. So ist bisher 
auch kein wirksamer Impfstoff verfügbar. 
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Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Labordiagnose liegt bei der 
Gonokokkenerkrankung im mikroskopischen Erre
gernachweis und der Anzucht des Erregers. 

UntersuchungsmateriaL Beim Mann wird ein 
Urethralabstrich, ggf. ein Rektal-, bei Verdacht auf 
pharyngeale Gonorrhoe ein Rachenabstrich ent
nommen, bei der Frau Abstrichmaterial aus der 
Zervix, der Urethra, dem Rektum und ggf. von an
deren entzündlich veränderten Stellen, z. B. dem 
Rachen. Die Kombination von zervikaler und rek
taler Kultur ergibt die höchste Ausbeute an auge
züchteten Gonokokken. Es wird daher empfohlen, 
auch ohne Vorliegen einer anorektalen Symptoma
tik Kulturen von Rektalabstrichen anzulegen. 

Bei einer DGI werden Gelenkpunktat und Blut, 
ggf. auch Liquor cerebrospinalis gewonnen. Auch 
hier sollte man zusätzlich Untersuchungsmaterial 
aus Urethra, Zervix und Pharynx sowie aus dem 
Analkanal zur Kultur anlegen. Bei einer DGI las
sen sich nur in 40% der Blutkulturen und nur aus 
20% der Gelenkpunktate Gonokokken anzüchten. 

Optimal ist die unmittelbare Verimpfung frisch 
gewonnenen Materials auf vorgewärmte Spezial
nährböden, z. B. Thayer-Martin-Agar. Die gleich
zeitige Entnahme von Blut für die Syphilisdiagno
stik ( s. S. 400 ff.) und eines Abstriches für die 
Chlamydiendiagnostik (s. S. 442 ff.) empfiehlt sich 
wegen der Gefahr von Doppelinfektionen. 

Materialtransport. Da Gonokokken sehr empfind
lich gegen Umwelteinflüsse sind, müssen Untersu
chungsmaterialien in feuchten Kulturmedien bei 
37 oc transportiert werden. Kommerzielle Trans
portmedien bestehen aus angereichertem Koch
blut-Agar und einem COrgenerierenden Prinzip. 

Mikroskopie. Das mikroskopische Präparat sollte 
unmittelbar nach Materialentnahme vom behan
delnden Arzt beurteilt werden. Im Gram- oder Me
thylenblaupräparat liegen Gonokokken typischer
weise intrazellulär vor. Die gramnegativen Diplo
kokken besitzen einen Durchmesser von 0,6 bis 
1,0 jlm. Meistens sind die einander gegenüberlie
genden Seiten der einzelnen Kokken abgeflacht 
("Semmel- oder Kaffeebohnenform"). 

Beim Mann erlaubt der Nachweis von gramne
gativen intraleukozytär gelegenen Diplokokken im 
mikroskopischen Ausstrich die Diagnose einer Go
norrhoe. 
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Bei der Frau liefert die mikroskopische Untersu
chung eines Zervixabstriches nur bedingt verwert
bare Ergebnisse. Bei der urogenitalen Gonorrhoe 
der Frau sind Gonokokken nur in 60% mikrosko
pisch nachweisbar; der Erreger siedelt sich häufig 
in den Krypten der weiblichen Genitalschleimhaut 
an und entzieht sich dadurch dem mikroskopi
schen Nachweis. 

Anzucht. Hierfür eignen sich besonders Thayer
Martin-Agar oder New-York-City-Agar, die Antibio
tikazusätze zur Hemmung der Begleitflora enthal
ten. Für Blut, Liquor und Gelenkpunktat benutzt 
man Kochblutagar ohne Antibiotikazusatz. Die be
impften Kulturmedien werden bei 36 oc und 5-
1 Oo/o C02 für 48 h bebrütet. Verdächtige Kolonien 
(glasig und klein) werden nach Gram gefärbt und 
mikroskopiert sowie einem Oxidase- und einem 
Zuckerspaltungstest unterworfen (Tabelle 4.1). 

Therapie 

Antibiotikaempfindlichkeit. Die äußere Mem
bran der Gonokokken ist im Gegensatz zu den 
gramnegativen Stäbchen für Penicillin G durchläs
sig, so daß die Erreger gegen Penicillin G emp
findlich sind. Die Therapie der Gonorrhoe ist seit 
1976 durch das Auftreten penicillinasebildender 
Stämme erschwert. Diese entstanden ursprünglich 
in Südostasien und Westafrika, inzwischen kom
men sie, mit deutlichen Regionalunterschieden, 
auch in Europa vor. So sind in Amsterdam und 
London 20% und in Berlin 3-So/o aller isolierten 
Gonokokkenstämme Penicillinasebildner. Mittler
weile sind bei Gonokokken auch Doppelresisten
zen gegen Penicillin G und Spectinomycin be
kannt. Auch tetracyclinresistente Stämme treten 
vereinzelt auf. 

Therapeutisches Vorgehen. Wegen der Gefahr 
der penicillinasebildenden Gonokokkenstämme 
wird zur kalkulierten Therapie der unkomplizier
ten Gonorrhoe Ceftriaxon eingesetzt. Auch bei 
komplizierten Verlaufsformen (Pharyngitis, Prokti
tis, Gonoblennorrhoe, PID, DGI) wird Ceftriaxon 
verordnet. Wegen der Möglichkeit einer gleichzeiti
gen Chlamydieninfektion wird zusätzlich mit Do
xycyclin oral behandelt. Eine Partnerbehandlung 
ist obligatorisch (s. u.). Zur Feststellung des Hei
lungserfolges werden eine Woche nach Behand
lung erneut Abstriche entnommen und bakteriolo
gisch untersucht. 



Prävention 

Expositionsprophylaxe. Bei Geschlechtsverkehr 
mit infizierten Personen verleihen Kondome einen 
hohen Grad an Schutz. Gonokokken werden sexu
ell übertragen, ohne Geschlechtsverkehr erfolgt 
keine Übertragung. Infizierte sollten daher bis zur 
vollständigen Heilung Enthaltsamkeit üben. 

Partneruntersuchung. Die Sexualpartner der Pa
tienten müssen unabhängig davon, ob sie klinische 
Symptome aufweisen oder nicht, untersucht und 
ggf. behandelt werden. Ansonsten besteht die Ge
fahr der wechselseitigen Reinfektion der Partner 
("Ping-Pong-Gonorrhoe") . 

Credesche Prophylaxe. Durch Eintropfen von 1 o/o 
Silbernitratlösung in den Konjunktivalsack Neuge
borener unmittelbar nach der Geburt wird der Go
noblennorrhoe vorgebeugt. Der Leipziger Gynäko
loge Karl Siegmund Franz Crede (1819-1892) 
führte 1881 diese Prophylaxe ein. Sie ist zwar ge
setzlich heute nicht ·mehr vorgeschrieben, wird 
aber von der WHO wegen ihrer Effektivität und 
geringen Kosten weltweit immer noch empfohlen. 

• 

Meldepflicht. Für die Gonorrhoe besteht nach 
dem Infektionsschutzgesetz keine Meldepflicht. 

ZUSAMMENFASSUNG: Neisseria gonorrhoeae 

Bakteriologie. Gramnegative, aerob wach
sende, Oxidase-positive Diplokokken, an
spruchsvoll. Fakultativ intrazellulär. 

Aufbau und extrazelluläre Produkte. Varia
ble Oberflächenstrukturen, darunter Pili (pri
märe Adhärenz), Opa-Proteine (Adhärenz 
und Zellinvasion) und Lipooligosaccharide 
(Modifikation durch Sialinsäure). Extrazellulä
re lgA 1-Protease. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse. Sehr 
empfindlich gegen Austrocknung und Tem
peraturschwankungen. 

Vorkommen. Mensch als einziger Wirt. Sym
ptomarmer Verlauf bei Frauen begünstigt 
Verbreitung. 

Epidemiologie. Weltweit. ln Deutschland im 
Jahre 1995 4061 gemeldete Fälle 

Übertragung. Schleimhautkontakt, Ge-
schlechtsverkehr, sub partu. 

Pathogenese. Adhäsion durch Pili und Ober
flächenproteine -+ zelluläre Invasion durch 
Opa-Proteine -+ lokale Gewebsinfiltration 
und eitrige Entzündung -+ Störung der lo
kalen Immunität durch antigene Variation 
und lgA 1-Protease -+ Narbenbildung und 
Strikturen -+ eventuell Dissemination der lo
kalen Infektion (DIG). 

Klinik. Urethritis mit eitrigem Ausfluß beim 
Mann, Zervizitis mit Aszensionstendenz (PID) 
bei der Frau -+ sekundäre Sterilität. 

Cave. Doppelinfektion mit Chlamydien und 
Ureaplasmen -+ PGU nach ß-Laktamtherapie. 
Proktitis und Pharyngitis als Begleiterkran
kung möglich. Gonoblennorrhoe des Neuge
borenen durch Übertragung sub partu -+ Ke
ratokonjunktivitis mit hoher Perforationsge
fahr. DGI durch komplementresistente 
Stämme mit Exanthemen und Organabsied
lung in 1% der Fälle. DGI auch bei Komple
mentdefekt. 

Immunität. Keine. 

Labordiagnose. Mikroskopie (gramnegative 
semmelförmige Diplokokken, intrazellulär) 
und Kultur (nährstoffhaltiger Agar). 

Therapie. Ceftriaxon, Penicillin G, Spectino
mycin. Eventuell zusätzlich Tetracycline we
gen Doppelinfektionen. Partnerbehandlung! 

Prävention. Kondome. Credesche Prophylaxe 
bei Neugeborenen. 

Meldepflicht. Keine. 
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4.2 Neisseria meningitidis 
(Meningokokken) 

Meningokokken verursachen eitrige Meningitis, Sepsis und in ihrer 
schwersten Ausprägung das Waterhouse-Friderichsen-Syndrom. 

~LOS 

~Kapsel 

-.. ~ 
4.2.1 Beschreibung 

Aufbau 

Neisseria meningitidis: 
semmelförmige gram
negative Diplokokken, 
z. T. intragranulozytär, 
entdeckt 1887 von 
A. Weichselbaum 

Der Aufbau der Meningokokken entspricht dem 
der Gonokokken, d.h. sie besitzen ein variables Li
pooligosaccharid (LOS) und prägen für die Adhä
renz an menschliche Zellen variable Pili und Ober
flächenadhäsine (Opa, Opc) aus. Als Besonderheit, 
die den Gonokokken fehlt, tragen sie eine Polysac
charidkapseL Die Kapselstruktur bestimmt die Se
rogruppe der Erreger. 

Extrazelluläre Produkte 

Eine IgAl-Protease wird wie auch bei Gonokokken 
gebildet. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Meningokokken sind sehr empfindlich gegen Käl
te, Hitze und Austrocknung. Sie vertragen keine 
pH-Werte höher als 8,6 und müssen in flüssigen 
Anreicherungsmedien und körperwarm transpor
tiert werden. 

Vorkommen 

Meningokokken kommen ausschließlich beim Men
schen vor. Bei Gesunden können sie die Schleimhaut 
des Nasapharynx und der Genitalien besiedeln, 
ohne Krankheitserscheinungen auszulösen. 
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4.2.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Meningokokkeninfektionen sind weltweit verbrei
tet, besonders häufig im sog. ,,Meningokokken
Gürtel", der sich in Zentralafrika von Obervolta 
über Nigeria, Tschad bis nach Äthiopien erstreckt. 
Auch in Brasilien sind Meningokokken-Erkrankun
gen häufig. 

Weltweit werden mehr als 90% aller Meningo
kokken-Infektionen durch die Serotypen A, B, C 
und Y hervorgerufen, während sich die übrigen 
Serotypen zwar bei Trägern, jedoch selten bei Er
krankten finden. In Deutschland herrscht Typ B 
vor. Hier häufen sich Meningokokken-Erkrankun
gen im späten Winter und im Frühjahr. Sie treten 
meist sporadisch, selten endemisch auf. Etwa 15% 
aller Personen - bei Endemien bis zu 30% - sind 
symptomlose Meningokokken-Träger. In Gemein
schaftsquartieren, z. B. Kasernen, kann die Träger
rate auf über 90% ansteigen. Meningokokken-Trä
ger finden sich am häufigsten unter jungen Er
wachsenen, invasive Erkrankungen bei älteren Kin
dern und jungen Erwachsenen. Da die Manifestati
onsrate niedrig ist, bleibt der größte Teil der Infi
zierten klinisch unauffällig, bildet aber Antikörper 
- mit Ausnahme von Typ B, der keine Antikörper
bildung auslöst. 

Übertragung 

Meningokokken werden durch Tröpfcheninfektion 
übertragen. 

Pathogenese 

Adhäsion. Die Erreger heften sich mit ihren Pili 
(Pilin, PilC) und anderen Oberflächenproteinen 
(Opa, Opc) an Epithelzellen der Nasopharyngeal
schleimhaut. Dort können sie wochen- oder mona
telang verbleiben, ohne klinische Symptome zu 
verursachen (Trägerstatus). 

Invasion. Wenn die adhärenten Meningokokken 
große Mengen Opc mit den passenden Varianten 
von Opa bilden, werden sie von der Epithelzelle 
über einen phagozytoseähnlichen Prozeß aufge
nommen und durch die Zelle in das subepitheliale 
Bindegewebe transportiert (Abb. 4.2). Dieser 
Schritt gelingt jedoch nur dann, wenn nur sehr 
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Abb. 4.2. Pathogenese der Meningokokken-lnfektion (Meningitis, 
Sepsis, Waterhouse-Friderichsen-Syndrom) 

wenig oder keine Kapselsubstanz gebildet wird. 
Für eine nachfolgende hämatogene Dissemination 
müssen die Meningokokken die Ausbildung hoch
adhäsiver Pili einstellen und dafür Kapselsubstanz 
und sialinsäurebindendes LOS exprimieren. 

Etablierung. Durch die Fähigkeit, die Zilien direkt 
zu schädigen, entzieht sich Neisseria meningitidis 
dem mukoziliären Transportmechanismus. Der Er
reger schützt sich durch seine antiphagozytäre 
Kapsel vor der Phagozytose. Auch vermittelt die 
Kapsel Schutz gegen die Zerstörung des Erregers 
durch Komplement. Des weiteren schützen sich 
Meningokokken durch die von ihnen gebildete 
IgA1-Protease gegen die Abwehr durch das lokale 
IgA (Abb. 4.2). Darüber hinaus unterliegen die Pili 
und Opa-Proteine einer schnellen Phasen- und An
tigenvariation. 

Gewebeschädigung. Die Endothelzellen werden 
zerstört, die Gefäßwände entzünden sich, und es 
entwickeln sich Thrombosen und Zellwandnekro
sen. Auf diese Weise entstehen die für Meningo
kokkeninfektionen typischen Fokal-Hämorrhagien 
im kutanen, subkutanen und submukösen Gewebe 
sowie in der Synovia. In schwersten Fällen (Wa
terhouse-Friderichsen-Syndrom) entwickeln sich 
eine Verbrauchskoagulopathie und ein septischer 
Schock. 

Auf dem Blutweg gelangen Meningokokken in 
verschiedene Organe, wo sie Entzündungen her
vorrufen. Die Lokalisation der entzündlichen Re
aktion bestimmt den weiteren Krankheitsverlauf 
und die Symptomatik der Meningokokkenerkran
kung: 

Der Erreger gelangt nach Überwindung der Blut
Hirn-Schranke oder per continuitatem durch die 
Lamina cribrosa in den Subarachnoidalraum. Der 
Übertritt wird von seiner Fähigkeit begünstigt, sich 
an zerebrale Endothelzellen zu binden (Opc). 

Wenn die Erreger einmal den Subarachnoidal
raum erreicht haben, haben sie gute Überlebens
chancen. In der normalen Zerebrospinalflüssigkeit 
ist die Konzentration von Immunglobulinen und 
Komplementfaktoren gering, und es gibt dort na
hezu keine Phagozyten. Durch Endotoxinwirkung 
werden von Astrozyten, Makrophagen und Endo
thelzellen TNF-a und IL-1 freigesetzt, die eine me
ningeale Entzündungsreaktion induzieren. 

Die Zytokine fördern die Expression von Adhä
sionsmolekülen (ICAM 1, ICAM 2, GMP-140, 
ELAM -1) und auf Leukozyten von Selektinen und 
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Integrinen (z.B. CDL-DC 18). Damit kommt es zur 
Einwanderung von Granulozyten in den Subarach
noidalraum und in das Hirngewebe. Im Subarach
noidalraum setzen die Granulozyten entzündungs
aktive Substanzen frei wie Proteasen, freie Sauer
stoffradikale und Arachidonsäure. Die Permeabili
tät der Blut-Liquorschranke wird gesteigert. Dies 
ist die pathophysiologische Grundlage des vasoge
nen Hirnödems bei der bakteriellen Meningitis. Im 
weiteren Verlauf entwickelt sich eine kapilläre Min
derperfusion entweder auf dem Boden der Leuko
zytenadhäsion oder durch spasmolytische Gefäß
veränderungen und Vasospasmen mit nachfolgen
der Ischämie mit zytotoxischem Hirnödem und 
Zellnekrosen. 

Häufig steigt bei der bakteriellen Meningitis der 
intrakranielle Hirndruck an. Daran sind drei Me
chanismen in unterschiedlichem Ausmaß beteiligt: 
• Hirnödem, 
• Liquorabflußbehinderung, 
• zunächst Steigerung des Blutflusses, danach Ab

nahme der zerebralen Durchblutung mit sekun
därer ischämischer Zellschädigung. 

Die drei genannten Mechanismen rufen, wenn sie 
nicht rechtzeitig durchbrachen werden, irreversible 
neuronale Schädigungen hervor und können den 
Tod durch Atemlähmung zur Folge haben. 

Klinik 

Die Inkubationszeit der Meningokokkenerkran
kung beträgt wenige Tage. Am Beginn stehen bei 
50% der Erkrankungen in der Inkubationsphase 
Infektionen der oberen Luftwege, z. B. eine Pharyn
gitis. Die restlichen 50% der Patienten erkranken 
aus voller Gesundheit. Meningokokkenerkrankun
gen können so fulminant verlaufen, daß sie einen 
zuvor Gesunden binnen weniger Stunden ad exi
tum bringen. 

Meningitis. Die eitrige Meningokokken-Meningi
tis entwickelt sich als klassische Manifestation bei 
40% der apparenten Meningokokkeninfektionen, 
wobei die Eiterung sich hauptsächlich über die 
Konvexität der Hirnhaut erstreckt (Haubenmenin
gitis). 

50- 70% der Patienten mit Meningitis zeigen pe
techiale, purpuraähnliche oder sogar konfluierende 
Blutungen als Symptome einer hämatogenen Erre
geraussaat Häufig treten diese Effloreszenzen bei 
demselben Patienten nebeneinander auf. In den 
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Läsionen befinden sich vermehrungsfähige Erre
ger. Die Patienten zeigen in 75% der Fälle Zeichen 
einer meningealen Reizung bis hin zum ausge
prägten Meningismus. 

Unbehandelt beträgt die Letalität der Meningo
kokken-Meningitis 85%. Auf Grund intrakranieller 
Verklebung kommt es häufig zu Spätschäden (De
menz, psychische Schäden). 

Sepsis. Die Meningokokkensepsis geht mit Schüt
telfrost, Hypotonie, Übelkeit, Leukozytose und pe
techialem Exanthem einher. Die Läsionen in der 
Haut besitzen petechialen oder pupuraähnlichen 
Charakter und enthalten lebende Erreger. Sie sind 
unterschiedlich stark ausgeprägt, aber in etwa 75% 
aller Meningokokkenerkrankungen vorhanden. 

Das Waterhouse-Friderichsen-Syndrom ist die 
fulminant verlaufende Form mit massiven Blu
tungen in Haut und Schleimhäuten sowie inneren 
Organen, septischem Schock und Verbrauchskoa
gulopathie. Typischerweise entwickeln sich Blu
tungen in beiden Nebennierenrinden mit nachfol
gender Nekrose. Die Kombination von Extravasa
ten, septischem Schock und intravasaler Ver
brauchskoagulopathie führt zum Tode. Todesursa
che neben dem septischen Schock und der Neben
nierenrindeninsuffizienz sind eine Herzbeteiligung 
im Sinne einer akuten interstitiellen Myokarditis 
oder die Herzbeuteltamponade irrfolge einer Peri
karditis. 

Bei 15% aller Patienten verläuft die Meningo
kokken-Sepsis als Waterhouse-Friderichsen-Syn
drom. Dieses ist mit einer Letalität von über 85% 
belastet. 

Sonstige Formen. Die übrigen Manifestationen 
der Meningokokken-Erkrankung bzw. ihre Lokali
sationen machen zusammen ca. 5% aller Meningo
kokkenerkrankungen aus. 

Immunität 

Da Meningokokken typische Eitererreger sind, be
ruht die Immunität auf der Phagozytose im Zu
sammenwirken von opsonisierenden Antikörpern 
und Komplement (s. S. 79ff.). Mit Ausnahme des 
Typs B ist die Kapselsubstanz immunogen, und 
Antikörper gegen die Kapselsubstanz üben als Op
sonine eine schützende Wirkung aus. 

Die Antikörperbildung gegen das Kapselpoly
saccharid B unterbleibt, weil dieses Antigen ge
meinsame Epitope mit humanen Gewebebestand-



teilen besitzt, gegen die eine natürliche Eigentole
ranz besteht. Deshalb konnte bisher keine Schutz
impfung gegen den Kapseltyp B entwickelt wer
den, sondern nur gegen die in Deutschland nicht 
endemischen Serotypen A, C, Yund Wl35. 

Komplement ist für die Abwehr von Neisserien 
von wesentlicher Bedeutung, und infolgedessen 
neigen Personen mit angeborenem Mangel an den 
späten Komplementkomponenten C5-C9 in beson
derem Maße zu Meningokokkämien. 

Gleiches gilt für Patienten mit IgM-Mangel. Des
halb empfiehlt sich eine Untersuchung auf angebore
nen IgM-Mangel oder Komplement-Defekte, wenn 
bei einem Individuum oder in einer Familie gehäuft 
generalisierte Neisserien-Infektionen auftreten. 

Postinfektiöse allergische Komplikationen. Bei 
etwa 7% entwickeln sich allergische postinfektiöse 
Komplikationen durch zirkulierende Antigen-Anti
körperkomplexe. Sie äußern sich als Arthritis, Epi
skleritis, kutane Vaskulitis oder Perikarditis. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der mikrobiologischen Labordia
gnose liegt im mikroskopischen Sofortnachweis, in 
der Anzucht und im Nachweis von Kapselantigen. 

Die Diagnostik der eitrigen Meningitis ist eine 
Notfalldiagnostik, d. h. sie muß unmittelbar nach 
Einlieferung des Patienten in die Klinik erfolgen! 

Untersuchungmaterial und Transport. Zum Er
regernachweis eignen sich Blut und Liquor cere
brospinalis. Ein Teil der Liquorprobe wird in vor
gewärmtes BK-Medium gegeben und umgehend 
(Notfall!) warm verpackt in das mikrobiologische 
Labor transportiert. Der Rest der Probe wird nativ 
für die mikroskopische Untersuchung und für den 
Antigennachweis in ein steriles Röhrchen gegeben 
und ebenfalls ins Labor transportiert. 

Mikroskopie. Im Labor wird die Liquorprobe so
fort zentrifugiert, nach Gram gefärbt und mikro
skopiert. Die gramnegativen Kokken lassen sich 
nicht immer nachweisen. 

Antigennachweis. Die Kapselantigene der Sero
gruppen A, B, C, Y und Wl35 lassen sich mittels 
Agglutinationstest binnen Minuten im Überstand 
zentrifugierten Liquors nachweisen. 

Anzucht. Zur Anzucht wird die Liquorprobe auf 
Kochblut angelegt und bei 5% C02 und 35 °C be
brütet. Auf Kochblutagar bilden Meningokokken 

glatte durchscheinende Kolonien von 2-3 mm 
Durchmesser. 

Die gewachsenen Erreger werden mikroskopiert 
und einem Oxidasetest unterzogen. Fällt dieser posi
tiv aus, folgt ein Zuckerspaltungstest (Bunte Reihe). 

Die Nachweisrate aus dem Liquor (Mikroskopie 
und Anzucht) beträgt 80-94%, die Anzucht aus 
Blutkulturen gelingt in etwa 50% der Fälle. 

Serologische Typenbestimmung. Eine weitere 
Differenzierung der angezüchteten Erreger in Sero
gruppen ist mit Hilfe spezifischer Antikörper ge
gen die Kapselpolysaccharide möglich. Die häufig
ste Serogruppe in Deutschland ist B. 

Therapie 

Antibioti kaem pfi ndlichkeit. Meningokokken 
sind primär empfindlich gegenüber Penicillin G 
und dessen Derivaten sowie gegen Cephalospo
rine. Eine Penicillinase wird von Meningokok
ken im Gegensatz zu den Gonokokken selten 
gebildet. 

Therapeutisches Vorgehen. Bei Verdacht auf eit
rige Meningitis muß umgehend mit der kalkulier
ten Initialtherapie begonnen werden. Man verord
net Ceftriaxon i.v. über sieben Tage, weil dieses 
Mittel neben Meningo- und Pneumokokken auch 
H. influenzae und E. coli erfaßt. 

Für die Behandlung bei der Meningokokkensep
sis finden die Richtlinien der Sepsisbehandlung (s. 
S. 919) Anwendung: Als kalkulierte Initialtherapie 
ein Cephalosporin der 3. Generation (z. B. Ceftri
axon), ggf. in Kombination mit einem Aminogly
kosid systemisch, oder ein Carbapenem. Für die 
gezielte Weiterbehandlung ist Penicillin G Mittel 
der Wahl. 

Prävention 

Isolierung. Der Erkrankte muß bis zu 24 h nach 
Therapiebeginn strikt isoliert werden. 

Chemoprophylaxe. Die Chemoprophylaxe ist ef
fektiv in der Umgebung sporadisch auftretender 
Erkrankungsfälle oder kleinerer, räumlich eng be
grenzter Ausbrüche, wie sie in den europäischen 
Ländern üblich sind. Die Chemoprophylaxe verhü
tet durch die Sanierung bereits kolonisierter, aber 
noch gesunder Personen weitere Erkrankungsfalle 
(individuelle Indikation) und verhindert durch die 
Sanierung von unbekannten Meningokokkenträ-
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gern, die in der Umgebung Erkrankter vermehrt 
zu erwarten sind, gleichzeitig weitere Infektionen 
(epidemiologische Indikation). 

Eine Therapie sollte ohne Zeitverzug bei dem 
Indexfall und eine Chemoprophylaxe bei den un
mittelbaren Kontaktpersonen des Erkrankten ein
geleitet werden. 

Zur Prophylaxe wird Rifampicin eingesetzt. 
Zielgruppe für die chemotherapeutische Prophyla
xe gegen Meningokokken-Meningitis sind expo
nierte Familienmitglieder, die mit dem Erkrankten 
in einem Haushalt leben, und andere enge Kon
taktpersonen (täglicher Kontakt >4 h bis 1 Woche 
vor Krankheitsausbruch), Personen mit Intimkon
takt zu dem Erkrankten, Kindergarten- oder 
Schulkontakte. 

Eine Prophylaxe ist nicht erforderlich bei Routi
nekontakten mit hospitalisierten Patienten (z. B. 
bei Ärzten, Krankenschwestern), gelegentlichen 
Schulkontakten bei älteren Kindern, gelegentlichen 
Kontakten auf der Arbeitsstelle oder zu Hause. 

ZUSAMMENFASSUNG: Neisseria meningitidis 

Bakteriologie. Gramnegative, semmelförmige 
Diplokokken. Polysaccharidkapsel bestimmt 
Serogruppe. Wachstum auf reichhaltigen Kul
turmedien. 

Vorkommen. Ausschließlich humanpathogen. 
Trägerturn möglich. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse. Empfind
lich gegen Hitze, Kälte und Austrocknung. 

Epidemiologie. Weltweite Verbreitung. ln 
Deutschland vorwiegend Serotyp 8. Epidemi
sche Ausbreitung im .,Meningitisgürtelu. 

Übertragung. Tröpfcheninfektion. 

Pathogenese. Adhäsion an Nasopharynxepi
thel, Invasion, hämatogene Streuung oder 
Fortleitung durch Lamina cribrosa, Endothel
schädigung (Hämorrhagie in Haut, inneren 
Organen), Induktion einer eitrigen Entzün
dungsreaktion (Meningitis), Sepsis. 
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Die Erfassung der Kontaktpersonen in der Fa
milie und die Einleitung der Chemoprophylaxe für 
diesen Kreis erfolgt in der Regel durch den erstbe
handelnden Arzt. 

Schutzimpfung. Eine Vakzine, bestehend aus den 
Kapselpolysacchariden A und C bzw. A, C, W und 
Y hat sich zur Verhütung von Epidemien in den 
Ländern des Meningitisgürtels (s.o.) bewährt. Sie 
vermittelt aber keinen vollständigen Schutz (80-
90%). Gegen den in Deutschland vorherrschenden 
Kapseltyp B gibt es keine Schutzimpfung. 

Meldepflicht. Namentlich zu melden sind der 
Verdacht, die Erkrankung sowie der Tod an Me
ningokokken-Meningitis und -sepsis (§6 IfSG). 
Ebenso muß der direkte Nachweis von Neisseria 
meningitidis aus Liquor, Blut, hämorrhagischen 
Hautinfiltraten oder anderen normalerweise steri
len Substraten gemeldet werden. 

Klinik. Inkubationszeit wenige Tage. Fieber, 
Meningismus, Vigilanz.störung, petechiale 
Hautblutungen. 

Labordiagnose. Mikroskopischer Nachweis 
und Kapselantigennachweis in Liquorprobe. 
Kultureller Nachweis in Liquorprobe und 
Blut. Identifizierung durch Oxidasetest und 
Bunte Reihe. 

Therapie. Gezielt mit Penicillin G. Kalkuliert 
mit Cephalosporin der 3. Generation (z. B. 
Ceftriaxon). 

Immunität. Ausbildung schützender Antikör
per gegen den jeweiligen Kapseltyp. Ausnah
me: Typ B ist nicht immunogen. 

Prävention. Isolierung. Chemoprophylaxe bei 
Indexpatient und engen Kontaktpersonen. 
Schutzimpfung zur Verhütung von Epide
mien in Afrika (Serotypen A, (, W, Y). Keine 
Schutzimpfung verfügbar gegen in Deutsch
land verbreiteten Kapseltyp 8. 

Meldepflicht. Verdacht, Erkrankung und Tod 
sowie der direkte Erregernachweis aus sonst 
sterilen Substraten. 



4.3 Übrige Neisseria-Arten 

Andere Neisseria-Arten wie N. lactamica, N. cine
rea, N. mucosa, N. flavescens finden sich als 
Schleimhautkommensalen auf den Schleimhäuten 

im Nasapharynx sowie im Urogenitaltrakt. Ihre 
Bedeutung liegt darin, daß sie mit obligat pathoge
nen Neisserien verwechselt werden können. 
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Tabelle 5.1. Enterobacteriaceae (Enterobakterien): Familienmerkmale 

Merkmal 

Gramfärbung 
aerob/anaerob 
Kohlenhydratverwertung 
Sporenbildung 
Beweglichkeit 
Katalase 
Oxidase 
Besonderheiten 

Merkmalsausprägung 

gramnegative Stäbchen 
fakultativ anaerob 
fennentativ 
nein 
verschieden 
positiv 
negativ 
Nitratreduktion zu Nitrit 

Die Familie der Enterebakterien (Enterobacteri
aceae; enteron, gr. Darm) setzt sich aus zahlrei
chen Gattungen gramnegativer Stäbchen zusam
men (Tabelle 5.1). Ihr gemeinsames Kennzeichen 
ist, daß sie sich sowohl unter aeroben als auch un
ter anaeroben Bedingungen in vitro vermehren 
und Glukose sowie andere Zucker unter Bildung 
von Säure nicht nur oxidativ, sondern auch fer
mentativ spalten. 

Enterebakterien erweisen sich als besonders wi
derstandsfähig gegen oberflächenaktive Substan
zen. 

Einige Enterobakteriengattungen, insbesondere 
Escherichia, gehören zur physiologischen Bakteri
enflora des Darmes. Sie werden nur dann, wenn 
sie aus dem Darm in andere Körperregionen ver
schleppt werden oder von außen dorthin gelan
gen, zu Krankheitserregern, sind also fakultativ pa
thogen oder Opportunisten (Tabelle 5.2). Escheri
chia coli ist das meistbenutzte Bakterium in For
schung und Biotechnologie. 

Von den fakultativ pathogenen Enterebakterien 
sind die obligat pathogenen Gattungen Salmonel
la, Shigella und Yersinia sowie die darmpathoge
nen Stämme von Escherichia coli zu unterschei
den. Sie gehören nicht zur physiologischen Bakte
rienflora des Darms, sondern verursachen entwe
der zyklische Allgemeininfektionen, oder sie ver
bleiben im Darm und lösen Enteritiden aus. 
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Tabelle 5.2. Enterobakterien: Arten und Krankheiten 

Arten 

Escherichia coli 
(fakultativ pathogen) 

EPEC 
EAggEC 
mc 
EJEC 
EHEC 

Klebsielien 
(K. pneumoniae) 

K. ozaenae 
K. rhinosderomatis 
Proteus mirabilis 
P. vulgaris 

Enterobacter cloacae 
E. agglomerans 

Serratia marcescens 

Salmonella Typhi 
S. Paratyphi (A, B, C) 
S. Enteritidis 
S. Typhimurium 
(und weitere ca. 2400 
Enteritis-Salmonellen) 
Shigella dysenteriae 
S. flexneri 
S. boydii 
S. sonnei 
Yersinia enterocolitica 
Y. pseudotuberculosis 
Y. pestis 

Krankheiten 

Sepsis 
Harnwegsinfektionen 
Meningitis 
Wundinfektionen 
Peritonitis 
CholezystitisiCholangitis 
Säuglingsenteritis 
persistierende Enteritis (Kinder) 
Reisediarrhoe 
ruhrartige Enterokolitis 
Enteritis 
hämorrhagische Koliti.s 
hämolytisch-urämisches Syndrom 
thrombotisch-thrombozyto
penische Purpura 
Pneumonie, Atemwegsinfektionen 
Sepsis 
Harnwegsinfektionen 
Stinknase (Ozaena) 
Rhinosklerom 
Harnwegsinfektionen 
Sepsis 
Wundinfektionen 

Atemwegsinfektionen 
Sepsis 
Harnwegsinfektionen 
Wundinfektionen 
Atemwegsinfektionen 
Sepsis 
Harnwegsinfektionen 
Wundinfektionen 
Typhus 
Paratyphus 
Gastroenteritis 
Sepsis 
Abszesse 

Ruhr 

Enterokolitis, Infektarthritis 
Pseudoappendizitis, Infektarthritis 
Pest 



5.1 Escherichia coli 
(fakultativ pathogene Stämme) 

Die Spezies Escherichia (E.) coli enthält sowohl fakultativ pathoge
ne Stämme als auch obligat pathogene Stämme, die sich von den 
ersteren durch den Besitz besonderer Virulenzfaktoren abheben 
(s. u.). Die fakultativ pathogenen Stämme von E. coli finden sich 
als regelmäßiger Bestandteil der physiologischen Darmflora. Sie 
können Lokalinfektionen wie Eiterungen und Harnwegsinfektionen 
sowie Sepsis und Meningitis und gelegentlich nosokomiale Pneu
monie hervorrufen, wenn sie aus dem Darm in die entsprechen
den Körperregionen gelangen. 

Escherichia coli 
gramnegative Stäbchen 
in Eiter, 
entdeckt 1885 von 
T. Escherich 

Der deutsche Pädiater Theodor Escherieb (1857-
1911) isolierte den Keim 1885 erstmals aus dem 
Stuhl von Kleinkindern. 

5.1 .1 Beschreibung 

Aufbau 

Lipopolysaccharide (LPS). Wie im Abschnitt VI 
Allgemeine Bakteriologie ausgeführt (s. S. 177), 
stellen die Lipopolysaccharide bei allen gramnega
tiven Bakterien Strukturbestandteile der äußeren 
Membran dar, die erst beim Zerfall der Bakterien
zellen frei werden. Die Lipopolysaccharide heißen 
auch Endotoxine. Das Lipid A ist Träger der toxi
schen Wirkung. Endotoxine sind der hauptsächli
che Virulenzfaktor bei Infektionen durch opportu
nistische Enterobakterien. Ihre wichtigsten Wir
kungen sind: 
• Fieber, 
• Komplementaktivierung, 
• hypotoner Schock, 

• VeFl?rauchskoagulopathie und 
• Induktion von Entzündungsfaktoren (TNF-a, In-

terleukine) (s. S. 29 ff.). 

K-Substanz. E. coli bildet K (=Kapsel-) Antigene, 
bestehend aus sauren Polysacchariden. Die K-Anti
genschicht ist bei den meisten Stämmen sehr 
dünn. Es gibt aber auch Stämme mit viel K-Sub
stanz, die als loser Schleim die Zelle umgeben 
kann. Die Kolonien dieser Stämme besitzen ein 
schleimiges Aussehen. Die K-Antigene wirken an
tiphagozytär. 

Bestimmte K-Typen werden gehäuft bei Infektio
nen isoliert. So findet sich der Typ K1 bei der Neu
geborenen-Sepsis und -Meningitis sowie bei Pyelo
nephritis durch E. coli. Das K1-Antigen ist mit 
dem B-Gruppenantigen von Meningokokken iden
tisch. Der Mensch ist gegen dieses Antigen tole
rant, d. h. es werden keine Antikörper gebildet. 

Geißeln. E. coli ist peritrich begeißelt und damit 
beweglich. 

Fimbrien (Pili). Die meisten Stämme von E. coli 
tragen Fimbrien, die in vitro eine Hämagglutinati
on (HA) verursachen. Mit Hilfe der HA lassen sich 
Fimbrien vom Typ 1 und Typ 2 unterscheiden. Die 
HA durch Typ-1-Fimbrien wird durch Zugabe von 
Mannose gehemmt, Typ-1-Fimbrien sind also 
mannosesensitiv (MS). Die HA durch die Typ-2-
Fimbrien wird durch Mannose nicht gehemmt, sie 
sind also mannoseresistent (MR). Anders ausge
drückt: Typ-1-Fimbrien erkennen Mannose, Typ-2-
Fimbrien nicht. 

Die Typ-1-Fimbrien (MS) finden sich vorwie
gend bei Stämmen aus der physiologischen Bakte
rienflora des Darms. 

Die Typ-2-Fimbrien (MR) heißen auch F-Anti
gene oder Kolonisationsfaktoren. Sie finden sich 
bei den obligat pathogenen E.-coli-Stämmen sowie 
bei opportunistischen E.-coli-Stämmen aus extra
intestinal gelegenen Krankheitsherden. 

Die P-Pili, die bei Harnwegsinfektionen eine 
Rolle spielen, sind aufS. 180 beschrieben. 

Spezielle Pili, die sog. Sex-Pili, vermitteln die 
Übertragung von Plasmiden (s. S. 185). 

Die Gene für die Bildung der Pili sind entweder 
im Bakterienchromosom (Typ-1-Fimbrien) oder in 
Plasmiden enthalten (Typ-2-Fimbrien); Sex-Pili 
werden immer von Plasmiden kodiert. 
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Extrazelluläre Produkte 

Hämolysine. Die Hämolyseeigenschaft findet sich 
vorwiegend bei Stämmen aus Krankheitsherden 
außerhalb des Darmes. Sie ist mit dem Vorkommen 
anderer Virulenzfaktoren assoziiert. Die Hämolyse 
beruht auf der Produktion verschiedener Hämoly
sme. 

Colicine. Wie einige andere gramnegative Stäb
chenbakterien kann E. coli Colicine freisetzen. 

Die Fähigkeit zur Colicinbildung wird zur Typi
sierung mit herangezogen. Die Colicinproduktion 
ist plasmidkodiert. Colicine wirken auf verschie
dene Bakterienarten hemmend. 

P-Laktamasen. E. coli produziert zahlreiche ß
Laktamasen, die bei der Antibiotikaresistenz eine 
Rolle spielen. Sie befinden sich im periplasmati
schen Spalt (s. S. 175). 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Ihre Wachstumsansprüche und Resistenz gegenüber 
Hitze entsprechen denen der übrigen Enterobakte
rien. Der Wachstumsbereich liegt zwischen 4 und 
46 oc. Die Abtötung bei hoher Substratfeuchte erfolgt 
bei Temperaturen über 60 °C innerhalb von Minuten, 
bei über 70 oc innerhalb von wenigen Sekunden. 

Als konstanter Bestandteil der Standortflora ma
chen die opportunistischen E.-coli-Stämme im 
Darm höchstens 1 o/o der gesamten Bakterienmasse 
aus. Da E. coli regelmäßig und in relativ großen 
Mengen (106 bis 108 pro g Stuhl) im Darm von 
Mensch und Tier vorkommt und leicht anzuzüch
ten ist, gilt der Nachweis von E. coli im Trinkwas
ser oder in Lebensmitteln als Hinweis für fäkale 
Kontamination (Indikatorkeim). 
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Epidemiologie 

E. coli ist der häufigste Erreger von Harnwegsin
fektionen; bis zu 80o/o der Fälle gehen auf diesen 
Erreger zurück. Daneben steht E. coli mit einem 
Anteil von 30o/o an der Spitze der Ursachen von 
Sepsis durch gramnegative Bakterien. Bei Neuge
borenen ist E. coli der häufigste Erreger von Sep
sis und Meningitis. 

Übertragung 

E. coli gelangt aus dem Darm in den extraintesti
nalen Bereich. Infektionen mit opportunistischen 
Stämmen von E. coli sind also meistens endogenen 
Ursprungs oder entstehen durch Schmierinfektion 
(Abb. 5.1}. 

Pathogenese 

Disponierende Faktoren. Harnwegsinfektionen 
durch E. coli finden sich häufig bei Kleinkindern 
und bei Patienten, bei denen der normale Harn
fluß durch anatomische Abnormalitäten (Reflux, 
Prostata-Adenom), durch Schwangerschaft oder 
durch Instrumentalbehandlung (Katheter) gestört 
ist. 

Neu~eb?~enen· ~ 
menmg1t1s 1...-f...__/ 
(Kl -Antigen) 

Sepsis 
(Kl -Antigen) 

© 

© 

Blut Darm 

Zystitis 
(MS-Fimbrien) 

Abb. 5.1. Pathogenese der Infektionen durch fakultativ pathogene 
Escherichia coli 



Adhäsion. Stämme, die eine Pyelonephritis auslö
sen, besitzen mannoseresistente (MR) Fimbrien. 
Stämme mit Affinität für die Epithelzellen des obe
ren Harntrakts tragen P-Adhäsine oder P-Pili. 
Diese binden sich an die Blutgruppensubstanz P. 
Für den unteren Urogenitaltrakt besteht bei diesen 
Stämmen eine geringere Affinität. Umgekehrt wer
den Infektionen der unteren Harnwege (Zystiti
den) vorwiegend durch Stämme hervorgerufen, die 
mannosesensitive Pili tragen. Diese binden sich an 
die Blasen-Epithelzellen (uropathogene Stämme). 

Etablierung. Häufig tragen sepsisverursachende 
Stämme das Kapselantigen Kl, das antiphagozytär 
wirkt. 

Invasion. Die Invasion wird durch die disponie
renden Faktoren ermöglicht. Unterstützend könnte 
die Beweglichkeit des Erregers wirken. 

Gewebeschädigung. Die Schädigung wird haupt
sächlich durch die durch Lipid A induzierte eitrige 
Entzündungsreaktion bewirkt. Hämolysine als zy
totoxische Produkte könnten weiterhin zur Schädi
gung des Gewebes beitragen (Abb. 5.1). 

Klinik 

Durch fakultativ pathogene E. coli verursachte In
fektionen verlaufen häufig in der Nachbarschaft 
des Darmes: Peritonitis, Cholangitis, Appendizitis 
und Cholezystitis sowie Harnwegsinfektionen. Eit
rige Wundinfektionen sind ebenfalls häufig; oft 
werden sie durch fäkale Kontamination verursacht. 
Von dort kann eine Sepsis ausgehen, am häufig
sten von einer Gallenwegs- oder Harnwegsinfekti
on. Die Erreger können auch nach diagnostischen 
oder chirurgischen Eingriffen bzw. nach Traumen 
im Bereich des Bauchraumes oder des Urogenital
traktes in die Blutbahn gelangen. Neugeborene 
können sich beim Durchtritt durch den Geburtska
nal mit E. coli infizieren und eine Sepsis sowie 
eine Meningitis entwickeln. 

Labordiagnose 

Fakultativ pathogene E. coli werden durch An
zucht und biochemische Identifizierung diagnosti
ziert. 

UntersuchungsmateriaL Als Untersuchungsmate
rialien eignen sich Proben aus dem jeweiligen lo
kalen Herd, also z. B. Urin oder Liquor, bei Sepsis 
sind Blutkulturen zu gewinnen. 

Anzüchtung. E. coli kann auf einfachen Kultur
medien augezüchtet werden; die Verwendung von 
Selektiv- und Differentialkulturmedien, z. B. Mac
Conkey- oder Endo-Agar, kann die Diagnostik be
schleunigen. 

Biochemisch. Die biochemische Leistungsprüfung 
ist die Methode der Wahl, um die einzelnen Ente
rabakterien-Gattungen und -Arten voneinander ab
zugrenzen. 

Serologisch. Eine Typisierung an Hand der ver
schiedenen 0-, H- und Kapsel-Antigene wird im 
Rahmen epidemiologischer Untersuchungen 
durchgeführt, ist aber nur Speziallaboratorien vor
behalten. 

Therapie 

Antibiotikaempfindlichkeit. E. coli ist meist 
empfindlich gegen Cephalosporine der 2. und 3. 
Generation, Carbapeneme, Gyrasehemmer und Co
trimoxazol. Gegen Ampicillin, und in etwas gerin
gerem Maße Piperacillin, sind zahlreiche Stämme 
resistent. Viele ß-Laktamasen von E. coli (s.o.) 
können durch ß-Laktamaseinhibitoren (s. S. 843) 
gehemmt werden. 

Therapeutisches Vorgehen. Bei Harnwegsinfek
tionen eignet sich Cotrimoxazol zur kalkulierten 
Therapie unkomplizierter Fälle, Gyrasehemmer bei 
komplizierten Fällen. 

Die kalkulierte Sepsistherapie richtet sich nach 
den Empfehlungen der Paul-Ehrlich-Gesellschaft 
(s. S. 919). 

Prävention 

Da die Hauptinfektionsquelle der Darm ist und 
der Erreger durch Schmierinfektion übertragen 
wird, stehen allgemeine Hygienemaßnahmen im 
Vordergrund. 

Die schnellstmögliche Beseitigung oder Redu
zierung disponierender Faktoren ist von hoher Be
deutung. 
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5.2 Säuglingspathogene 
Escherichia-coli-Stämme (EPEC) 

EPEC (enteropathogene E. coli) sind die am längsten bekannten 
darmpathogenen E.-coli-Typen. Bei Säuglingen unter einem Jahr 
führen sie zur wäßrigen Enteritis. 

5.2.1 Beschreibung 

Aufbau 

Aufgrund epidemiologischer Beobachtungen wur
den EPEC über Jahrzehnte bestimmten serologi
schen 0-Gruppen zugeordnet, zu denen die Grup
pen 020, 026, 044, 055, 086, 0111, 0114, 0119, 
0125a,c, 0126, 0127, 0128, 0142 und 0158 zäh
len. Spätere Untersuchungen zeigten ein unter
schiedliches Adhärenzverhalten bei EPEC und er
laubten eine Unterscheidung in Stämme mit lokali
sierter Adhärenz (Klasse-1-EPEC) und solche, die 
diffus an der Oberfläche von Epithelzellen adhärie
ren (Klasse-II-EPEC oder "Diffus adhärierende E. 
coli, DAEC"). Während Klasse-I-EPEC gesicherte 
Krankheitserreger sind, ist die pathogene Bedeu
tung der DAEC nicht gesichert. 

Bei Klasse-I-EPEC ist für die Adhärenz ein ge
netisch sowohl chromosomal als auch auf einem 
70 MDa großen EPEC-Adhärenz-Faktor-Plasmid 
(EAF) determinierter "Bundle-forming Pilus" 
(BFP) von Bedeutung sowie weiterhin ein auf ei
ner chromosomalen Pathogenitätsinsel lokalisiertes 
eae-Gen, das für ein Intimin genanntes Protein ko
diert. 

Extrazelluläre Produkte 

In die Umgebung ausgeschüttete Faktoren, z. B. En
terotoxine, sind bei EPEC bisher nicht beschrie
ben. 
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Resistenz gegen äußere Faktoren 

Die Tenazität entspricht der anderer Enterobakte
rien; insbesondere sind EPEC bei Temperaturen 
über 70 °C innerhalb weniger Sekunden abtötbar, 
was bei der Zubereitung von Lebensmitteln zu be
rücksichtigen ist. 

Vorkommen 

Der Mensch ist das einzig bekannte Erregerreservoir. 

5.2.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

EPEC sind weltweit verbreitet. In Deutschland wa
ren sie bis in die 60er Jahre gefürchtete Erreger 
von Ausbrüchen auf Säuglingsstationen und in 
Kinderkrippen. Heute sind Ausbrüche mit diesen 
Keimen selten geworden, und Erkrankungen treten 
meist sporadisch auf. In den Ländern der Dritten 
Welt sind EPEC weiterhin von großer Bedeutung, 
und sie werden dort in über 10% der Fälle von 
Säuglingsenteritis nachgewiesen. 

Übertragung 

Die Infektionen werden durch direkten Kontakt 
(Schmierinfektionen) oder durch Kontamination 
der Säuglingsnahrung übertragen. 

Pathogenese 

EPEC adhärieren an den Epithelzellen des Dünn
darms in drei Schritten. 
• Im ersten Schritt wird eine lose Verbindung 

über den BFP hergestellt, was 
• eine Kaskade von intrabakteriellen Signalen mit 

Phosphorylierung eines intrazellulären Proteins 
auslöst, das an der Epithelzellmembran als Re
zeptor für das bakterielle Adhäsin Intimin fun
giert (sog. Typ III-Sekretionssysstem). 

• Im letzten Schritt wird übe\ das Intimin eine sehr 
feste Bindung erzielt, die an ~er Anhaftungsstelle 
zur Konglomeration der Aktinfasern des Zyto
skeletts der Epithelzellen mit Zerstörung der Bür
stensaumstruktur führt. Die nachfolgende Diar
rhö ist das Ergebnis komplexer Vorgänge mit Än
derung des Ionentransportes, Stimulation der 
Chloridsekretion, Entzündung unter Beteiligung 
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Abb. 5.2. Pathogenese der EPEC -Infektion 

polymorphkerniger Leukozyten und Hemmung 
der Absorption irrfolge Zerstörung des Bürsten
saums (Abb. 5.2). 

Klinik 

EPEC verursachen bei Säuglingen unter einem Jahr 
eine breiige bis profus wäßrige Enteritis, die bis zur 
Exsikkose der Patienten führen kann. In den tropi
schen Ländern sind, wie bei allen Darminfektionen 
des Kindesalters, Mangelernährung und Begleitin
fektionen (Malaria, Darmparasitosen) disponieren
de Faktoren. Erwachsene erkranken nicht an EPEC. 

Labordiagnose 

Die Gene für den BFP sowie das eae-Gen können 
mit molekularbiologischen Methoden nachgewie
sen werden (PCR, Kolonieblothybridisierung). Da 
diese Methoden nur in Speziallaboratorien verfüg
bar sind, wird in den meisten Fällen die Diagnose 
EPEC weiterhin durch Bestimmung der oben auf
geführten E.-coli-0-Gruppen gestellt. Hierbei ist 
jedoch zu berücksichtigen, daß nicht jeder zu die
sen Gruppen gehörige Stamm virulent ist und daß 
darüber hinaus auch zusätzliche 0-Gruppen EPEC 
enthalten können. 

Therapie 

Ersatz von Flüssigkeit und Elektrolyten ist wesent
lich. Eine antibiotische Behandlung, z. B. mit Co
trimoxazol (nach Testung), richtet sich nach dem 
Schweregrad der Erkrankung. 

Prävention 

Die Verbreitung von EPEC-Infektionen kann durch 
hygienische Nahrungsmittelzubereitung und die 
Beseitigung disponierender Erkrankungen bei Kin
dern eingedämmt werden. 

5.3 Enteroaggregative 
Escherichia-col i-Stämme (EAggEC) 

EAggEC sind eine erst seit wenigen Jahren definierte Gruppe von 
darmpathogenen E.-coli-Stämmen, die bei Säuglingen und Klein
kindern eine persistierende, mit Gewichtsverlust einhergehende 
Enteritis verursachen. 

I 5.3.1 Beschreibung 

Aufbau 

EAggEC sind den EPEC verwandt. Für die Ad
härenz werden vier Fimbrientypen diskutiert, 
darunter die sog. "Aggregative Adhärenz vermit
telnden Fimbrien I" (AAF/I). Diese sind dem BFP 
der EPEC sehr ähnlich. Im Zellkulturtest adhärie
ren sie klumpenförmig wie geschichtete Ziegelstei
ne. 

Extrazelluläre Produkte 

EAggEC induzieren die Sekretion von Schleim und 
produzieren ein auch bei EHEC (s. u.) vorkommen
des hitzestabiles und Flüssigkeit sezernierendes En
terotoxin (EAST), das plasmidkodiert ist. Weiterhin 
wurde ein zytotoxisches Protein nachgewiesen. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Wie EPEC kann auch EAggEC leicht durch Kochen 
(der kontaminierten Nahrung) abgetötet werden. 
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Vorkommen 

Der Mensch ist das einzig bekannte Erregerreservoir. 

I 5.3.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

EAggEC sind vorwiegend in den warmen Ländern 
verbreitet. Einzelne Berichte belegen aber, daß 
auch hierzulande mit ihnen zu rechnen ist. 

Übertragung 

Die Übertragung erfolgt vermutlich durch Schmier
infektion und über Lebensmittel. 

Pathogenese 

Die Anhaftung an den Dünndarmepithelien mittels 
spezifischer Fimbrien ist gefolgt von einer massi
ven Sekretion von zähem Schleim auf der Darm
oberfläche. Ursächlich für die nachfolgende Diar
rhö wird die Wirkung von EAST sowie eines Zyto
toxins diskutiert (Abb. 5.3). 

Klinik 

Die Krankheit tritt in erster Linie bei Säuglingen 
und Kleinkindern auf. Sie verläuft wäßrig, gele
gentlich blutig und ist häufig durch einen sich 
über Wochen hinziehenden Verlauf mit Gewichts-
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Fimbrien (AAF/1 ) 

Zytotoxin 
EAST 

ahnahme und Entwicklungsstörung gekennzeich
net. Ob auch Erwachsene erkranken können, wird 
kontrovers diskutiert. 

Labordiagnose 

Der Nachweis erfolgt nach Anzucht aus dem Stuhl 
im Zellkulturtest z. B. an Ep-2-Zellen (Nachweis 
der klumpenartigen, "aggregativen" Adhärenz). 
Darüber hinaus wurden eine DNS-Probe sowie 
eine PCR-Methode entwickelt, die Sequenzen der 
EAST -Gene berücksichtigt. 

Therapie 

Neben Flüssigkeits- und Elektrolytsubstitution 
sollte im Hinblick auf die Persistenz der Erkran
kung eine antibiotische Therapie, z. B. mit Cotri
moxazol (nach Testung), durchgeführt werden. 

Prävention 

Eine Prävention ist durch hygienisches Verhalten, 
insbesondere bei der Lebensmittelzubereitung, 
möglich. 

5.4 Enterotoxinogene 
Escherichia-coli-Stämme (ETEC) 

ETEC rufen bei Reisen in südliche Länder Durchfälle hervor; sie 
sind die häufigsten Erreger der Reisediarrhoe in vielen Ländern 
("Turista", ,.Montezumas Rache", ..lnca Quickstep"). ln tropischen 
Ländern zählen sie zu den häufigsten bakteriellen Erregern der 
Säuglingsdiarrhoe. 

5.4.1 Beschreibung 

Aufbau 

ETEC-Stämme besitzen meist Fimbrien vom MR
Typ, die als Adhärenzfaktoren dienen. Eine Anzahl 



verschiedener Fimbrienantigene ist bekannt, von 
denen die "Colonization Factor Antigens" CFA I 
und CFA II am wichtigsten sind. Diese sind, eben
so wie die Gene für die von ETEC gebildeten Ente
rotoxine, auf Plasmiden lokalisiert. 

Extrazelluläre Produkte 

ETEC sind zur Bildung zwei er Exotoxine befähigt, des 
hitzelabilen (LT) und des hitzestabilen (ST) Toxins. 

LT. Das LT ist dem Choleratoxin eng verwandt 
(75% Aminosäurenhomologie), aber biologisch 
weniger aktiv. Nach Bindung an den Rezeptor, das 
Gangliosid GM1, kommt es zur Einschleusung des 
Toxins, gefolgt von der ADP-Ribosylierung eines 
G-Proteins und Aktivierung des membrangebun
denen Enzyms Adenylatzyklase. Hierdurch wird 
cAMP angereichert, was eine Netto-Sekretion von 
Chloridionen und Wasser durch die Kryptenzellen 
des Jejunum und des Ileum bei gleichzeitiger 
Hemmung der Rückresorption von Natriumionen 
aus dem Darmlumen nach sich zieht. Die Folge ist 
eine Diarrhoe mit Flüssigkeits- und Elektrolytver
lusten (Abb. 5.4; s. a. S. 291 u. 968). 

ST. ST ist ein hitzestabiles (100 °C, 30 min), bei 
Mensch und Tier leicht unterschiedliches Peptid 
von 17-19 Aminosäuren, das intrazellulär durch 
Aktivierung der Guanylatzyklase zu einem Anstieg 
von cGMP führt. Die Folge ist ebenfalls eine Elek
trolyt- und Wassersekretion. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Während der Erreger selbst und das LT bei ausrei
chender Erhitzung inaktiviert werden, bleibt das 
ST noch wirksam (s.o.). 

Vorkommen 

ETEC kommen bei Mensch und warmblütigen Tie
ren vor, allerdings sind die Stämme verschieden. 
Für die menschliche Erkrankung ist der Mensch 
das einzige Erregerreservoir. 

5.4.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

ETEC kommen vorwiegend in warmen Ländern 
vor. Dort sind sie an rund 25% der Fälle von Ente-

ritis im Säuglings- und Kleinkindalter beteiligt. In 
Mittel- und Nordeuropa sind sie aufgrund der hy
gienischen Verhältnisse selten; sie werden dort in 
etwa 1% der Durchfallerkrankungen nachgewiesen. 
Bei Touristen in warmen Ländern erzeugen sie am 
häufigsten die Reisediarrhoe. Deren weite geogra
phische Verbreitung geht aus der Vielfalt der Be
nennungen hervor (s. a. Tabelle 5.2, S. 250). 

Übertragung 

ETEC werden durch fäkal kontaminierte Lebensmittel 
oder durch Wasser auf fäkal-oralem Weg übertragen. 

Pathogenese 

ETEC-Stämme zeichnen sich im Gegensatz zu den 
fakultativ pathogenen E.-coli-Stämmen der physio
logischen Darmflora durch einen Tropismus für 
den proximalen, normalerweise bakterienarmen 
Abschnitt des Dünndarmes aus. Nach oraler Auf
nahme durchdringen sie die schützende Schleim
schicht und heften sich mittels spezifischer fim
brialer Adhärenzfaktoren, v. a. CFA I und CFA II 
(Colonisation Factor Antigen), an die Rezeptoren 
der Epithelzellen im proximalen Abschnitt des 
Dünndarmes. Hier bilden sie LT und ST (Abb. 
5.4). Diese Toxine verursachen über eine Störung 
des intestinalen Elektrolyt- und Wasser-Transpor
tes (s.o.) Durchfälle, die etwa 24 h nach Aufnahme 
der Bakterien einsetzen. Die Erreger dringen nicht 
in die Epithelzellen ein und gelangen nicht bis zur 
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Abb. 5.4. Pathogenese der ETEC -Infektion 
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Lamina propria. Der Stuhl enthält demzufolge 
keine Granulozyten und wenig Protein, jedoch 
reichlich Schleim: Die Diarrhoe ist vom sekretori
schen Typ (s. S. 968). 

Klinik 

Die klinischen Symptome reichen in Abhängigkeit 
von der Virulenz der Stämme (Adhärenzfimbrien, 
Toxinexpression) und der aufgenommenen Erre
germenge von Durchfällen mit geringem Krank
heitsgefühl bis zu Cholera-ähnlichen Diarrhoen. 
Die Symptome dauern in der Regel bis zu fünf Ta
gen an und sind selbstlimitierend. 

Labordiagnose 

ETEC werden durch phänotypischen oder genoty
pischen Nachweis ihrer Enterotoxine diagnosti
ziert. Da LT bzw. ST oftmals nur allein von einem 
Stamm produziert werden, müssen bei der Diagno
stik stets beide Toxine berücksichtigt werden. Der 
Nachweis der Gene für LT und ST erfolgt mittels 
Kolonieblothybridisierung oder PCR, die Toxine 
können mittels Enzym-Immunoassay nachgewie
sen werden. 

Therapie 

Infektionen durch ETEC sind in der Regel selbstli
mitierend. Die Therapie besteht insbesondere bei 
Säuglingen und Kleinkindern in einer Flüssigkeits
und Elektrolytsubstitution. Eine antibiotische The
rapie (2-3 Einzeldosen von Cotrimoxazol) oder 
eine Einzeldosis eines Chinolons kann bei Reisen 
in warme Länder hilfreich sein, da die Ausschei
dung der Erreger und die Krankheitsdauer ver
kürzt werden. 

Prävention 

Bei Reisen in warme Länder ist auf die Einhaltung 
hygienischer Grundregeln nicht nur bei Speisen, 
sondern auch bei Getränken (Wasser, Eiswürfel) 
zu achten. 
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5.5 Enteroinvasive 
Escherichia-coli-Stämme (EIEC) 

5.5.1 Beschreibung 

Aufbau 

Die Zellinvasivität und die intrazelluläre Vermeh
rung werden von einem großen Plasmid sowie 
chromosomal kodiert. Es handelt sich häufig um 
Stämme bestimmter 0-Serogruppen: 028, 032, 
0112, 0115, 0124, 0136, 0143, 0144, 0147, 0152 
sowie 0164. 

Extrazelluläre Produkte 

Die von EIEC plasmidkodierten Proteine haben 
funktionelle Ähnlichkeit mit sekretorischen Shigel
la-Proteinen (Shigella-"Enterotoxin", Sen). Weiter
hin werden von einem sog. Typ-III-Sekretionssy
stem intrazellulär verschiedene Proteine gebildet, 
die für die volle Virulenz des Erregers notwendig 
sind. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Im Gegensatz zu Shigellen zeigen EIEC keine kurz
zeitige Säuretoleranz. 

Vorkommen 

Der Mensch ist das einzige bisher bekannte Erre
gerreservoir. 

5.5.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

EIEC-Stämme kommen vorwiegend in warmen 
Ländern vor. Angaben über die Häufigkeit sind 
lückenhaft. 

Übertragung 

Die Übertragung erfolgt in der Regel über konta
minierte Lebensmittel und Trinkwasser. 
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Nach oraler Aufnahme dringen EIEC in die Epi
thelzellen des Kolons ein. Dort vermehren sie sich 
in einer Vakuole, die sie auflösen. Sie breiten sich 
dann horizontal auf benachbarte Epithelzellen aus, 
indem sich hinter der Bakterienzelle ein "Schweif" 
von polymerisiertem Aktin bildet, der die Erreger 
voranschiebt (Abb. 5.5). Nach Zerstörung der En
terozyten mit entzündlicher Reaktion bilden sich 
Ulzerationen mit Absonderungen von Blut, 
Schleim und Granulozyten (Abb. 5.5). Bildung von 
sekretorischen Proteinen (Sen) führt zur Sekretion 
von Elektrolyten und Wasser. 

Klinik 

Das klinische Bild kann demjenigen der Ruhr (s. 
S. 276) mit Fieber, wäßrigen und blutig-schleimi
gen Durchfällen ähneln, verläuft aber meist leich
ter als wäßrige Diarrhoe. 

Labordiagnose 

Der Stuhl enthält reichlich Schleim, oft Blut. 

Mikroskopisch. Im mit Methylenblau gefärbten 
Nativpräparat lassen sich Eiterzellen (Granulozy
ten) nachweisen. 

Anzüchtung. Die bakteriologische Diagnostik be
ruht auf der Anzüchtung der Erreger aus dem Stuhl 
und Nachweis der Invasionsfähigkeit im Zellkultur
test bzw. genotypisch durch Nachweis der Invasions
gene mittels Kolonieblothybridisierung und PCR. 
EIEC sind in der Regel unbeweglich und negativ 
im Lysindekarboxylasetest; sie können daher leicht 
mit Shigellen verwechselt werden. Diese Eigenschaf
ten in Kombination mit dem Vorkommen in be
stimmten 0-Gruppen (s.o.) ermöglichen einen al
ternativen Nachweis mit hoher Richtigkeitsquote. 

Therapie 

Die Therapie besteht im prompten Ausgleich der 
Flüssigkeits- und Elektrolytverluste, erforderlichen
falls parenteral. Für die orale Anwendung steht die 
von der WHO empfohlene Elektrolyt- und Gluko
selösung zur Verfügung (s. S. 293). Kleinkinder 
und Säuglinge erhalten eine Antibiotikatherapie 
mit Ampicillin oder Cotrimoxazol; gleiches gilt für 
komplizierte Fälle bei Erwachsenen. 

Prävention 

Die Prävention erfolgt über hygienische Zuberei
tung von Speisen und Einhalten der Kühlkette. 

5.6 Enterohämorrhagische 
Escherichia-coli-Stämme (EHEC) 

Enterohämorrhagische E.-coli-Stämme sind Ursache einer oft hä
morrhagischen Kolitis (HC); zusätzlich können das hämorrhagisch
urämische Syndrom (HUS), die thrombotisch-thrombozytopenische 
Purpura (TIP) sowie neurologische Symptome auftreten. 
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5.6.1 Beschreibung 

Aufbau 

EHEC sind eine phänotypisch unterschiedliche 
Gruppe von E. coli. Über 160 verschiedene Serovare 
mit EHEC-Eigenschaften sind bisher beim Menschen 
nachgewiesen worden. Chromosomal kodiert ist das 
Adhärenzprotein Intimin (kodiert durch das auf ei
ner Pathogenitätsinsel lokalisierte eae-Gen). Plas
midkodierte Strukturbestandteile beinhalten ein 
Peroxidase-Katalase-System, eine Serinprotease 
und ein EHEC-spezifisches Hämolysin. 

Extrazelluläre Produkte 

EHEC produzieren Zytotoxine, die aufgrund eines 
zytopathischen Effektes auf Verozellen früher als 
Verotoxine (VT) und heute wegen ihrer Verwandt
schaft mit dem Exotoxin von Shigella dysenteriae 
Typ 1 als Shiga-Toxine (Stx) bezeichnet werden. 
Zwei Toxingruppen sind bekannt: Stx 1 mit einer 
identischen Aminosäuresequenz zum Shigella-Zy
totoxin und Stx 2 mit etwa 55-57o/o Aminosäure
homologie. Von Stx 2 sind zwei weitere Varianten 
bekannt, das beim Menschen vorkommende Stx 2c 
und das nur bei Schweinen vorkommende Stx 2e. 
Die Stx-Typen können in einem Stamm einzeln 
oder in Kombination vorkommen. Die Shiga-To
xine werden von einem integrierten lambdoiden 
Phagen kodiert. 

Das plasmidkodierte EHEC-Hämolysin ist ein po
renbildendes Zytotoxin, das von etwa 75o/o der EHEC
Stämme gebildet wird. Weiterhin wird von vielen 
EHEC, insbesondere der 0-Gruppe 0157, das eben
falls bei EAggEC vorkommende hitzestabile, sekreto
risch wirksame Enterotoxin EAST gebildet. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

EHEC sind durch eine ausgeprägte, stammabhän
gige Säuretoleranz charakterisiert; sie überstehen 
einen pH von 2,5 über 5 h. Dagegen ist die Hitze
resistenz vergleichbar der der fakultativ pathoge
nen E.-coli-Stämme. 

Vorkommen 

Das für den Menschen wichtigste Reservoir sind 
Wiederkäuer, insbesondere Rinder. Die bei Schwei
nen vorkommenden EHEC scheinen für den Men
schen keine Bedeutung zu haben. 
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5.6.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Die Erreger sind weit verbreitet und haben eine 
ausgeprägte Ausbreitungstendenz. 

Übertragung 

Wichtigster Übertragungsweg für EHEC ist die 
Aufnahme von kontaminierten Lebensmitteln, v. a. 
von Rohmilch und Rohmilchprodukten sowie un
zureichend gegartem Rindfleisch. Eine direkte 
Übertragung von Mensch zu Mensch ist häufig. 

Pathogenese 

Die EHEC-Erkrankung ist charakterisiert durch 
eine sehr enge Anhaftung der Erreger an den 
Darmenterozyten mit lokaler Veränderung der 
Struktur und nachfolgender toxinbedingter Sekre
tion von Flüssigkeit und Elektrolyten. 

Bei Vorhandensein der chromosomalen Patho
genitätsinsel LEE ("Locus of Enterocyte Efface
ment") erfolgt im ersten Schritt die bei EPEC 
(s. S. 254) beschriebene Kaskase intrabakterieller 
Signale mit Aktivierung des Typ III-Sekretionssy
stems und enger Adhärenz der Erreger an der 
Membran der Enterozyten durch das Protein Inti
min. Die Enterozyten bilden an dieser Stelle einen 
becherförmig eingestülpten Sockel aus, unter dem 
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das aus Aktin bestehende Zytoskelett konglome
riert; der Bürstensaum der befallenen Darmzellen 
wird aufgelöst (Abb. 5.6). 

Die von EHEC gebildeten Shiga-Toxine Stx 1, Stx 
2 und Stx 2c wirken in gleicher Weise zytotoxisch 
durch Hemmung der Proteinsynthese der Zielzellen 
(Darmepithel-, Nieren- und Endothelzellen) (Abb. 
5.6). Ob sie darüber hinaus eine direkte sekretori
sche Wirkung haben, ist ungeklärt. Die für EPEC 
(s. S. 254) beschriebenen Folgen der Läsion der Bür
stensaumstruktur und anderer durch LEE vermittel
ter Vorgänge gelten in gleicher Weise für EHEC. 

Das von vielen Stämmen gebildete EHEC-Hä
molysin führt nach Kontakt mit Erythrozyten zur 
Porenbildung und Hämolyse. Ihm kommt mögli
cherweise eine Bedeutung beim hämolytisch-ur
ämischen Syndrom (HUS) zu, da HUS-Patienten 
eine spezifische Immunantwort auf dieses Hämoly
sin ausbilden. 

Klinik 

Etwa 2-5 Tage nach oraler Infektion treten wäßri
ge Durchfälle mit schmerzhaften Darmkoliken mit 
oder ohne leichtem Fieber und Erbrechen auf. Bei 
20% der Erkrankten geht der Durchfall in eine 
profuse hämorrhagische Diarrhoe über, die ein Ri
sikofaktor für anschließende Komplikationen ist. 
Der wäßrige Durchfall heilt in leichteren Fällen 
unbehandelt innerhalb einer Woche ab. 

Bei Kindern unter 6 Jahren, seltener auch bei Er
wachsenen, kann sich etwa eine Woche nach Erkran
kungsbeginn, d. h. nach Rückgang der Darmsym
ptome, in ca. 5- lOo/o der Infektionen ein hämoly
tisch-urämisches Syndrom (HUS) entwickeln. Es 
ist gekennzeichnet durch eine hämolytische Anä
mie, Fragmentalion der Erythrozyten und Thrombo
zytenabfalL Durch glomeruläre Nierenschädigung 
kommt es oft zum dramatischen Anstieg der harn
pflichtigen Substanzen, häufig zur Anurie sowie 
Elektrolytentgleisungen. Die Schädigung kapillärer 
Endothelzellen mit Bildung intravaskulärer Mikro
thromben kann auch in anderen Organen auftreten 
und zur thrombotisch-thrombozytopenischen Pur
pura des Erwachsenen, zu zerebralen Krampfanfal
len mit bleibenden neurologischen Schäden, zu Pan
kreatitis mit Ausbildung eines Diabetes mellitus oder 
zu toxischem Myokardschaden führen. Etwa lOo/o der 
akuten Komplikationen führen zum Tode, weitere 
10-30% zu dauerhaftem Nierenschaden mit Hyper
tonie, Niereninsuffizienz oder Dialyse- bzw. Trans
plantationspflicht. Im Anschluß an eine klinische 

EHEC-Infektion werden die Erreger noch für etwa 
drei Wochen mit dem Stuhl ausgeschieden; eine ver
längerte Ausscheidung über mehrere Monate ist be
schrieben. 

Labordiagnose 

Wie bei allen darmpathogenen E. coli ist der kul
turelle Nachweis durch die äußere Ähnlichkeit der 
Erreger mit den fakultativ pathogenen E.-coli
Stämmen der normalen Darmflora sowie die rela
tiv geringe Zahl der ausgeschiedenen Erreger er
schwert. Die diagnostische Strategie ist auf den 
Nachweis der Shiga-Toxine mittels Zellkultur- oder 
immunologischer Tests (z. B. ELISA) oder den 
Nachweis ihrer Gene mittels PCR oder Kolonie
blothybridisierung ausgerichtet. 

Bei HUS mit bereits überstandener Ausschei
dung von EHEC kann der Nachweis von Antikör
pern gegen Lipopolysaccharidantigene der wichtig
sten EHEC-Serogruppen (z. B. 0157, 026 u. a.) re
trospektiv zur Sicherung der Ursache beitragen. 

Therapie 
Trotz guter Empfindlichkeit der EHEC ist eine an
tibiotische Therapie der Erkrankung kontraindi
ziert, da sie die Toxinfreisetzung verstärkt und ex
traintestinale Komplikationen begünstigt. Die Be
handlung beschränkt sich deshalb auf einen Ersatz 
von Flüssigkeit und Elektrolyten sowie bei renaler 
Beteiligung auf Dialyse und Korrektur von Blut
elektrolyten und harnpflichtigen Substanzen. 

Hemmer der Darmmotilität sind kontraindiziert 

Prävention 

Wesentlich ist die Hygiene bei der Herstellung von 
Lebensmitteln und Speisen tierischer Herkunft, 
insbesondere vom Rind, sowie von anderen land
wirtschaftlichen Produkten, die fäkal kontaminiert 
sein können (z. B. Gemüse von fäkal gedüngten 
Anbauflächen). Vor dem Verzehr von Rohmilch 
und unzureichend gegartem oder rohem Rind
fleisch (Tatar!) muß gewarnt werden. Die hochgra
dige Säureresistenz der Erreger mit ungehinderter 
Magenpassage bedingt eine sehr niedrige mini
male Infektionsdosis von unter 100 EHEC-Bakteri
en. Bei Kontakt mit Infizierten ist deshalb strikte 
Händehygiene notwendig. 

Meldepflicht. Der Verdacht auf und die Erkran
kung an einer mikrobiell bedingten Lebensmittel-
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vergiftung oder an einer akuten infektiösen Ga
stroenteritis ist namentlich zu melden, wenn a) 
eine Person spezielle Tätigkeiten (Lebensmittel-, 
Gaststätten-, Küchenbereich, Einrichtungen mit/ 
zur Gemeinschaftsverpflegung) ausübt oder b) 
zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftre
ten, bei denen ein epidemischer Zusammenhang 
wahrscheinlich ist oder vermutet wird (§6 IfSG). 

Der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie 
der Tod an enteropathischem hämolytisch-urämi
schem Syndrom (HUS) ist ebenfalls namentlich zu 
melden (§6 IfSG). 

Darüber hinaus ist der direkte oder indirekte 
Nachweis von EHEC-Stämmen und anderen darm
pathogenen E. coli namentlich zu melden. 

ZUSAMMENFASSUNG: Escherichia coli (obligat pathogene Stämme) 

Bakteriologie. Morphologisch und in den Wachs
tumsansprüchen kein Unterschied zu den fakulta
tiv pathogenen Stämmen von E. coli. Aufgrund ih
rer Pathomechanismen Einteilung in fünf Gruppen: 
• Enteropathogene {EPEC), 
• Enteroaggregative {EAggEC), 
• Enteroinvasive (EIEC), 
• Enterotoxinogene (ETEC), 
• Enterohämorrhagische (EHEC) E.-coli-Stämme. 

Vorkommen. Gehören nicht zur physiologischen 
Darmflora des Menschen. Weltweit verbreitet, 
EAggEC und ETEC vorwiegend in Entwicklungs
ländern. Hauptreservoir ist der Mensch, für EHEC 
Rinder und andere Wiederkäuer. 

Epidemiologie. EPEC: Säuglingsenteritis {Dritte 
Welt). EAggEC: Wäßrige, gelegentlich blutige, 
persistierende Enteritis im Kleinkindalter. EIEC: 
Ruhrähnliches Krankheitsbild. ETEC: Diarrhoen im 
Kleinkindesalter und bei Touristen (Reise
diarrhoe) in südlichen Ländern. EHEC: Alle Alters
gruppen in den lndustrienationen. 

Übertragung. Schmierinfektionen und über kon
taminierte Nahrungsmittel. 

Pathogenese. EPEC: Adhärenz und Zerstörung des 
Bürstensaums. EAggEC: Adhärenz, Schleimbil
dung, Schädigung der Enterozyten mit Diarrhoe. 
EIEC: Invasion der Epithelzellen des Kolon --> Zer
störung der Epithelzellen --> blutig-schleimige 
und wäßrige Diarrhoe. ETEC: Anheftung an proxi
male Dünndarmepithelien (keine Invasion) -> To
xinbildung mit Störung des intestinalen Elektro
lyt- und Wassertransportes -+ sekretorische Diar
rhoe. EHEC: Toxinvermittelte wäßrige oder hämor
rhagische Kolitis, bei Kleinkindern häufiger 
systemische Komplikationen (HUS). 

Virulenzfaktoren. EPEC: Adhäsine, sekretorische 
Proteine. EAggEC: Adhäsine, Zytoxin, Enterotoxin. 
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EIEC: lnvasine, sekretorische Proteine. ETEC: 
Fimbrien und plasmidkodierte Toxinbi ldung (LT 
und ST). EHEC: Adhäsine, Shiga-Toxine 1 und 2, 
Hämolysin, sekretorische Proteine. 

Klinik. Diarrhoen, die {mit den pathophysiologi
schen Folgen der Dehydratation und Mal
absorption) je nach Virulenzmechanismus des Er
regers, vom sekretorischen oder blutig-schleimi
gen (ruhrähnlichen) Typ sein können. 

Labordiagnose. Untersuchungsmaterial: Stuhl 
bzw., bei dünndarmbesiedelnden Stämmen 
(EPEC, ETEC), mit Dünndarmsonde gewonnenes 
Material. Erregernachweis durch Anzucht auf Iakto
sehaitigen lndikatornährböden. Identifizierung der 
E. coli mittels ,.Bunter Reihe". Differenzierung der 
säuglingspathogenen und enteroinvasiven 
Stämme durch serologische Bestimmung der 0-
Antigene. Toxinnachweis mittels ELISA-Metho
den, Zellkulturen oder molekularbiologischer Me
thoden. 

Therapie. Flüssigkeits- und Elektrolytsubstitution. 
Antibiotika nur in Ausnahmefällen. Motilitäts
hemmer bei invasiven/blutigen Formen kontrain
diziert. 

Prävention. Vermeidung fäkaler Kontamination 
von Nahrungsmitteln und Wasser. Abkochen von 
Speisen und - zwecks Vermeidung nachträg
licher Kontamination - rascher Verzehr (cave 
Kühlketten!) 

Meldepflicht. Verdacht, Erkrankung an akuter 
Gastroenteritis (spezielle Voraussetzungen): na
mentlich; Verdacht, Erkrankung und Tod an ente
ropathischem hämolytisch-urämischem Syndrom: 
namentlich; direkter oder indirekter Nachweis 
von EHEC oder anderen darmpathogenen E. coli: 
namentlich. 



5.7 Klebsie lien 

Klebsielien sind gefürchtete Erreger von eitrigen 
Lokalinfektionen und Sepsis. Diese Gattung ist 
nach dem Bakteriologen Edwin Klebs (1834-1913) 
benannt. Der Pathologe Carl Friedländer (1847-
1887) beschrieb 1883 Klebsiella (K.) pneumoniae 
als Erreger der postoperativen Pneumonie, daher 
die alte Bezeichnung Friedländer-Bakterien. Sie 
teilen viele Gemeinsamkeiten mit Enterobacter und 
Serratia und werden mit diesen zur KES-Gruppe 
zusammengefaßt. 

Klebsielien besitzen keine Geißeln und sind da
her unbeweglich, die meisten Stämme indes tragen 
Fimbrien und bilden eine dicke Polysaccharidkap
sel, das K-Antigen, welches antiphagozytär wirkt. 

Klebsiellen kommen in der Erde, auf Pflanzen 
und im Wasser vor; bei 10% der gesunden Bevöl
kerung finden sie sich auch im Darm und im obe
ren Respirationstrakt 

Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca. 
Diese Erreger werden häufig aerogen vom Körper 
aufgenommen, z. B. wenn zur Luftbefeuchtung Kli
maanlagen eingesetzt werden, bei denen die Keim
freiheit des verwendeten Wassers nicht kontrolliert 
wird. Es entstehen dann Atemwegsinfektionen und 
u. U. die gefürchtete Klebsiellen- (früher Friedlän
der-) Pneumonie. Ein Teil der Pneumonien ent
steht aber auch endogen. 

Zwischenfälle treten auf, wenn mit Klebsiellen 
kontaminierte Infusionen oder Blutkonserven ver
abreicht werden. Als Quelle für die Kontamination 
derartiger Materialien kommen erregertragende 
Personen (Krankenhauspersonal) in Betracht. 
Klebsiella-Infektionen können auch über pflanzli
che Lebensmittel, z. B. Salate, zustandekommen. 

K. pneumoniae und K. oxytoca befallen als 
Hospitalismuserreger v. a. abwehrgeschwächte Per
sonen (z. B. Patienten auf Intensivstationen und in 
onkologischen Abteilungen). Sie rufen Sepsis, 
Harnwegsinfektionen und Pneumonien hervor. Ne
ben der Pneumonie können Klebsielien Exazerba
tionen von chronischen Bronchitiden hervorrufen. 

Klebsiella ozaenae. K. ozaenae wird häufig bei 
einer chronisch-atrophischen Rhinitis mit starker 
Borkenbildung und übelriechendem Sekret, der 
sog. Stinknase (Ozaena), isoliert. Vermutlich spielt 
der Erreger dort die Rolle eines sekundären Ein
dringlings, da er auch bei Patienten ohne Ozaena 

isoliert wird. Häufig findet er sich im Sputum von 
Patienten mit chronisch verlaufenden bronchopul
monalen Erkrankungen. 

Klebsiella rhinoscleromatis. Diese Art verursacht 
das Rhinosklerom, eine chronisch granulomatöse 
Erkrankung der Nase. Ähnliche klinische Zeichen 
treten bei Erkrankungen der Nasennebenhöhlen, 
des Pharynx, des Mittelohrs und der Epithel
schicht des Respirationstraktes auf. 

5.8 Enterobacter 

Sie unterscheiden sich von den Klebsiellen im we
sentlichen durch ihre Begeißelung, die ihnen Beweg
lichkeit verleiht. Darüber hinaus bilden sie weniger 
Kapselsubstanz aus. Hinsichtlich der Differenzie
rung, der Identifizierung und des Krankheitsspek
trums ähneln sie ebenfalls den Klebsiellen. 

Problematisch ist die hohe Rate der Ausbildung 
sekundärer Antibiotikaresistenzeil bei der gesam
ten KES-Gruppe, die sie zu gefürchteten Erregern 
nosokomialer Infektionen macht. 

5.9 Serratia 

Auch Serratiaarten ähneln hinsichtlich Ansprüchen 
an das Kulturmedium und des Krankheitsspek
trums den Klebsiellen. 

Sie unterscheiden sich von allen anderen Ente
rabakterien in ihrer Fähigkeit zur Produktion drei
er hydrolytischer Enzyme, nämlich DNase, Gelati
nase und Lipase. 

Serratia (S.) rubidaea und einige Stämme von S. 
marcescens produzieren bei Lichtabschluß ein ro
tes Pigment, Prodigiosin. Dieses konnte sich auf 
kontaminierten Hostien im Tabernakel bilden und 
wurde als "Blutstropfen Jesu" verehrt ("Hostien
phänomen"). 

Serratia-Arten kommen in der Erde, auf Pflan
zen und in Wasserproben vor. Gelegentlich, jedoch 
seltener als Klebsiellen oder Enterobacter, werden 
sie aus dem menschlichen Darm oder aus dem Re
spirationstrakt isoliert. 

Bei abwehrgeschwächten Patienten im Kranken
haus und bei Drogenabhängigen verursacht S. 
marcescens Sepsis, Endokarditis, Infektionen der 
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Harnwege und des Respirationstrakts, Wundinfek
tionen, Meningitis sowie Infektionen bei Endopro
thesen-Operationen. S. marcescens neigt beson
ders dazu, multipel antibiotikaresistente Stämme 
auszubilden. Die übrigen Serratia-Arten sind weit 
seltener für Krankheitsprozesse verantwortlich. 

5.1 0 Proteus 

Proteus ist im Vergleich zu den anderen Entero
bakterien besonders stark begeißelt und damit au
ßerordentlich beweglich. Proteusstämme besitzen 
Fimbrien und sind nicht bekapselt. Charakteri
stisch ist die Bildung von Urease. 

Auf festen Kulturmedien können Proteusstämme 
schwärmen: Einige Bakterienzellen fusionieren zu 
einem großen Synzytium mit mehreren Kernäqui
valenten, das sich durch eine bis zu 500mal stärke
re Geißelexpression und entsprechend größere Be
weglichkeit auszeichnet; ein Auslöser für diese Um
wandlung von der Schwimmer- in die Schwärmer
Form scheint die Beeinträchtigung der freien Geiß
elbeweglichkeit zu sein. Das Vorkommen als sehr 
kurze, aber auch sehr lange Stäbchen führte zur Be
nennung nach dem Meergreis der griechischen Sa
ge, Proteus; dieser wechselte seine Gestalt häufig. 

Proteus findet sich als Fäulniserreger massen
haft in Erdproben, in Abwässern, auf Tierkadavern 
und in manchen Lebensmitteln, z. B. in überreifem 
Käse. Nicht selten kommt Proteus in der Darmflo
ra von gesunden Personen vor. 

Proteusarten rufen extraintestinale Opportuni
sten-Infektionen, v. a. Harnwegsinfektionen, aber 
auch systemische Infektionen hervor (Tabelle 5.2, 
s. s. 250). 

Harnwegsinfektionen. Harnwegsinfektionen 
durch Proteus finden sich bei Patienten mit ob
struktiven Veränderungen oder nach operativen 
Eingriffen der Harnwege, sowie bei länger liegen
den Blasenkathetern. Die für Proteus charakteristi
sche Ureasebildung scheint bei Harnwegsinfektio
nen als Virulenzfaktor eine Rolle zu spielen: 
Urease spaltet Harnstoff in C02 und Ammoniak. 
Hierdurch kommt es zu einem Anstieg des pH
Wertes im Gewebe. Dies kann zur Etablierung der 
Bakterien beitragen und spielt bei der Nierenstein
bildung eine Rolle. 
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Meistens kommt es erst dann zum Auftreten 
von Proteus-Infektionen, wenn bereits mehrmals 
ein Erregerwechsel stattgefunden hat. 

Andere Proteus-lnfektionen. Sepsis und Endo
karditis, Meningitis und Infektionen von Verbren
nungswunden können ebenfalls durch Proteus ver
ursacht werden. 

5.11 Sonstige wichtige fakultativ 
pathogene Enterobakterien 

Auch andere fakultativ pathogene Enterobakterien 
(Tabelle 5.2, s. S. 250) können, insbesondere bei 
stark abwehrgeschwächten Patienten, Opportuni
sten-Infektionen hervorrufen. Meistens entstehen 
diese nosokomial. Relativ häufig sind Morganellen, 
Providencia- und Citrobacter-Arten. 

Citrobacter freundii kann auch durch Bildung 
von plasmidkodiertem hitzestabilen Enterotoxin 
(ST, weitgehend identisch mit E.-coli-ST) oder 
phageninduziertem Shiga-Toxin Enteritiden verur
sachen. 

5.12 Typhöse Salmonellen: 
Salmonella Typhi, 
Salmonella Paratyphi A, B, C 

Salmonellen sind eine Gattung obligat pathogener, 
beweglicher gramnegativer Stäbchen aus der Fami
lie der Enterobakterien. 

Die typhösen Salmonellen verursachen Typhus 
und Paratyphus. Sie werden von den über 2400 an
deren Serovaren abgegrenzt, die Lokalinfektionen 
des Darms (Enteritis) verursachen, den enteriti
seben Salmonellen. 

Salmonellen sind nach dem nordamerikani
schen Bakteriologen D. E. Salmon benannt, in des
sen Labor Theobald Smith 1886 die Enteritis-Sal
monellen entdeckte. 



Die typhösen Salmonellen Salmonella (S.) Typhi sowie S. Paraty
phi A, B und C verursachen beim Menschen die zyklischen Allge
meininfektionen Typhus abdominalis bzw. Paratyphus A, B und C. 
Der Pathologe Eberth (Zürich) beschrieb 1880 in Zürich S. Typhi 
in Gewebsschnitten. Der Koch-Schüler Gaffky züchtete S. Typhi 
1884 in Reinkultur. 

peritrich begeißelt 

Salmonella Typhi 
gerade gramnegative Stäb
chen mit Körper(O)-. 
Geißei(H)- und Kapsei(Vi)
Antigen. 
entdeckt 1884 von 
G. Gaffky 

5.12.1 Beschreibung 

Aufbau 

S. Typhi und die Paratyphussalmonellen folgen in 
ihrem Aufbau dem allgemeinen Bauplan der Ente
robakterien. 

Vi-Antigen. Zusätzlich zu den allen Salmonellen 
gemeinsamen 0- und H-Antigenen tragen gewisse 
Stämme von S. Typhi, von S. Paratyphi C und von 
S. Dublin das Kapselantigen Vi (Vi: ursprünglich 
von Virulenz). Vi entspricht den K-Antigenen an
derer Enterobakterien; es ist ebenfalls ein Polysac
charid. 

Extrazelluläre Produkte 

Pathogenetisch relevante Exoprodukte sind bisher 
nicht bekannt. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

S. Typhi kann lange Zeit im Wasser überleben. 
Praktisch bedeutsam ist seine Resistenz gegen 
Galle. Dagegen kann der Erreger durch Kochen 
oder Pasteurisieren sowie mit den gebräuchlichen 
Desinfektionsmitteln sicher abgetötet werden. 

Vorkommen 

S. Typhi findet sich nur beim Menschen. Dauer
ausscheider, bei denen sich die Erreger noch in 

der Gallenblase aufhalten, und subklinisch Infizier
te stellen das Erregerreservoir dar. 

5.12.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Typhus befällt jährlich weltweit mehr als 10 Millio
nen Menschen, vorwiegend in Entwicklungsländern; 
hier erkranken hauptsächlich Kinder und junge Er
wachsene. In den industrialisierten Ländern tritt Ty
phus überwiegend bei Reisenden auf, die aus Ent
wicklungsländern zurückkehren. Von den Paraty
phuserregern ist nur S. Paratyphi B in Deutschland 
endemisch. S. Paratyphi A und C kommen hier sehr 
selten als importierte Infektionen vor. Im Jahre 1998 
wurden in Deutschland 78 Fälle von Typhus abdo
minalis und 61 Fälle von Paratyphus gemeldet. 

Übertragung 

S. Typhi gelangt durch fäkal kontaminierte Nah
rungsmittel oder kontaminiertes Wasser in den 
Gastrointestinaltrakt; die Ausscheidung erfolgt 
über den Stuhl und auch über den Urin. Die mini
male Infektionsdosis ist kleiner als bei Enteritis-Sal
monellen. Deshalb kommen direkte Trinkwasser
infektionen vor. 

Die Zahl der aufgenommenen Bakterien ist ent
scheidend für die Erkrankungsrate und beeinflußt 
die Länge der Inkubationszeit: So riefen in Unter
suchungen an Freiwilligen 108 bis 109 KBE (kolo
niebildende Einheiten) von S. Typhi bei 85% bis 
98% der Versuchspersonen Typhus hervor; bei 105 

KBE entwickelten sich nur bei 28% bis 55% der 
Probanden klinische Krankheitserscheinungen, 
während bei Aufnahme von 103 KBE keine Krank
heitssymptome auftraten. Bei Trinkwasserinfektio
nen und bei resistenzgeschwächten Personen kön
nen aber auch geringe Keimzahlen eine Erkran
kung verursachen. 

Pathogenese 

Der Typhus abdominalis ist im Gegensatz zu den 
Infektionen durch Enteritis-Salmonellen eine zykli
sche Allgemeininfektion, die in Stadien abläuft 
(Abb. 5.7). Zielzellen von S. Typhi sind die Zellen 
des mononukleär-phagozytären Systems (MPS) 
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Abb. 5.7. Pathogenese des Typhus abdominalis 

Invasion 
Etablierung 
Aktivierung 

derjenigen Organe, in denen sich die Erreger nach 
hämatogener Ausbreitung ansiedeln. 

Adhäsion und Invasion (Inkubation). Nachdem 
S. Typhi in den Dünndarm gelangt sind, durch
dringen die Erreger die M-Zellen der Mukosa über 
den Peyerschen Plaques und erreichen die Lamina 
propria. Ein Eindringen über das lymphati~ch~ Ge
webe des Rachenringes gilt ebenfalls als moghch. 
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Generalisation Schädigung 
primäre Bakteriämie Bildung von Typhornen 
Fieberanstieg 

In der Lamina propria wird ein Teil der Bakteri
en von den lokalen Makrophagen aufgenommen. 
Andere durchdringen die M-Zellen und gelangen 
in die Retikulumzellen der Peyerschen Plaques, 
während ein weiterer Anteil über die Lymphbah
nen in die Mesenteriallymphknoten und von dort 
in die Blutbahn vordringt und eine geringgradige 
primäre Bakteriämie verursacht, so daß Erreger 
hämatogen in verschiedene Organe gelangen. 



Etablierung. Sie werden von Zellen des mononu
kleär-phagozytären Systems aufgenommen und 
vermehren sich dort während der 10- bis 21-tägi
gen Inkubationszeit (Abb. 5.7) 

Generalisation. Wenn die Erreger in den mono
nukleären Zellen der Organe eine kritische Zahl 
überschritten haben, sterben die Phagozyten ab. 
Freigesetzte Bakterien treten erneut in die Blut
bahn über, und es entwickelt sich eine sekundäre 
Bakteriämie, in deren Verlauf die Bakterien sich in 
den mononukleären Phagozyten von Leber, Milz, 
Knochenmark, quergestreifter Muskulatur, Herz, 
Gehirn, Haut, Nieren, Gallenblase sowie erneut in 
den Peyerschen Plaques des Dünndarms ansiedeln 
(Abb. 5.7, s. S. 266). Die sekundäre Bakteriämie ist 
im Vergleich zur ersten Einschwemmung stärker 
ausgeprägt und die Zahl der in die Organe gelan
genden Bakterien höher. Diese Phase, die Generali
sationsphase, hat eine Dauer von etwa einer Wo
che und ist mit klinischen Erscheinungen verge
sellschaftet. 

Gewebeschädigung. Gegen Ende der ersten Wo
che nach Krankheitsbeginn erscheinen Antikörper 
im Blut. Diese verbessern die Phagozytose, so daß 
die Bakterien im Verlauf der 2. Krankheitswoche 
aus der Blutbahn verschwinden und sich nur noch 
in den Makrophagen der Organe finden. In den 
befallenen Organen entwickeln sich Granulome aus 
Makrophagen und Lymphozyten (sog. Typhome). 

Die Makrophagen in den Typhornen sind va
kuolisiert, und in ihrem Inneren finden sich zahl
reiche Typhuserreger. Solche Zellen heißen "Ty
phuszellen" oder auch nach ihrem Erstbeschreiber, 
dem Pathologen Rindfleisch, "Rindfleischzellen". 

Die Typhorne entstehen immunologisch (s. S. 
138ff.). Sie können einschmelzen, wenn Makro
phagen in den Granulomen unter der Wirkung der 
zellulären Immunreaktion aktiviert werden, und 
überschießend TNF-a ausschütten. Dies führt zu 
lebensgefährlichen Komplikationen. 

Die Heilungsphase ist also besonders kritisch: 
Immunvorgänge, die zur Heilung führen, können 
andererseits auch bedrohliche Komplikationen aus
lösen ("zweischneidiges Schwert" der Immunität). 

Klinik 

Inkubationszeit. Krankheitszeichen bestehen wäh
rend der Inkubationszeit nicht, auch die primäre 
Bakteriämie verläuft in der Regel unbemerkt. Es 
finden sich weder Erreger im Stuhl noch in der 
Blutbahn. 

Generalisationsstadium. Im Stadium II treten 
zum ersten Mal Krankheitserscheinungen auf. Der 
Patient entwickelt während der 1. Krankheitswo
che ein staffelförmig ansteigendes hohes Fieber 
mit Bewußtseinstrübung (Typhos, gr. Nebel). Die 
Fieberkurve geht dann in ein gleichbleibendes Fie
berniveau über, sog. Kontinua, die 7-14 Tage an
dauert. 

Der Puls ist langsamer als es die Höhe des Fiebers 
erwarten ließe ("relative Bradykardie"). Die Milz 
schwillt an und wird tastbar, das Blutbild ist leuko
penisch. S. Typhi ist aus dem Blut anzüchtbar. 

Organmanifestation. In den befallenen Organen 
entwickeln sich in der 2. Krankheitswoche die Ty
phome. 

Typhorne oder ähnliche Strukturen finden sich 
in verschiedenen Organen: In der quergestreiften 
Muskulatur entwickeln sich lymphozytäre Infiltra
te, am Herzen entsteht die lymphozytäre Typhus
myokarditis, im Knochenmark zeigen sich Granu
lombildung oder Nekrosen, in der Lunge eine in
terstitielle Pneumonie, im ZNS eine Meningitis. 

In der Haut entstehen in den Kapillarschlingen 
bakterienhaltige Embolien, die lokale Hautrötun
gen verursachen, die sog. Roseolen. 

Es entwickeln sich breiige Durchfälle. Gegen En
de des Organmanifestations-Stadiums fällt die Fie
berkurve ab. Der Patient nimmt wieder Anteil an 
seiner Umgebung, die verlangsamte Pulsrate nor
malisiert sich, der Milztumor geht zurück: Der Pa
tient erholt sich. 

Die Typhorne können in diesem Stadium ein
schmelzen, was zu lebensgefährlichen Komplika
tionen führt. Eine Perforation der Peyerschen Pla
ques zieht u. U. eine tödliche Peritonitis oder eine 
Darmblutung nach sich. 

Die dargestellte Symptomatik gilt für die typi
sche Typhus-Erkrankung. Besonders bei früh be
gonnener Antibiotikatherapie werden atypische 
und abgeschwächte Verläufe beobachtet. 

Rezidive. Rezidive können nach fieberfreien Inter
vallen auftreten und die voll ausgebildete Sympto
matik der Primärinfektion zeigen. 
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Immunität 

S. Typhi sowie S. Paratyphi A, B und C gehören 
zu den fakultativ intrazellulären Bakterien, d. h. 
ein Teil dieser Bakterien wird nach Phagozytose 
nicht abgetötet, sondern überlebt im Innern von 
Makrophagen. Die Immunität gegen Typhuserreger 
beruht auf antikörperabhängigen (humoralen) und 
T-Zell-abhängigen (zellulären) Mechanismen, wo
bei mindestens drei unabhängige Mechanismen 
beteiligt sein dürften. 

lgA. Ein lokaler, durch IgA-Antikörper auf der 
Darmschleimhaut beruhender Schutz behindert 
das Eindringen der Typhuserreger vom Darm aus 
in den Körper. 

lgG. IgG-Antikörper in der Blutbahn fördern die 
Phagozytose und sind dafür verantwortlich, daß 
die Erreger im Verlauf der zweiten Krankheitswo
che von den Makrophagen verschiedener Organe 
phagozytiert werden und daher aus der Blutbahn 
verschwinden. 

T-Zellen. Gleichzeitig mit der Antikörperbildung 
setzt die T-Zell-Immunität ein. Sie ist dafür verant
wortlich, daß in den befallenen Organen die Ty
phome entstehen. Diese entsprechen den Granulo
men bei anderen Infektionen mit fakultativ intra
zellulären Bakterien: Sie enthalten mononukleäre 
Phagozyten und Lymphozyten und entstehen auf
grund der Ausschüttung von MCP-1 (Makropha
genchemotaktischer Faktor 1) und TNF-a (s. S. 
138 ff.). In den Typhornen werden die Typhuserre
ger "eingemauert" und an der Ausbreitung gehin
dert. Die Makrophagen im Inneren der Typhorne 
werden unter dem Einfluß von IFN-y (s. S. 107 ff.) 
aktiviert, so daß sie die phagozytierten Erreger ab
töten können. Damit beginnt der Heilungsprozeß. 
Aber auch die Komplikationen (s.o.) gehen auf zel
luläre Immunreaktionen zurück, wenn aktivierte 
Makrophagen in den Typhornen TNF-a ausschüt
ten und die Granulome einschmelzen. 

Eine Typhus-Erkrankung hinterläßt eine be
grenzte Immunität von ca. einem Jahr Dauer. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt liegt in der Erregeranzucht aus 
Blutkulturen, Urin, Stuhl und befallenen Organen 
während der akuten Infektion. · 

Der Antikörpernachweis bei Typhus in Serum 
(Widalsche Reaktion) hat bestätigenden Charakter. 
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Untersuchungsmaterialien. Der Nachweis von 
Typhus- oder Paratyphuserregern setzt voraus, daß 
der behandelnde Arzt den Stadienablauf der Er
krankung kennt. Die richtige Beantwortung der 
Frage "Wann finde ich den Erreger wo?" ist beim 
Typhus bzw. Paratyphus der Schlüssel zur erfolg
reichen mikrobiologischen Diagnose. Die höchste 
Wahrscheinlichkeit, den Erreger im Blut nachzu
weisen, besteht im Stadium der Generalisation (s. 
Abb. 5.7, S. 266). Die Ausbeutequote kann bis 90% 
betragen, wenn Blutkulturen in engmaschigem Ab
stand angelegt werden. Da die Erreger nur in ge
ringer Zahl im Blut vorkommen, sollten 10 ml Blut 
pro Blutkultur entnommen werden. Knochenmarks
punktate (Sternum) liefern ähnlich hohe Nach
weisraten wie Blutkulturen, sind aber schmerzhaft. 
Stuhlkulturen werden ab Ende der 1. Woche nach 
Krankheitsbeginn positiv, wenn eine Besiedlung 
der Peyerschen Plaques im Rahmen der Organma
nifestationen erfolgt ist und Typhusbakterien im 
Stuhl ausgeschieden werden. Positive Stuhlkulturen 
finden sich bei etwa 50% aller Typhuskranken und 
können über mehrere Wochen nach Krankheitsbe
ginn positiv bleiben. Bei typischer Symptomatik 
reicht der Erregernachweis im Stuhl für die Dia
gnose eines Typhus oder Paratyphus aus. Das gilt 
aber nur für Länder, in denen Typhus nicht ende
misch ist. 

Anzucht. Im Laboratorium müssen die Salmonel
len aus der zahlenmäßig weit überwiegenden Nor
malflora des Stuhls isoliert werden. Zur Anreiche
rung werden die Proben direkt auf Selektivnährbö
den, z. B. auf Wismutsulfit-Agar oder auf Salmo
nellen-Shigellen-(SS-)Agar überimpft. Auf Wis
mutsulfit-Agar erscheinen die Salmonellenkolonien 
schwarz verfärbt ("fischaugenartig"). Gleichzeitig 
erfolgt eine Anreicherung in einer Selenit-F-Bouil
lon. Dieses Kulturmedium unterdrückt die Ver
mehrung der physiologischen Darmflora zugun
sten der Salmonellen. 

Identifizierung. Die Identifizierung auf Gattungs
ebene (Salmonella) erfolgt durch biochemische 
Leistungsprüfung und durch Serotypisierung auf 
Serovar-Ebene nach dem Kauffmann-White-Sche
ma (s. S. 897). 

Serodiagnose. Die Widalsche Reaktion weist An
tikörper gegen die 0- und H-Antigene im Patien
tenserum durch Agglutination nach. Ein vierfacher 
Titeranstieg während der Erkrankung oder ein Ti-



ter von mehr als 160 werden als Hinweis auf eine 
bestehende Infektion angesehen. 

Die Aussagefähigkeit der Widalschen Reaktion 
ist beschränkt. So lassen sich nach Vakzination 
jahrelang erhöhte Anti-H-Antikörper nachweisen. 
Auch in Endemiegebieten finden sich oft hohe Ti
ter von Anti-H- und Anti-0-Antikörpern. Wenn 
eine Therapie frühzeitig eingeleitet wird, kann ein 
Antikörpertiter-Anstieg ausbleiben. Die Widalsche 
Reaktion ist deshalb nur als Ergänzung zum bakte
riologischen Erregernachweis anzusehen; sie er
setzt ihn keinesfalls. 

Therapie 

Antibiotikaempfindlichkeit. S. Typhi ist, wie die 
anderen Salmonellen auch, empfindlich gegenüber 
Ampicillin, Chloramphenicol, Cotrimoxazol sowie 
Ciprofloxacin und Ceftriaxon. 

Therapeutisches Vorgehen. Mittel der Wahl bei 
Typhus ist Ciprofloxacin oder Ceftriaxon. Rück
fälle lassen sich durch angemessene Dosierung 
und ausreichend lange Behandlungszeiten verhin
dern. Durch die Antibiotikatherapie ist die Letali
tät des Typhus von 15% auf 1% abgesunken. 

Prävention 

Allgemeine Maßnahmen. Die wichtigsten allge
mein-hygienischen Maßnahmen zur Verhütung 
von Typhus und Paratyphus sind: Erfüllung der 
Hygienevorschriften bei der Lebensmittelzuberei
tung, Nahrungsmittelverteilung sowie v. a. bei der 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. 

Gesetzliche Vorschriften. § 37 des BSeuchG 
schreibt vor, daß an Typhus abdominalis Er
krankte bzw. Erkrankungsverdächtigte in einem 
Krankenhaus abzusondern sind. 

Ausscheider dürfen in gefährdeten Betrieben so 
lange nicht beschäftigt werden, bis drei Stuhlpro
ben, im Abstand von drei Tagen entnommen, ein
deutig negativ waren; hierzu gibt es allerdings in
dividuelle Länderregelungen. Ausscheider müssen 
dann abgesondert werden, wenn sie andere 
Schutzmaßnahmen nicht befolgen oder nicht be
folgen können. 

Schutzimpfung. Zwei neuere Typhus-Impfstoffe 
stehen zur Verfügung: 

• Ein Lebendimpfstoff mit dem abgeschwächten 
Stamm Ty 21 von S. Typhi, der in drei Dosen, 
am 1., 3. und 5. Tag oral verabreicht wird und 
einen etwa 60-90%igen Impfschutz für 1 (-3) 
Jahre verleiht. Eine Auffrischimpfung nach ei
nem Jahr wird empfohlen. 

• Eine parenterale Impfung (i.m., s.c.) existiert 
mit Vakzine aus gereinigtem Vi-Kapselpolysac
charid vom S. Typhi-Stamm Ty 2 als einmalige 
Dosis bei Erwachsenen und Kindern über 2 Jah
ren. Der Impfschutz soll etwa drei Jahre anhal
ten. 

Die Schutzimpfung verhindert nicht die Infektion, 
sondern mildert die Heftigkeit der Erkrankung. 

Dauerausscheider. Typhusbakterien können 
ebenso wie die Erreger von Paratyphus A, B oder 
C über lange Zeit in der Gallenblase verbleiben. 
Dies gilt nicht für Erreger der Salmonellen-Enteri
tis. Die Galle ist für Salmonellen ein günstiges Me
dium; außerdem sind die Bakterien in der Gallen
blase dem Zugriff der Immunabwehr entzogen. 
Nach überstandenem Typhus scheiden 2-6% der 
Patienten z. T. lebenslang Typhuserreger mit dem 
Stuhl aus. Diese Dauerausscheider haben zwar eine 
normale Lebenserwartung; sie sind jedoch konta
giös und stellen für ihre Umgebung eine Infekti
onsgefährdung dar und dürfen daher in bestimm
ten Berufen, z. B. in der Nahrungsmittelbranche, 
nicht tätig sein. Dauerausscheider müssen im 
BSeuchG vorgeschriebene Vorschriften einhalten, 
die in einem vom Bundesgesundheitsministerium 
herausgegebenen Merkblatt für Dauerausscheider 
zusammengefaßt sind. 

Bei Dauerausscheidern sollte immer eine Sanie
rung versucht werden. Bei chronischer Gallenbla
senentzündung erhalten sie eine Ciprofloxacin
Therapie (1 g/Tag über drei Wochen). Daueraus
scheider weisen fast immer Gallensteine auf, die 
eine medikamentöse Sanierung verhindern und 
eine Cholezystektomie erfordern. Auch der Status 
des Dauerausscheiders gilt als beendet, wenn drei 
Stuhlproben, im Abstand von drei Tagen entnom
men, ein negatives Ergebnis erbracht haben. 

Meldepflicht. Namentlich ist der Krankheitsver
dacht, die Erkrankung sowie der Tod an Typhus 
bzw. Paratyphus (§6 IfSG) sowie der direkte Nach
weis von Salmonella Typhi oder Salmonella Para
typhi zu melden (§ 7 IfSG). 
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ZUSAMMENFASSUNG: Typhöse Salmonellen 

Bakteriologie. Peritrich begeißelte, gramne
gative, laktosenegative Stäbchen. Neben der 
typischen Antigenstruktur von Enterobakte
rien (0-, K- und H-Antigen) tragen gewisse 
Stämme ein sog. Vi-Antigen (entspricht dem 
K-Antigen anderer Enterobakterien). Das H
Antigen kann in zwei Phasen exprimiert wer
den. 

Rolle als Krankheitserreger. Typhöse Salmo
nellen verursachen als zyklische Allgemeinin
fektionen den Typhus abdominalis, S. Paraty
phi A, B und C den Paratyphus A, B und C. 

Vorkommen. Tritt nur beim Menschen auf. 
Kein tierisches Erregerreservoir. 

Epidemiologie. Weltweit erkranken mehr als 
10 Millionen Menschen jährlich. Hohe lnzi
denz in den Entwicklungsländern. 

Übertragung. Fäkal-orale lnfektionswege, vor 
allen Dingen über fäkal verunreinigtes Trink
wasser und Nahrungsmittel. 

Zielgewebe. Mononukleär-phagozytäres Sy
stem (Leber, Milz, Peyersche Plaques). 

Pathogenese. Zyklische Allgemeininfektion. 
Inkubationszeit: Invasion der Erreger und Ab
siedlung im mononukleär-phagozytären Sy
stem (MPS). Generalisation: Nach Vermeh
rung der Erreger im MPS Bakteriämie mit 
Streuung in Organe. Organmanifestation, 
Peyersche Plaques: Elimination der Erreger 
durch humorale Abwehrreaktion und durch 
T-Zeii-Wirkung. 

Virulenzmechanismus: lnvasivität, fakultativ 
intrazellulärer Parasitismus mit Granulombil
dung und Einschmelzung. 

Klinik. Ein- bis dreiwöchige Inkubationszeit. 
Zu Beginn der Generalisation: langsamer Fie
beranstieg und Entwicklung der 1 bis 2 Wo
chen dauernden Fieberkontinua. Nach 7-
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14tägiger Fieberkontinua langsame Entfiebe
rung. Bis zu 5% der Kranken werden zu Dau
erausscheidern. Besonders bei frühzeitiger 
Antibiotikabehandlung werden abgemilderte 
und atypische Verläufe beobachtet. 

Labordiagnose. Inkubationszeit: Nachweis in 
Blutkulturen und Urin. Zweite Krankheitswo
che: Nachweis im Blut und Gewebe; ab der 
zweiten Krankheitswoche: Nachweis im 
Stuhl. Antikörperanstieg im Verlauf der Er
krankung. 

Anzüchtung auf Selektivkulturmedien und 
anschließende biochemische Identifizierung 
und Serotypisierung nach dem Kauffmann
White-Schema. 

Therapie. Mittel der Wahl ist Ciprofloxacin. 
Bei Typhus abdominalis und Paratyphus 
kann auch Ceftriaxon gegeben werden. Co
trimoxazol und Ampicillin ebenfalls wirksam. 

Immunität. Drei unabhängige lmmunmecha
nismen: 
• Lokale Immunität durch lgA, 
• Systemische humorale Immunität 

durch lgG und 
• T-zell-vermittelte Immunität. 

Prävention. Trinkwasser- und Nahrungsmit
telhygiene, keine Beschäftigung von Aus
scheidern im nahrungsmittelverarbeitenden 
Gewerbe. 

Vakzination. 60-90% iger Impfschutz durch 
oralen Lebendimpfstoff mit attenuiertem Ty
phus-lmpfstamm. Alternativ parenterale 
Schutzimpfung mit Vakzine aus gereinigtem 
Vi-Kapselpolysaccharid. Die Schutzimpfung 
schützt nicht vor Infektion, sondern mindert 
die Erkrankungsheftigkeit. 

Meldepflicht. Verdacht, Erkrankung und Tod, 
direkte Erregernachweise; namentlich. 



5.13 Enteritis-Salmonellen 

Die Enteritis-Salmonellen führen zu lokalen Infektionen des 
Darms. Sie rufen Diarrhoe, vor allem bei Abwehrgeschwächten, 
hervor. Die über 2000 Serotypen werden nach dem Kauffmann
White-Schema eingeteilt. 

perit rich begeißelt 

H 

I 

Salmonella Enteritidis 
gramnegative Stäbchen 
mit Körper(O)- und Gei
ßei(H)-Antigen entdeckt 
1886 von T. Smith (Labor 
C. D. Salmen); 
Serotypeneinteilung 1929 
von Kauftmann 

5.13.1 Beschreibung 

Aufbau 

Enteritis-Salmonellen zeigen die für Enterobakte
rien typischen Strukturbestandteile, insbesondere 
Lipopolysaccharid mit den Bestandteilen 0-Anti
gen, Kernpolysaccharid und Lipid A. Es gibt zwei 
Spezies, S. enterica und S. bongori, mit 2400 Seroty
pen. Korrekt heißt es z. B. Salm. enterica ssp. enteri
ca Serovar Enteritidis. Daraus wird der Einfachheit
halber S. Enteritidis gemacht. 

Geißeln (H-Antigene). Die Erreger .sind meist pe
ritrich begeißelt (Ausnahmen: S. Gallinarum, S. 
Pullorum und einige andere) und daher gut be
weglich. 

Eine Eigentümlichkeit der H-Antigene von Sal
monellen ist ihre Phasenvariation: Eine H-tragen
de Bakterienzelle kann alternativ zwei unterschied
lich aufgebaute Geißelproteine ausbilden, die sich 
durch entsprechende Antikörper voneinander un
terscheiden lassen. Die Zelle prägt entweder Phase 
1 oder Phase 2 aus. 

Fimbrien. Ihre Fimbrien sind vom mannosesensi
tiven Typ 1 (s. S. 251). Gelegentlich wird aber 
auch, insbesondere bei Stämmen aus der Umwelt, 
eine dichte Hülle hydrophober, mannoseresistenter 
Fimbrien ausgebildet, die die Zelle vor Austrock
nung schützt. Eine 0 -Agglutination (s. u.) kann bei 
diesen Stämmen unmöglich sein. 

Aerobactin. Einige Serovare, wie S. Wien, S. Isangi, 
S. Typhimurium, S. Enteritidis u. a. tragen häufig ca. 
150 kbp große Plasmide, die die Bildung von Aero
bactin, einem Siderophor, kodieren und den Erre
gern ein Überleben unter eisenarmen intrazellulä
ren oder extrazellulären Bedingungen ermöglichen. 

Extrazelluläre Produkte 

Salmonellen besitzen zwei Typ-III -Sekretionssy
steme, von denen das erste, auf der Salmonella-Pa
thogenitätsinsel 1 (SPl) kodierte, nach Anhaften 
an Darmepithelzellen oder Makrophagen Effektor
proteine in die Zellen injiziert, die für die Erreger
venetration erforderlich sind. "Klassische" Exoto
xine sind bei Salmonellen nicht beschrieben wor
den. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Salmonellen vermehren sich bei Temperaturen zwi
schen 4-45 °C, einzelne Stämme bis zu 54 °C. Die 
Überlebensdauer in Abwasser liegt in Abhängigkeit 
von der Temperatur bei mehreren Wochen bis Mo
naten, in Schlamm und Erdboden mehrere Monate 
bis Jahre. Im trockenen Milieu, z. B. in Staub oder 
in Lebensmitteln (Trockenmilch, Gewürze u. a.), 
können Salmonellen über Monate bis mehrere Jahre 
überleben. Bei pH unter 4 werden Salmonellen tem
peraturabhängig abgetötet, z. B. bei + 20 °C binnen 
1-6, bei +4 oc erst nach 10-40 Tagen. Bei Tempera
turen über 60 °C sterben Salmonellen bei hoher Sub
stratfeuchte innerhalb von Minuten, bei über 70 °C 
innerhalb von Sekunden ab. 

Vorkommen 

Salmonella-Enteritiden sind Zoonosen: Der 
Mensch ist für sie nur ein Zufallswirt Als tierische 
Wirte kommen sowohl wild lebende als auch 
Nutz- und Haustiere, sowie Amphibien und Repti
lien in Frage. Praktisch bestehen unbegrenzte In
fektionsmöglichkeiten, da jedes rohe Lebensmittel 
mit tierischen Ausscheidungen kontaminiert sein 
kann und somit als Erregerquelle in Frage kommt. 
Kontaminiertes Fleisch und Geflügel sowie konta
minierte Roheiprodukte sind für die Aufnahme 
von Enteritis-Salmonellen besonders gefährlich. 
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5.13.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Enteritis-Salmonellen kommen weltweit vor. In 
Deutschland wurden im Jahre 1998 98352 Fälle 
von Salmonellen-Enteritis gemeldet. Bei einer 
10fachen Dunkelziffer und damit einer Zahl von 
ca. 1 Million menschlichen Infektionen ist jährlich 
allein in Deutschland zu rechnen. 

Die Ausbreitung der Enteritis-Salmonellen wird 
durch Massentierhaltung, Gemeinschaftsverpfle
gung im weitesten Sinne, z. B. in Hotels, Kinderta
gesstätten, Altersheimen, Kantinen, Restaurants 
oder Konditoreien, aber auch durch große Produk
tionschargen der Lebensmittelindustrie, "verküm
merte" Eßkultur und Fehler in der Weiterverarbei
tung im Haushalt (unzureichende Kühlung, man- . 
gelhafte Erhitzung) begünstigt. Salmonellosen 
können endemisch gehäuft auftreten. Am häufig
sten erkranken Kinder unter 6 Jahren. 

Übertragung 

Enteritis-Salmonellen gelangen mit kontaminierter 
Nahrung in den Magen-Darmtrakt ("Salmonellen 
ißt und trinkt man"). Die zur Infektion notwendige 
Erregermenge ist für Erwachsene i. d. R. hoch ( ca. 
106 KBE), so daß die direkte Übertragung durch 
Schmierinfektion bei diesen Personen kaum in Fra
ge kommt. Bei Säuglingen und Kleinkindern oder 
bei abwehrgeschwächten Patienten sind dagegen Er
krankungen bei Aufnahme von weniger als 100 Sal
monellen beobachtet worden, das gleiche gilt für die 
Infektion durch Trinkwasser. Infizierte Patienten 
scheiden u. U. große Mengen von Enteritis-Salmonel
len mit dem Stuhl aus. Die Aerobactin-tragenden 
Stämme mit ihren 150 kbp großen Plasmiden wer
den nosokomial von Mensch zu Mensch übertragen. 

Pathogenese 

Adhäsion. Salmonellen adhärieren mittels ihrer 
Fimbrien an M-Zellen des unteren Dünndarms. 

Invasion. Durch das auf der Pathogenitätsinsel 
SPl kodierte Typ-III-Sekretionssystem werden Ef
fektor- und Regulationsproteine in die Darmzellen 
injiziert, die die Penetration der Salmonellen in ei
ner Vakuole ermöglichen. Sie werden durch die 
Zellen hindurch zur Lamina propria transportiert 
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und von Makrophagen aufgenommen. Dies wird 
erleichtert, indem das PagC die Bildung eines An
tigenrezeptors stimuliert. Im Innern von Makro
phagen vermehren sich die Bakterien und setzen 
chemotaktische Reaktionen in Gang. 

Daneben wird der Invasionsvorgang von wirts
zell-kontrollierten Funktionen (Tyrosin-Protein-Ki
nase) bestimmt. Auch erfolgt dabei eine Auflocke
rung der Mukosa und eine Erhöhung der Permea
bilität, was offenbar aber parallel durch ein Zot
like-Toxin erfolgt. Nach Ingestion liegen die Sal
monellen im Makrophagen durch eine Doppel
membran umschlossen in einer Vakuole vor, in der 
eine intrazelluläre Vermehrung und ein Anfüllen 
der Vakuole mit Keimen stattfinden, ohne daß die 
Makrophagen nennenswert zerstört werden. Bei 
diesem Vorgang ist ein zweites, intrazellulär akti
ves und auf der Salmonella-Pathogenitätsinsel 2 
( SP2) kodiertes Typ-III -Sekretionssystem beteiligt. 

Das Auswandern der Salmonellen aus dem Be
reich der Peyerschen Plaques muß als zweiter 
Schritt des Invasionsvorganges gewertet werden. 
Es gibt gute Gründe anzunehmen, daß Salmonel
len den befallenen Makrophagen als Vehikel für 
eine systemische Verbreitung dienen, daß sie sich 
aber dann zu einem bestimmten Zeitpunkt aus der 
mit der Doppelmembran umschlossenen Vakuole 
befreien können. 

Gewebeschädigung. Ausgelöst durch die ent
zündliche Reaktion in der Lamina propria, kommt 
es zu Störungen des Flüssigkeits- und Elektrolyt
transports im unteren Dünndarm. Die dort ausge
schiedenen hohen Flüssigkeitsmengen übersteigen 
das Rückresorptionsvermögen des Dickdarms, so 
daß es zu einem Nettoverlust von Wasser und 
Elektrolyten kommt (Abb. 5.8). Die Stühle enthal
ten weder Eiterzellen noch Blut; es finden sich 
aber Makrophagen. 

Bei einer bestehenden Abwehrschwäche, z. B. 
bei alten Menschen oder AIDS-Patienten, kann der 
Erreger hämatogen generalisieren und eine Sepsis 
auslösen. Hierbei kommt bei wirtsadaptierten Se
rovaren (z. B. S. Choleraesuis, S. Dublin, S. Galli
narum, S. Typhimurium und S. Enteritidis, nicht 
aber S. Typhi!) einem serovarspezifischen, evoluti
onsgenetisch identischen Plasmid vermutlich eine 
Verstärkerfunktion zu. 

Klinik 

Enteritis. Die Salmonellenenteritis beginnt 5-72 h 
nach Aufnahme der Erreger mit Durchfall, Brech-
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reiz oder Erbrechen und mäßigem Fieber. Der 
Durchfall ist meist wäßrig, selten auch schleimig
blutig. Das Krankheitsbild hält 4-10 Tage lang an. 
Bei geschwächten Patienten (v. a. alten Menschen) 
kann die Krankheit zum Tode führen. Die Bakteri
en können in der Regel noch 4-6 Wochen nach 
Beendigung der Krankheit im Stuhl nachgewiesen 
werden, bei Säuglingen auch über Monate. 

Extraintestinale Manifestationen. Bei etwa 5% 
der Fälle gelangen Enteritis-Salmonellen über die 
Lamina propria hinaus in den Blutkreislauf. Risi
kogruppen sind Neugeborene und alte Menschen, 
abwehrgeschwächte Patienten, Patienten mit kar
diovaskulären Erkrankungen oder Sichelzellanä
mie. Die Symptomatik extraintestinaler Salmonel
len-Infektionen unterscheidet sich nicht von derje
nigen bei Infektionen durch fakultativ pathogene 
Enterobakterien. Auch bei extraintestinal verlau
fenden Formen stellt der Darm die ursprüngliche 
Eintrittspforte für die Salmonellen dar. Der Erre
gernachweis aus dem Darm gelingt in diesen Fäl
len aber nicht immer; eine Blutkultur sollte ver
suchsweise abgenommen werden. 

Immunität 

Eine Salmonellenerkrankung bewirkt nur eine be
grenzte, auf den Serovar bezogene Immunität, die 
aber durch Infektionen mit hoher Infektionsdosis 
jederzeit durchbrochen werden kann. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Labordiagnose der Enteritis
Salmonellosen liegt in der Anzucht der Erreger 
aus Stuhlproben und ihrer anschließenden bioche
mischen sowie serologischen Differenzierung. 

Abb. 5.8 a, b. Pathogenese und Diagnostik der Salmonellen-Enteritis 

UntersuchungsmateriaL Stuhl ist das geeignete 
Untersuchungsmaterial bei Enteritis. Bei extrainte
stinal lokalisierten Infektionen lassen sich Enteri
tis-Salmonellen aus Blut oder aus extraintestinal 
gelegenen Herden (Gelenkempyem, Osteomyelitis, 
Meningitis, Pleuritis, Abszesse, Harnwegsinfektion) 
isolieren. 

Transport. Der Transport der Proben erfordert 
keine über das übliche Maß hinausgehenden Vor
kehrungen. Ein spezieller Wärmetransport ist un
nötig, da Wärme das Wachstum aller Enterobakte
rien fördert und die Selektion bei der Isolation er
schwert. Die Transportgefäße müssen den gelten
den Vorschriften für den Versand von bakterien
haltigen Untersuchungsmaterialien entsprechen (s. 
s. 888ff.). 

Anzucht. Die Proben werden parallel auf Selektiv
und Differentialnährböden ausgestrichen sowie in 
Anreicherungsbouillon überimpft und 18-48 h bei 
36 °C bebrütet. Auf MacConkey-Agar erscheinen 
ihre Kolonien laktosenegativ; auf Wismutsulfit
Agar sind sie schwarz verfärbt, was ihnen ein 
"fischaugenartiges" Aussehen verleiht. Salmonellen 
sind gegenüber Brillantgrün resistenter als die fa
kultativ pathogenen Enterobakterien: Sie vermeh
ren sich noch bei solchen Konzentrationen des 
Farbstoffs, die das Wachstum anderer Enterobakte
rien hemmen. Brillantgrünhaltige feste Kulturme
dien werden deshalb nicht nur als Indikatornähr
böden, sondern auch zur selektiven Anreicherung 
der Salmonellen aus Stuhlproben eingesetzt. 

Biochemische Differenzierung. Verdächtige Ko
lonien werden einer biochemischen Leistungsprü
fung (Bunte Reihe) unterzogen. 

5.13 Enteritis-Salmonellen I 273 



Serologische Differenzierung (Kauffmann
White-Schema). Der endgültigen Differenzierung 
der Salmonellen unter diagnostischen und epide
miologischen Gesichtspunkten dient die serologi
sche Typisierung. Es werden 0- und H-Antigene 
sowie das Vi-Antigen mittels Objektträgeraggluti
nation bestimmt. Hierbei läßt sich ein Salmonel
len-Serovar aufgrund eines einzelnen Antigens 
nicht identifizieren, da ein gegebenes Antigen bei 
mehreren Serovaren vorkommen kann. Serovar
spezifisch ist erst die Kombination mehrerer Anti
gene. Die Feststellung der sog. Antigenformel ist 
somit Voraussetzung für eine einwandfreie Bestim
mung. 

Alle bislang bekanntgewordenen Antigenfor
meln der Salmonellen werden im Kauffmann
White-Schema zusammengefaßt. Dieses enthält 
mittlerweile mehr als 2400 Serovare, und ihre Zahl 
vermehrt sich durch die Entdeckung weiterer Sero
vare ständig. 

Die genaue Diagnose der Serovare ist für den 
Hygieniker und aus forensischen Gründen wichtig, 
da sie Rückschlüsse auf die Infektionsquelle er
laubt bzw. Ausscheider identifiziert. 

Lysotypie. Bei der Suche nach dem Ausgangs
punkt einer Infektion wird bei den häufigsten Se
rovaren neben der serologischen Typenbestim
mung auch die Lysotypie verwendet (s. S. 897). In 
der Routinediagnostik findet die Lysotypie keine 
Anwendung. 

Therapie 

Antibiotikaempfindlichkeit. Im Antibiogramm 
erweisen sich Salmonellen als meist empfindlich 
gegenüber Ampicillin, Mezlocillin, Ceftriaxon, 
Chloramphenicol, Cotrimoxazol und Ciprofloxacin. 

Therapeutisches Vorgehen. Patienten mit Salmo
nellaenteritiden ohne weitere Risikofaktoren wer
den, wenn es zu starkem Flüssigkeitsverlust ge
kommen ist, lediglich durch Substitution mit ora
ler oder parenteraler Gabe von Elektrolytlösungen 
behandelt. 

Eine Antibiotikatherapie der unkomplizierten 
Salmonellenenteritis wird von vielen Autoren als 
nachteilig angesehen, da sie die Ausscheidungs
dauer nach der Genesung verlängern kann. 

Lediglich bei Risikogruppen wird zur Verhütung 
einer septischen Generalisation bzw. des Menin
genbefalls eine Antibiotika-Therapie durchgeführt. 
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Bei Kindern kommen Ampicillin oder Cotrimox
azol, bei Erwachsenen Ciprofloxacin zum Einsatz. 

Dauerausscheider nach einer Salmonellen-Ga
stroenteritis sind selten. Sie werden mit Ciproflo
xacin behandelt. 

Im Gegensatz zur Enteritis müssen extraintesti
nale Formen der Salmonellen-Infektion unbedingt 
antibiotisch behandelt werden. Bei Erwachsenen 
kommen Ceftriaxon oder Ciprofloxacin, bei Kin
dern in Abhängigkeit von der Empfindlichkeit 
Ampicillin oder Cotrimoxazol zum Einsatz. 

Prävention 

Allgemeine Maßnahmen. Lebensmittel, insbe
sondere Fleisch, Eier oder Teigwaren mit Creme
füllung, sollten gut abgekocht und auch in gekoch
tem Zustand nicht über mehrere Stunden bei 
Raumtemperatur aufbewahrt werden; aufgetautes 
Geflügel oder Fleisch sofort kochen oder braten! 
Nach Hantieren mit rohem Geflügelfleisch Hände 
waschen, bevor andere Küchenarbeiten begonnen 
werden! Auftauwasser auf einem Teller oder in ei
ner Schüssel auffangen und in die Toilette entlee
ren. Für bestimmte Lebensmittelzubereitungen 
(Mayonnaise), die in Gaststätten oder im Handel 
angeboten werden, ist der Zusatz von bakteriosta
tischen Stoffen oder die Verwendung pasteurisier
ter Eier, Milch, Sahne o. a. vorgeschrieben. Salmo
nellenerkrankte und -ausscheider dürfen berufs
mäßig nicht mit Lebensmitteln umgehen. Dieses 
Verbot wird erst aufgehoben, wenn drei aufeinan
der folgende Stuhlproben negativ sind. 

Meldepflicht. Der Verdacht auf und die Erkran
kung an einer mikrobiell bedingten Lebensmittel
vergiftung oder an einer akuten infektiösen Ga
stroenteritis ist namentlich zu melden, wenn a) 
eine Person spezielle Tätigkeiten (Lebensmittel-, 
Gaststätten-, Küchenbereich, Einrichtungen mit/ 
zur Gemeinschaftsverpflegung) ausübt oder b) 
zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftre
ten, bei denen ein epidemischer Zusammenhang 
wahrscheinlich ist oder vermutet wird (§6 IfSG). 

Ebenso sind der direkte und indirekte Nachweis 
von Salmonella sp. namentlich meldepflichtig, so
weit dies auf eine akute Infektion hinweist ( § 7 
IfSG). 



ZUSAMMENFASSUNG: Enteritis-Salmonellen 

Bakteriologie. Peritrich begeißelte, gramne
gative, laktosenegative Stäbchen aus der Fa
milie der Enterobakterien mit 0- und H-Anti
genen. 

Rolle als Krankheitserreger. Enteritis-Salmo
nellen verursachen als obligat pathogene Er
reger Lokalinfektionen des Darmes, können 
bei Abwehrgeschwächten jedoch auch sy
stemische Infektionen auslösen. 

Vorkommen. Ubiquitäre Zoonosen, Erreger
reservoir im Tierreich, Infektionsmöglichkei
ten über mit tierischen Ausscheidungen kon
taminierte Nahrungsmittel. 

Epidemiologie. Weltweite Verbreitung. Aus
breitung durch Massentierhaltung begün
stigt. Gemeinschaftsverpflegung und kü
chentechnische Fehler. 

Übertragung. ("Salmonellen ißt und trinkt 
man"): Durch kontaminierte Nahrungsmittel. 

Pathogenese. Ansiedlung im unteren Dünn
darm. Entzündliche Reaktion in der Lamina 
propria mit Störung des Elektrolyt- und Flüs
sigkeitstransportes. 

Klinik. Kurze Inkubationszeit (5-72 h), dann 
Durchfall, Erbrechen und u. U. Fieber. Im Ge
gensatz zum Typhus/Paratyphus i. d. R. keine 
Dauerausscheider. 

Labordiagnose. Erregernachweis aus dem 
Stuhl: Anzucht auf Selektiv- und Differential
kulturmedien. Identifizierung mittels bioche
mischer Leistungsprüfung und Serotypisie
rung (Kauffmann-White-Schema). 

Therapie. Flüssigkeits-Substitutionstherapie. 
Bei Immungeschwächten und anderen Risi
kopersonen zusätzlich Antibiotika (Kinder: 
Ampicillin, Cotrimoxazol, Erwachsene: Cipro
floxacin). Bei extraintestinaler Manifestation 
sofortige antibiotische Therapie, z. B. mit Cef
triaxon oder Ciprofloxacin. 

Prävention. Lebensmittel- und Küchenhy
giene. Beschäftigungsverbot für Ausscheider 
in Lebensmittelberufen. 

Meldepflicht: Verdacht, Erkrankung, Tod, di
rekte und indirekte Erregernachweise; na
mentlich. 
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5.14 Shigellen 

Shigellen sind eine Gattung (s. Tabelle 5.2, 5. 250) obligat patho
gener Bakterien aus der Familie der Enterobakterien. 

Die Gattung läßt sich aufgrund serologischer Unterschiede in 
die Spezies Shigella (5.) dysenteriae, 5. flexneri, S. boydii und 5. 
sonnei unterteilen, die alle die Ruhr, eine auf Invasion der Dick
darmschleimhaut beruhende, geschwürige Kolitis, hervorrufen. Der 
Begriff Ruhr kommt von dem altdeutschen Wort .. ruora" =heftige 
Bewegung. 

Shigellen 
unbegeißelte gramnegative 
Stäbchen in blutig-schlei
migem Stuhl mit zahlrei
chen polymorphkernigen 
Granulozyten, 
entdeckt 1898 von 
K. Shiga sowie 1900 von 
W. Kruse und 5. Flexner 

S. dysenteriae wurde von dem japanischen Bakte
riologen Kiyoshi Shiga (1870-1957) entdeckt. 

5.14.1 Beschreibung 

Aufbau 

Shigellen besitzen keine Geißeln und sind daher 
unbeweglich. Sie haben meist keine Fimbrien, kön
nen diese aber im flüssigen Milieu ausbilden. Ob
wohl sich bei einigen Stämmen K-Antigen nach
weisen läßt, bilden sie keine sichtbaren Kapseln. 

Virulente Shigellen besitzen ein großes Plasmid, 
auf dem einige für die Virulenz wichtige Gene ko
diert sind; weitere Virulenzfaktoren sind chromoso
mal kodiert. Bei Verlust des Plasmids ändern weni
ger virulente Stämme ihre serologische Spezifität. 
Sie bilden ein "Raub-" oder Phase-li-Antigen aus. 

Extrazelluläre Produkte 

Shiga-Toxin. S. dysenteriae Typ 1 produziert das 
Shiga-Toxin, ein Neurotoxin. Es handelt sich um 
ein zytotoxisches AB5- Toxin, das mit dem Shiga
Toxin 1 der EHEC identisch ist (s. S. 259) und 
durch Spalung der 28S-rRNS die Proteinbiosyn
these unterbindet. Es hat auch eine enterotoxische 
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Komponente; diese erzeugt eine Hypersekretion 
von Flüssigkeit durch die Darmepithelzellen. 

Alle Shigella-Arten bilden auf dem Virulenz
plasmid kodierte sekretorisch wirksame Proteine, 
die überwiegend Teil eines Typ-III -Sekretionssy
stems sind und in die Wirtszellen (Epithelien, Ma
krophagen) injiziert werden. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Shigellen zeigen eine ausgeprägte Säureempfind
lichkeit und überleben einen pH von etwa 2,5 nur 
über wenige Stunden. Dies ermöglicht eine weitge
hend ungehinderte Magenpassage und bedingt eine 
geringe minimale Infektionsdosis von 10-200 Bakte
rien. Bei längerer Einwirkung erweisen sich Shigel
len als säureempfindlich und sterben in Stuhlpro
ben, Lebensmitteln und Umweltmaterialien mit 
pH-Absenkung schnell ab. In der Außenwelt kön
nen sie unter optimalen, d. h. kühlen, dunklen und 
feuchten, Bedingungen für Wochen überleben. 

Vorkommen 

Shigellen finden sich nur beim Menschen und bei 
höheren Affenarten, wo sie als Krankheitserreger 
im Stuhl vorkommen. 

5.14.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Die Shigellenruhr tritt bei schlechten hygienischen 
Bedingungen durch direkte Übertragung auf, wenn 
viele Individuen auf engem Raum zusammenleben 
oder -treffen, wie z. B. in Kindergärten, Heimen, 
Heil- und Pflegeanstalten, Gefängnissen, Kasernen 
und unter Lagerbedingungen. In Deutschland 
kommt es gelegentlich zu Ausbrüchen mit S. son
nei. Betroffen sind in erster Linie Kinder. In der 
Dritten Welt sind Shigellen weit verbreitet. Hier 
sind nur S. sonnei und S. flexneri endemisch, die 
übrigen Arten sind importiert. 

Übertragung 

Die Erreger verbreiten sich durch Schmierinfekti
on, wobei den "4 F ': Finger, Futter, Fliegen, Fäzes 
die größte Bedeutung zukommt. Die fäkale Konta
mination von Lebensmitteln und Trinkwasser ist 



in den Ländern der Dritten Welt von Bedeutung, 
die Kontamination durch Fliegen von Faeces auf 
Wasser und Lebensmittel ist sehr verbreitet. In 
Speisen vermehren sich Shigellen nicht. Rekonva
leszenten und asymptomatische Träger sind die 
einzigen Erregerreservoire. 

Pathogenese 

Nach der Passage durch den Magen gelangen die 
Shigellen in den Dünn- und Dickdarm. Zunächst 
vermehren sie sich im Dünndarm, wo sie hohe 
Keimzahlen erreichen (107 Keime/ml). Im Kolon 
gelangen sie über die M-Zellen in die Darmwand, 
von wo sie anschließend durch einen phagozytose
ähnlichen Prozeß lateral über Vakuolen in das In
nere der Kolon-Epithelzellen eintreten. Wichtigster 
Virulenzfaktor ist ihre Fähigkeit, die Kolon-Epi
thelzelle zur aktiven Aufnahme der Bakterien zu 
veranlassen. Die Invasion wird von verschiedenen 
Genen kodiert; diese sitzen zum Teil auf dem Vi
rulenzplasmid. Weiterhin sind verschiedene chro
mosomal lokalisierte Regulatorgene beteiligt. Die 
Evasion aus dem Phagosom wird durch plasmid
kodierte Faktoren vermittelt. Die Bakterien treten 
nach der Zerstörung der Vakuolenmembran in das 
Zytosol über und vermehren sich dort. Die freige
setzten Bakterien können die benachbarten Zellen 
infizieren; hierbei kommt es zu einer Umwandlung 
der Aktinfasern der Wirtszelle, die nach Art eines 
"Kometenschweifs" die Bakterien weitertranspor
tieren. Die befallenen Zellen werden schließlich 
zerstört (Abb. 5.9). In einem späteren Stadium 
wird das Kolon-Epithel geschädigt, wodurch es zu 
den typischen Symptomen der Bakterienruhr 
kommt. Die sekretorischen Proteine und ggf. das 
Shiga-Toxin tragen zur Diarrhoe bei. 

Wenn die Shigellen in die Lamina propria ge
langt sind, induzieren sie dort über die Aktivie
rung von Komplement Entzündungsprozesse. Ent-

zündungszellen, Makrophagen und polymorphker
nige Granulozyten, strömen in die Nekroseherde 
ein; es bilden sich im gesamten Kolon geschwüri
ge, eitrige, zu Blutungen neigende Läsionen. Die 
Geschwüre sind von einer Pseudomembran be
deckt. Die Entzündung erstreckt sich bis in die 
Submukosa und die Muscularis. 

Klinik 

Nach einer Inkubationszeit von 1-4 Tagen beginnt 
die bakterielle Ruhr mit plötzlich einsetzenden Te
nesmen, heftigen kolikartigen Bauchschmerzen, 
Diarrhoe und Fieber. Die Stühle sind zunächst 
wäßrig, werden aber bald schleimig-blutig. 

Die Dauer der Erkrankung variiert zwischen ei
nem Tag und einem Monat; im Durchschnitt be
trägt sie sieben Tage. Die Letalität liegt unter 1 o/o, 
jedoch gab es auch Epidemien durch S. dysente
riae mit einer Letalität von 25-50%. Als Komplika
tion können Kolon-Perforationen auftreten; da
durch entsteht eine lebensbedrohliche Peritonitis. 
Der Rekonvaleszent kann Ausscheider bleiben, ein 
Status, der im Regelfall nur wenige Wochen lang 
anhält. Als Folge der Shigella-Infektion kann es 
zur Infektarthritis und bei S. dysenteriae Typ 1 
durch Bildung von Shiga-Toxin zum hämolytisch
urämischen Syndrom (HUS) kommen (s. S. 259ff.) 

Immunität 

Die Immunität gegen Shigellen beruht auf Antikör
pern der !gA-Klasse auf der Darmschleimhaut Ad
häsin-spezifische IgA-Antikörper verhindern die 
Anheftung der Keime an die Dickdarmepithelzel
len; im Serum werden sie erst nach Überwindung 
der Krankheit nachweisbar. Der Nachweis von An
tikörpern gelingt auch nach typischer Erkrankung 
nicht immer. Eine Shigellose hinterläßt keine dau
erhafte Immunität. 

Abb. 5.9. Pathogenese 
der Shigellen-Ruhr 
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Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der mikrobiologischen Labordia
gnose liegt in der Anzucht des Erregers aus dem 
Stuhl und in seiner nachfolgenden biochemischen 
Bestimmung. 

Untersuchungsmaterial und Transport. Als Un
tersuchungsmaterial eignen sich neben frischem 
Stuhl auch frisch entnommene Rektalabstriche. 
Shigellen überleben wegen ihrer Säureempfindlich
keit im abgesetzten Stuhl bzw. Rektalabstrich nur 
für kurze Zeit; daher müssen die Proben in gepuf
fertem Transportmedium transportiert und im La
bor umgehend verarbeitet werden. 

Anzucht. Als feste Kulturmedien für die Anzüch
tung eignen sich Salmonellen-Shigellen-Agar oder 
Xylose-Lysin-Desoxycholat-Agar (XLD), für die An
reicherung aus Stuhlproben die Selenit-Bouillon 
nach Leifson mit verkürzter Bebrütung {6 h). 

Auf indikatorhaltigen, festen Kulturmedien bil
den Shigellen nach 18-24stündiger Bebrütung 
farblose, glatte oder ausgefranste Kolonien mit 
charakteristischem Geruch. Sie stellen keine be
sonderen Ansprüche an das Kulturmedium. 

Stuhlkulturen ergeben einen positiven Shigellen
Nachweis in mehr als 90% aller Shigellose-Fälle. 

Identifizierung. Die Identifizierung der Shigellen 
als Gattung erfolgt über die Prüfung biochemi
scher Leistungen. V. a. ist die fehlende Beweglich
keit ein GattungsmerkmaL Aufgrund biochemi
scher Reaktionen und unterschiedlicher 0-Antige
ne läßt sich die Gattung in vier Arten unterteilen: 
• Shigella dysenteriae 
• Shigella flexneri 
• Shigella boydii 
• Shigella sonnei. 

Therapie 

Antibiotikaempfindlichkeit. Shigellen sind emp
findlich gegenüber Ampicillin, Chloramphenicol, 
Tetracycline, Cotrimoxazol, Chinolone und Coli
stin. Schneller als die meisten anderen Bakterien 
entwickeln Shigellen multiple Antibiotika-Resisten
zen. Diese beruhen auf Resistenz-Transfer-Fakto
ren. So kann es zu Ausbrüchen kommen, die durch 
multiresistente Shigella-Stämme verursacht sind. 

Therapeutisches Vorgehen. Antibiotikabehand
lung wird ausdrücklich empfohlen. Sie verkürzt 
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die Krankheit, reduziert die Ausscheidung der Er
reger und mindert die Resistenzentwicklung. Für 
Kinder wird Cotrimoxazol, für Erwachsene werden 
Chinolone empfohlen. Bei geschwächten Patienten 
kann es zu Flüssigkeitsverlusten kommen, die eine 
Substitution erforderlich machen. 

Prävention 

In Deutschland ist die Direktübertragung von 
Mensch zu Mensch die häufigste Infektionsursa
che, während in tropischen Ländern und an Bord 
von Schiffen auch Übertragungen durch kontami
niertes Wasser und Lebensmittel beschrieben wor
den sind. Trinkwasser-, Abwasser- und Lebensmit
telhygiene sind allgemeine und hierzulande ausrei
chend etablierte Präventivmaßnahmen. Bei Aus
brüchen in Gemeinschaftseinrichtungen müssen 
Erkrankte und Ausscheider abgesondert und be
handelt werden. Besondere Bedeutung kommt der 
Händedesinfektion beim Umgang mit den Infizier
ten zu. 

Im Krankenhaus sind folgende Maßnahmen zu 
beachten: 
• Einzelzimmer erforderlich, möglichst mit eige

ner Toilette. 
• Das betreuende Personal muß einen Schutzkittel 

tragen, der im Zimmer verbleiben muß. 
• Haut und Hände müssen nach jedem Kontakt mit 

dem infizierten Patienten desinfiziert werden. 
• Sämtliche Gegenstände (Geräte, Wäsche, Essens

reste, Müll, Kosmetika, etc.), mit denen der Pa
tient Kontakt hatte, müssen vor der Entsorgung 
desinfiziert werden. 

Schutzimpfung. Eine orale Lebendvakzine befin
det sich in Entwicklung. 

Meldepflicht. Der Verdacht auf und die Erkran
kung an einer mikrobiell bedingten Lebensmittel
vergiftung oder an einer akuten infektiösen Ga
stroenteritis ist namentlich zu melden, wenn a) 
eine Person spezielle Tätigkeiten (Lebensmittel-, 
Gaststätten-, Küchenbereich, Einrichtungen mit/ 
zur Gemeinschaftsverpflegung) ausübt oder b) 
zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftre
ten, bei denen ein epidemischer Zusammenhang 
wahrscheinlich ist oder vermutet wird (§6 IfSG). 

Ebenso sind der direkte und indirekte Nachweis 
von Shigella sp. namentlich meldepflichtig, soweit 
dies auf eine akute Infektion hinweist (§ 7 IfSG). 



II ZUSAMMENFASSUNG: Shigellen 

Bakteriologie. Gramnegative unbewegliche 
Stäbchen. Erreger der bakteriellen Ruhr 
(Dysenterie). 

Vorkommen. Menschen, Menschenaffen. 

Resistenz. Kurzzeitig (Stunden) sehr säurere
sistent, bei längerer Einwirkung einer pH-Ab
senkung sehr säureempfindlich. 

Epidemiologie. Rasche Ausbreitung unter 
schlechten hygienischen Bedingungen durch 
direkte Übertragung. ln den warmen Län
dern weitverbreitet und häufig, in Deutsch
land selten. 

Zielgruppe. Menschen, insbesondere Kinder 
unter 6 Jahren (Kindergärten). 

Übertragung. Schmierinfektion mittels der 
"vier F": Finger, Futter, Fliegen, Fäzes. 

Pathogenese. Infektion ---> Adhärenz an Ko
lon-Epithel-Zellen ---> intrazelluläre Vermeh
rung, Entzündung, lokale Ausbreitung der Er
reger. 

Pathomechanismen. Virulenzfaktoren sind: 
Kurzzeitige Säureresistenz, lnvasivität intra
zellu läre Vermehrungsfähigkeit, Induktion 
von Entzündung, horizontale Ausbreitung in 

Kolonepithelzellen, aktives Eindringen in tie
fere Schichten durch Aktinfaserbündel und, 
bei S. dysenteriae Typ 1, Shiga-Toxinbildung. 

Klinik. Lokalinfektion des Darmes. Inkubati
onszeit: 1-4 Tage. Symptome: Tenesmen, 
schleimig-blutige Diarrhoe, Fieber. Erkran
kungsdauer: durchschnittlich 1 Woche. Evtl. 
Ausscheider oder postinfektiöse Erkrankung 
(Arthritis, HUS). 

Labordiagnose. Untersuchungsmaterial: Stuhl 
und Rektalabstriche, Transport in gepuffertem 
Medium. Erregernachweis: Anzucht auf Selek
tivnä hrboden. 

Therapie. Spontanheilung bei gutem Allge
meinzustand. Chemotherapie mit Cotrimox
azol (Kinder), Chinaionen (Erwachsene). 

Immunität. Lokale Abwehr wird humoral 
über lgA vermittelt, ist aber nicht dauerhaft. 

Prävention. Allgemeinhygienische Maßnah
men, Isolierung Erkrankter und Ausscheider. 
Vakzine in Entwicklung. 

Meldepflicht. Verdacht, Erkrankung, Tod, di
rekte und indirekte Erregernachweise; na
mentlich. 

5.15 Yersinia enterocolitica 
Yersinien sind Zoonosenerreger. Die Erreger be

fallen das mononukleär-phagozytäre System 
(MPS). Die Gattung Yersinia enthält 11 Arten, von 
denen nur Yersinia (Y.) enterocolitica, Y. pseudotu
berculosis und Y. pestis (Tabelle 5.2, s. S. 250) hu
manpathogen sind. 

und Yersinia pseudotuberculosis 

Yersinien bilden eine Gattung kokkoider gramne
gativer Stäbchenbakterien aus der Familie der En
terobakterien (Tabelle 5.2, s. S. 250). Charakteristi
scherweise wird eine Reihe von Virulenzfaktoren 
und anderen Merkmalen in Abhängigkeit von der 
Umgebungstemperatur exprimiert. 

Yersinien sind nach dem Schweizer Bakteriolo
gen Alexandre John Emile Yersin (1863-1943) be
nannt. 
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Y. enterocolitica und Y. pseudotuberculosis rufen Erkrankungen am 
Dünndarm (Enteritis, Pseudoappendizitis) hervor und befallen die 
zugehörigen Lymphknoten. Es besteht eine charakteristische Al
tersabhängigkeit der Krankheitserscheinungen. 

5.15.1 Beschreibung 

Aufbau 

Yersinien 
gramnegative Stäbchen 
mit temperaturabhängiger 
Begeißelung, 
entdeckt 1889 von Richard 
Pfeiffer (Y. pseudotubercu
losis) 

Yersinien sind grundsätzlich aufgebaut wie alle En
terobakterien. Dies gilt auch für ihre Lipopolysac
charide. Sie tragen nur selten Kapseln (Y. entero
colitica). 

Geißeln. Geißeln bilden sich nur bei einer Wachs
tumstemperatur zwischen 22 und 28 oc. 
Virulenzplasmid-Produkte. Die beiden Yersinia
Arten besitzen ein 70-75 kbp Virulenzplasmid mit 
einer Reihe von Genen, deren Produkte für die Vi
rulenz von Bedeutung sind. Das Protein YadA ist 
Bestandteil fibrillärer Strukturen an der Zellober
fläche, die primär für die Adhärenz von Bedeu
tung sind. Die sezernierten Proteine YopE, YopH 
und YopM haben antiphagozytäre Eigenschaften. 
Weitere Proteine sind bei der Bildung und Exkreti
on der Yops beteiligt (Ysc) bzw. haben regulatori
sche Funktionen (Lcr). Der Verlust des Virulenz
plasmids vermindert die pathogenen Eigenschaften 
der enteropathogenen Yersinien und verhindert ih
re systemische Ausbreitung. 

lnvasine. Chromosomal determinierte Faktoren 
wie Inv (Invasin) und Ail sind bei der Penetration 
der Darmwand beteiligt. 

Yersiniabactin. Ein auch bei vollvirulenten Pest
bakterien vorkommendes Siderophor, das Yersinia
bactin, fördert die Eisenzufuhr der Erreger; es 
wird nur von bestimmten Stämmen gebildet, die 
in Nordamerika vorkommen. 
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Extrazelluläre Produkte 

Diese umfassen die vorher genannten sezernierten 
Proteine (Yops). Y.-enterocolitica-Stämme bilden 
meist ein chromosomal kodiertes, hitzestabiles En
terotoxin. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Ein besonderes Kennzeichen der Yersinien ist ihre 
Fähigkeit, sich auch bei niedrigen Temperaturen, 
d. h. bei 4 °C, zu vermehren. Diese Eigenschaft 
wurde früher zur selektiven Anreicherung der Er
reger aus Stuhlproben genutzt. Im Erdreich kön
nen sie bis zu sechs Monaten vermehrungsfähig 
bleiben. Gefürchtet ist ihr Vorkommen in Blutpro
dukten trotz Kühlschranklagerung. 

Vorkommen 

Y. enterocolitica und Y. pseudotuberculosis finden 
sich v. a. im Darm von Säugetieren, seltener bei In
sekten, Amphibien und anderen Tierarten. Ihre 
geographische Verbreitung beschränkt sich weitge
hend auf die gemäßigten und subtropischen Kli
mazonen. In den Tropen sind sie sehr selten. 

5.15.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

In Mitteleuropa gehen knapp 1% aller akuten 
Durchfallerkrankungen auf Y. enterocolitica zu
rück. Hier herrschen die Serotypen 0:3, 0:9 und 
0:5,27 vor, während in den USA 0:8 und 0:3 über
wiegen. 

Erkrankungen durch Y. pseudotuberculosis sind 
seltener als Erkrankungen durch Y. enterocolitica. 

Übertragung 

Als Infektionsquellen für den Menschen kommen 
fäkal kontaminierte Nahrungsmittel tierischer Her
kunft, fäkal kontaminiertes Wasser sowie infizierte 
Personen in Frage. 

Pathogenese 

Die Erreger gelangen oral in den Magen-Darm
Trakt und durchwandern die M-Zellen des termi-



nalen Ileums, selten des aszendierenden Kolons. In 
der Schleimhaut und in den Peyerschen Plaques 
können geschwürige Läsionen entstehen. Der Erre
ger dringt in die mesenterialen Lymphknoten vor, 
die sich dann stark vergrößern. Bei immunge
schwächten Patienten, bei chronischen Leberer
krankungen, neoplastischen Prozessen und bei hä
molytischer Anämie kann er bis in die Blutbahn 
gelangen und eine Sepsis verursachen. 

Klinik 

Enteritis, Enterokolitis. Y. enterocolitica ruft eine 
akute Enteritis oder eine Enterokolitis hervor. Die 
Erkrankung beginnt nach einer Inkubationszeit 
von 4-7 Tagen und ist durch dünnbreiige Durch
falle, Fieber und Bauchschmerzen gekennzeichnet. 
Der Stuhl enthält mononukleäre Leukozyten, selten 
Blut und Schleim. Die Dauer der Krankheit beträgt 
zwischen wenigen Tagen und 1-2 Wochen. Typi
scherweise tritt diese Manifestation bei Säuglingen 
und Kindern bis zum 10. Lebensjahr sowie bei Er
wachsenen über 30 Jahre auf. 

Y. pseudotuberculosis verursacht sehr selten 
eine akute Enteritis bei jungen Erwachsenen über 
18 Jahren. 

Akute terminale lleitis, mesenteriale Lympha
denitis, Pseudoappendizitis. Die Infektion durch 
Y. enterocolitica kann auch eine mesenteriale Lym
phadenitis und eine akute terminale Ileitis nach 
sich ziehen, die eine Appendizitis vortäuscht. An
ders als die Enterokolitis tritt diese Manifestation 
am häufigsten bei Patienten zwischen dem 10. und 
dem 30. Lebensjahr auf. 

Ähnliche Krankheitserscheinungen finden sich 
bei Y.-pseudotuberculosis-infizierten Patienten, bei 
denen dies die häufigste Verlaufsform ist, insbe
sondere bei männlichen Patienten zwischen dem 
6. und dem 18. Lebensjahr. 

Nach mehrtägiger Inkubationszeit entwickelt 
sich eine schmerzhafte Lymphadenitis (Pseudoap
pendizitis), die unter Umständen das Bild des aku
ten Abdomens vortäuscht. 

Sepsis. Bei den obengenannten Risikopersonen 
können sowohl Y. enterocolitica als auch Y. pseu
dotuberculosis eine Sepsis erzeugen. 

Andere Infektionen. Meningitis und Harnwegsin
fektionen durch Y. enterocolitica sind vereinzelt 
beschrieben worden. 

Nachkrankheiten. Infektionen mit Y. enterocolitica 
und Y. pseudotuberculosis können zu Nachkrank
heiten wie Arthralgie, Arthritis, Myokarditis, Ery
thema nodosum und Morbus Reiter führen. 85 bis 
95o/o aller Patienten mit Folgearthritis weisen den 
HLA-Typ B27 auf. Die Krankheitserscheinungen set
zen wenige Tage bis zu einem Monat nach Auftreten 
der akuten Krankheit ein. Interessanter ist, wann sie 
nach der vermeintlichen Heilung auftreten. 

Immunität 

Die spezifische Immunität hängt von T-Zellen ab. 
Diese aktivieren Makrophagen und induzieren eine 
Granulombildung. Antikörper werden wenige Tage 
nach Infektion gebildet und verschwinden zwei bis 
sechs Monate später. Sie spielen bei der Infektab
wehr offenbar eine untergeordnete Rolle, sind aber 
für die serologische Diagnose stattgehabter Yersi
nien-Infektionen von Nutzen. 

Der Schwerpunkt der Labordiagnose enteraler Yer
siniosen liegt in der kulturellen Anzucht. Bei ex
traintestinalen Folgekrankheiten (Arthritis u. a.) ist 
nur noch der Antikörpernachweis möglich. 

UntersuchungsmateriaL Zur bakteriologischen 
Diagnostik eignen sich Stuhl bei enteritiseben 
Symptomen, Resektionsmaterial aus Lymphknoten 
oder Appendizes von Patienten mit Appendizitis 
bzw. mit Lymphadenitis. Bei Sepsis sollte neben 
Blut auch der Stuhl bakteriologisch untersucht 
werden. 

Anzüchtung. Zur Anzüchtung der Yersinien dienen 
Selektivkulturmedien mit einer Bebrütung bei 28-
30 oc. Bei Lymphadenitis und Arthritis kann die 
Kälteanreicherung (4 oq mit anschließender Sub
kultur auf Selektivkulturmedien versucht werden. 
Bei Infektionen durch Y. enterocolitica gelingt der 
Erregernachweis im Stuhl nur während der ersten 
beiden Krankheitswochen. Bei Infektionen durch 
Y. pseudotuberculosis ist der Erregernachweis im 
Stuhl nur selten möglich, häufiger dagegen aus Re
sektionsmaterial (Lymphknotenresektion). 

Identifizierung. Die Identifizierung erfolgt an
band biochemischer Leistungsprüfung und Seroty
pisierung aufgrundder 0-Antigene. 

Antikörpernachweis im Serum. Zum Antikör
pernachweis wird ein Agglutinationstest nach Wi-
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dal mit hitzeinaktivierten und formalinbehandel
ten Bakterien und Patientenserum durchgeführt. 
Zum Nachweis beider enteropathogener Yersinia
Arten in einem Ansatz eignet sich der ELISA bzw. 
Immunoblot für Antikörper (IgG, IgA) gegen die 
sezernierten Virulenzproteine (Yops). 

Therapie 

Eine antibiotische Therapie erübrigt sich bei den 
enteritiseben und lymphadenitiseben Verlaufsfor
men, sofern sich die Patienten in gutem Allge
mein.zustand befinden. Bei chronischem oder be
sonders heftigem Krankheitsverlauf oder bei Pa
tienten mit einer Sepsis muß eine Chemotherapie 
durchgeführt werden. Es eignen sich Aminoglyko
side, Tetracycline, Cephalosporine der 3. Generati
on sowie Ciprofloxacin und Cotrimoxazol. 

Prävention 

Da die enteralen Yersiniosen bezüglich Infektions
quellen und Verlauf den Salmonellosen ähneln, 
entsprechen auch die hygienischen Maßregeln im 

wesentlichen denjenigen, die bei der Verhütung 
der Salmonellosen zu beachten sind (s. S. 274). 

Allgemeine Maßnahmen. Allgemeine hygieni
sche Maßnahmen im Umgang mit Nahrungsmit
teln dürften den besten Schutz vor Yersinia-Infek
tionen darstellen. Zusätzlich an das Überleben von 
Yersinien bei Kühlschranktemperatur denken! 

Meldepflicht. Der Verdacht auf und die Erkran
kung an einer mikrobiell bedingten Lebensmittel
vergiftung oder an einer akuten infektiösen Ga
stroenteritis ist namentlich zu melden, wenn a) 
eine Person spezielle Tätigkeiten (Lebensmittel-, 
Gaststätten-, Küchenbereich, Einrichtungen mit/ 
zur Gemeinschaftsverpflegung) ausübt oder b) 
zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftre
ten, bei denen ein epidemischer Zusammenhang 
wahrscheinlich ist oder vermutet wird ( § 6 IfSG). 

Ebenso sind der direkte und indirekte Nachweis 
von Yersinia enterocolitica ( darmpathogen) na
mentlich meldepflichtig, soweit dies auf eine akute 
Infektion hinweist (§ 7 IfSG). 

ZUSAMMENFASSUNG: Yersinia enterocolitica/Yersinia pseudotuberculosis 

Bakteriologie. Gramnegative bei Temperatu
ren unter 30 C bewegliche Stäbchen. Wachs
tum auf einfachen Kulturmedien. Optimale 
Wachstumstemperatur 22-28 C. Kälteanrei
cherung bei 4 C möglich. 

Vorkommen/Epidemiologie. Verbreitete Zoo
nose. Hauptinfektionsquelle für den Men
schen sind durch tierische Fäkalien verunrei
nigte tierische Nahrungsmittel. 

Resistenz. Vermehrungsfähigkeit bleibt im 
Erdreich bis zu sechs Monate erhalten. Wi
derstandsfähig gegen niedrige Temperatu
ren, d. h. Vermehrung noch bei 4 C. 

Pathogenese. Orale Aufnahme der Erreger. In
vasion der lleum-Mukosa und der mesenteria
len Lymphknoten. Ausbildung geschwüriger 
Läsionen. Selten Vordringen der Erreger bis 
in die Blutbahn. Virulenz an Plasmid- und chro
mosomal kodierte Virulenzfaktoren gebunden. 

Zielgewebe. Me.senteriale Lymphknoten, ter
minales Ileum, Appendix vermiformis. 
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Klinik. Primärerkrankungen: Enteritis, Entero
kolitis, akute terminale lleitis, mesenteriale 
Lymphadenitis, Pseudoappendizitis. Nach
krankheiten: Arthritiden, Arthralgien, Morbus 
Reiter. 

Immunität. Granulombildung und Makropha
genaktivierung. lgA- und lgG-Antikörper wer
den gebildet und diagnostisch genutzt. 

Labordiagnose. Untersuchungsmaterial: 
Stuhl. Anzucht: auf Selektivnährböden. Diffe
renzierung: .,Bunte Reihe". Bei Folgekrankhei
ten (Arthritis u. a.) serologischer Antikörper
nachweis. 

Therapie. Antibiotische Therapie nur bei be
sonders heftigem Verlauf und bei Sepsis. Ami
noglykoside, Tetracycline, Cephalosporine der 
3. Generation, Ciprofloxacin, Cotrimoxazol. 

Meldepflicht: Verdacht, Erkrankung, Tod, di
rekte und indirekte Erregernachweise; na
mentlich. 



5.16 Yersinia pestis 

H. HAHN, K. VoGT, J. BocKEMÜHL 

Yersinia (Y.) pestis ruft als einzige Krankheit die Pest hervor; diese 
gehört zu den drei Quarantänekrankheiten der WHO (Pest, Chole
ra, virusbedingtes hämorrhagisches Fieber). 

Yersinia pestis 
unbegeißelte gramnegative 
Stäbchen, bipolar anfärb
bar in der Wayson-Farbung 
(Sicherheitsnadelform), 
entdeckt 1894 von 
A. Yersin 

Geschichte. Keine Infektionskrankheit hat im 
Laufe der Geschichte so viel Angst und Schrecken 
verbreitet wie die Pest. Bekannt und gefürchtet seit 
der Antike, hat die Seuche im Verlauf etlicher Pan
demien mehrfach große Teile der Bevölkerung Eu
ropas und des Orients ausgelöscht. 

Die erste faßbare Pandemie grassierte im 6. 
Jahrhundert n. Chr. (542-594} und vernichtete im 
Byzantinischen Reich die Hälfte der Bevölkerung. 

Die zweite Pandemie wütete von 1347-1349 in 
Europa und im Nahen Osten; sie rottete etwa ein 
Drittel der Bevölkerung, d. h. rund 25 Millionen 
Menschen, aus ("Der Schwarze Tod"). 

Pestepidemien suchten 1679 Wien und 1710-
1711 die Mark Brandenburg heim (215000 Tote}; 
1710 wurde die Charite in Berlin als Pestkranken
haus gegründet. Die 3. Pandemie begann 1855 in 
China und breitete sich durch ganz Asien, Europa, 
Afrika, Australien, Nord- und Südamerika aus. 
1898 wütete die Pest in Indien und forderte allein 
in Bombay 6 Millionen Tote; 1911 grassierte sie in 
der Mandschurei und 1964 in Vietnam. 1994 gab 
es erneut einen Ausbruch in Indien. 

Der Schweizer Alexandre Yersin (1863-1943) 
entdeckte 1894 das Pestbakterium. 

5.16.1 Beschreibung 

Aufbau 

Y. pestis entspricht im Aufbau anderen Yersinien, 
besitzt aber eine Kapsel. Die Erreger sind grund
sätzlich unbegeißelt. Drei Plasmide tragen ver
schiedene Virulenzgene. 

Kapsel (Fraktion 1 ). Diese Kapsel, auch Fraktion 
1 (F 1) genannt, wird bei 37 °C, also erst im Säu
gerwirt, ausgebildet, nicht aber bei 28 °C, der für 
Yersinien optimalen Vermehrungstemperatur. Die 
Kapsel besteht aus einem einzigen Protein und ist 
immunogen. 

V-Antigen. Das von Y. pestis produzierte V-Anti
gen ist ein Protein mit einem Molekulargewicht 
von 40 kD. Es wirkt antiphagozytär; Antikörper 
gegen V sind protektiv. 

W-Antigen. Dieses entspricht dem Endotoxin an
derer gramnegativer Bakterien. 

Yersiniabactin. Ein Eisentransportsystem sowie 
ein häminbindendes System (Hms) sind chromo
somal auf einer Pathogenitätsinsel kodiert (sog. 
Pgm-Locus). 

Extrazelluläre Produkte 

Plasminogen-Aktivator-Protein (Pia). Diesem 
plasmidkodierten Protein wird eine Rolle bei der 
generalisierten Ausbreitung des Erregers im Wirt 
zugeschrieben. Es wirkt weiterhin fibrinolytisch. 

Mausletales Toxin. Dieses plasmidkodierte Toxin, 
dessen Bedeutung nicht geklärt ist, ist toxisch für 
Mäuse. 

Yops. Weiterhin werden auch von Y. pestis Pro
teine mit antiphagozytären Eigenschaften sezer
niert. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Y. pestis hält sich in eingetrocknetem Sputum 
oder in den Fäkalien von Flöhen bei Raumtempe
ratur, aber auch in Nagerbauten über längere Zeit 
am Leben. Im Körperinnern verhält sich Y. pestis 
als fakultativ intrazelluläres Bakterium, d. h. die 
Bakterien überleben und vermehren sich nach 
Phagozytose durch nichtaktivierte Makrophagen. 
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Vorkommen 

In Pestgebieten befällt Y. pestis vorwiegend Nager. 
Der natürliche Kreislauf ist: Nager --> Ektoparasit 
(Flöhe) --> Nager. Ohne Nagerpest keine Men
schenpest! 

Pestepidemien traten in früheren Zeiten vorwie
gend in Verbindung mit Hausratten auf. Zunächst 
wurde die Pest durch Flöhe von Ratte zu Ratte über
tragen. Wenn viele Hausratten an Pest verendet wa
ren, wichen die Flöhe auf den Menschen aus. 

Heute wird der Mensch akzidentiell infiziert, 
wenn er in Gegenden gelangt, in denen Y. pestis 
enzoonotisch vorkommt. 

5.16.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Nachdem in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts 
die Zahl ·der Pestfälle abgenommen hatte, macht 
sich seit etwa 1960 wieder eine langsame Zunahme 
bemerkbar. Zwischen 1991 und 1995 wurden welt
weit 21087 Pestkranke gemeldet; von diesen verstar
ben- regional unterschiedlich- rund 10%. Die Zahl 
der Erkrankten dürfte in Wirklichkeit weit höher 
liegen. Zoonotische Herde bestehen in den südwest
lichen Staaten der USA, in Südost- und Nordasien, 
Südamerika, Zentral- und Südafrika. Dort muß je
derzeit mit Pestfällen gerechnet werden. 

Übertragung 

Y. pestis wird durch den Biß (sie, nicht Stich!) des 
infizierten orientalischen Rattenflohs (Xenopsylla 
cheopis) von der Ratte auf den Menschen übertra
gen. Die Bakterien vermehren sich nach der Blut
mahlzeit bei einer Ratte im Proventriculus (Vor
magen) des Flohs und können dort solche Zahlen 
erreichen, daß dessen oberer Zugang unpassierbar 
wird. Diese Verstopfung wird durch die Koagulase 
des Erregers begünstigt. Wenn der infizierte Floh 
einen Nager oder einen Menschen befällt, regurgi
tiert er Pestbakterien; diese gelangen über die Biß
stelle in den neuen Wirt. Dort bildet der Erreger 
bei 37 oc die Kapsel (F1) und sezernierte Proteine 
(Yops) aus, was ihm eine besondere Virulenz ver
leiht. 

Eine aerogene Übertragung von Mensch zu 
Mensch gibt es nur bei der Lungenpest (s. u.). 
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Pathogenese 

Primäraffekt. An der Bißstelle, die sich meist an 
den oberen oder unteren Extremitäten befindet, 
entwickelt sich der Pest-Primäraffekt. Er besteht 
aus einem Bläschen, in dem sich die Pestbakterien 
zu hohen Zahlen vermehren. Vom Primäraffekt 
aus gelangen die Erreger über die afferenten 
Lymphbahnen zu den lokalen Lymphknoten der 
Leiste bzw. der Axilla (Abb. 5.10). Auf diese Weise 
entsteht die Pestbeule, der sog. Bubo (gr. Leisten
drüse, Unterleib). 

Auch die Tonsillen und die oropharyngeale 
Schleimhaut kommen als Eintrittspforte in Frage; 
es entsteht dann eine zervikale Bubonenpest. 

Die befallenen Lymphknoten schwellen 
schmerzhaft an und vereitern. 

Generalisierung. Wenn die Filterkapazität der 
Lymphknoten erschöpft ist, bricht diese Abwehr
barriere zusammen: Die Erreger treten in die Blut
bahn über und lösen ein schweres Krankheitsbild 
mit intravasaler Verbrauchskoagulopathie aus. 
Hierfür ist das W-Antigen (Endotoxin) verantwort
lich. Hämatogen werden Leber und Milz, die Lun
gen und gegebenenfalls auch die Meningen befal
len. In den infizierten Organen, insbesondere auch 
in der Haut, entwickeln sich Hämorrhagien. Es 
entwickelt sich häufig ein septischer Schock (s. S. 
915 ff.). 

- vektoriell: 
Rattennah 

ß 
Inkubation im Organ

manifestation regionären Lymphknoten 
• hämorrhagische Lymphadenitis (Bubo) 

Kapsel (F l-Antigen) cg 
• int~azel l uläres Überleben ~~ 
V-Ant1gen ~ 
• TNF-a ~ , IFN-y ~ 
massive Vermehrung 

hämatogene Generalisation 

z. B. Lunge 

~ . 
LPS: Endotoxinämie ~ 
• Fieber, DIC, Schock 

Abb. 5.1 0. Pathogenese der Pest 



Pestpneumonie. Die sekundäre Pestpneumonie 
ist besonders häufig. Sie stellt eine überaus gefähr
liche Infektionsquelle dar, weil die Erreger ausge
hustet und durch Tröpfcheninfektion direkt auf an
dere Menschen übertragen werden. Die Pestbakte
rien gelangen auf diese Weise direkt in die Lunge 
der Kontaktperson. Es entwickelt sich bei diesen 
eine primäre Pestpneumonie. 

Klinik 

Nach einer Inkubationszeit von 2-6 Tagen beginnt 
die Krankheit plötzlich mit Unwohlsein, Kopf
schmerzen und Schüttelfrost. Einen Tag nach Ein
setzen dieser Symptome bilden sich die schmerz
haften Pestbeulen (Bubonen) aus, daher der Name 
Bubonen- oder Beulenpest. 

Bei Generalisation kann es durch die Ver
brauchskoagulopathie zu Purpura und massiven 
Ekchymosen kommen. Wenn im Rahmen der hä
matogenen Ausbreitung die Lunge befallen wird, 
entwickelt sich innerhalb von 1-3 Tagen eine se
kundäre Pneumonie. Der Patient leidet an Atem
not und Husten; das Sputum ist hell, blutig gefärbt 
und purulent. Typischerweise zeigen die Patienten 
Purpura, die in der Folge nekrotisch werden und 
zur Gangrän führen kann. Diese Veränderung hat 
im Verein mit den Ekchymosen zur Bezeichnung 
"Schwarzer Tod" geführt. Der Tod tritt 3-5 Tage 
nach Auftreten der ersten Symptome ein. 

Die primäre Lungenpest endet nach einer Inku
bationszeit von zwei Tagen und einer Krankheits
dauer von weiteren zwei Tagen tödlich, sofern 
nicht rechtzeitig therapeutisch eingegriffen wird. 

Die Letalität beträgt bei unbehandelten Patien
ten mit Beulenpest 30-60%, bei unbehandelter 
Lungenpest liegt sie bei 100%. 

Immunität 

Da Y. pestis ein fakultativ intrazelluläres Bakteri
um ist, stellen aktivierte Makrophagen einen wich
tigen Abwehrfaktor dar. Diese Fähigkeit wird den 
Makrophagen durch antigenspezifische T-Lympho
zyten vermittelt. 

Bei der Immunität sind auch Antikörper betei
ligt. Antikörper gegen die Kapsel (Fraktion 1) so
wie gegen Endotoxin (W-Antigen) vermitteln ei
nen nachweisbaren Schutz. 

Die Immunität gegen Y. pestis stellt demnach 
einen Mischtyp dar: Es sind sowohl Antikörper als 

auch antigenspezifische I-Zellen beteiligt. Die Im
munität verleiht Überlebenden einen langdauern
den, aber nicht absoluten Schutz gegen Reinfektio
nen. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Labordiagnose liegt in der 
Erregeranzucht. Wegen der hohen Infektiosität 
sind für die Verarbeitung im Labor besondere Si
cherheitsrichtlinien vorgeschrieben; daher muß 
der klinische Verdacht auf Pest dem Laborarzt un
bedingt mitgeteilt werden. Die Primäranzucht und 
Weiterverarbeitung von Y. pestis dürfen nur in 
Speziallaboratorien der Sicherheitsstufe 3 erfolgen. 

UntersuchungsmateriaL Für die bakteriologische 
Untersuchung eignen sich, je nach Lokalisation 
des Krankheitsprozesses: Lymphknotenaspirat bei 
Beulenpest, Sputum bei Lungenpest oder Blut bei 
Pestsepsis. Bei der Sektion Verstorbener entnimmt 
man Teile der Milz, Blut oder - bei nichtobduzier
ten Leichen - Milzpunktat 

Vorgehen im Labor. Y. pestis präsentiert sich im 
Grampräparat als kokkoides, gramnegatives Stäb
chen. Bei Anfärbung nach Wayson (Methylenblau 
und Karbolfuchsin) oder mit Methylenblau alleine 
zeigt Y. pestis eine bipolare Struktur: Eine zentra
le, nicht anfärbbare Vakuole ergibt ein Bild, wel
ches an Sicherheitsnadeln erinnert (s. Steckbrief). 
Diese polare Anfärbbarkeit fehlt den anderen Yer
sinien. 

Häufig läßt sich die Diagnose bereits durch An
färbung von Lymphknotenaspirat oder Sputum mit 
fluoreszierenden Antikörpern gegen das Kapselan
tigen stellen. In vielen Fällen führt auch die Anfär
bung von Lymphknotenaspirat, Sputum bzw. Blut
ausstrichen nach Wayson oder mit Methylenblau 
zum Erfolg. Wenn im Präparat bipolar augefärbte 
Bakterien zu sehen sind, läßt sich im Zusammen
hang mit dem klinischen Bild die Verdachtsdia
gnose Pest rechtfertigen. Der Erreger vermehrt 
sich auf Blutagar, auf dem er nach 24-48 h Bebrü
tung braune, nichthämolysierende Kolonien bildet. 
Die optimale Vermehrungstemperatur beträgt, wie 
bei anderen Yersinien auch, 28 °C. Da Y. pestis bei 
dieser Temperatur keine Kapsel exprimiert, er
scheinen die Kolonien rauh; bei 37 oc wird reich
lich Kapselsubstanz produziert, die Kolonien sind 
dann glatt. 
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Biochemisch. Die biochemische Identifizierung 
von Y. pestis erfolgt durch die "Bunte Reihe". 

Therapie 

Streptomycin ist das Mittel der Wahl; daneben 
sind Tetracycline und Chloramphenicol gegen Y. 
pestis wirksam. Bei prompt einsetzender Behand
lung läßt sich die Letalität der Bubonenpest von 
30-60% auf 1-5% senken. Der Behandlungserfolg 
bleibt aus, wenn die Behandlung später als 15 
Stunden nach Fieberbeginn einsetzt. 

Prävention 

Allgemeine Maßnahmen. Hier steht die Ratten
bekämpfung im Vordergrund. Meist kommen aber 
auch andere Reservoire in Frage, so daß in Ende
miegebieten eine Ausrottung des Erregers nicht 
möglich ist. 

Vakzination. Für die Schutzimpfung stehen zwei 
Totvakzinen aus formalinisierten Bakterien zur 
Verfügung: Die Haffkine-Vakzine und die Cutler
Vakzine. Eine Lebendvakzine wird aus attenuierten 
Pest-Bakterien hergestellt; sie vermittelt einen 
wirksameren Schutz als die Totvakzinen. Der Le-
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bendimpfstoff enthält das Kapselantigen F1 sowie 
die Antigene V und W und muß bei -20 oc gela
gert werden. Dieser Umstand macht eine Kühlkette 
erforderlich, was gerade in solchen Ländern, in de
nen die Pest endemisch ist, schwer zu lösen ist. 
Der Impfschutz ist nicht sicher, v. a. verhindert er 
nicht die pneumonische Form. 

Quarantäne. Die Pest gehört neben dem virusbe
dingten hämorrhagischen Fieber zu den quarantä
nepflichtigen Krankheiten, deren Abwehr in den 
Artikeln 49-94 der Internationalen Gesundheits
vorschriften geregelt wird. Jeder Pestfall muß an 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemeldet 
werden. 

Absonderung im Krankenhaus. § 30 IfSG 
schreibt die Absonderung der an Lungenpest und 
von Mensch zu Mensch übertragbarem hämorragi
schen Fieber Erkrankten in einem Krankenhaus 
vor. 

Meldepflicht. Pest ist bei Verdacht, Erkrankung 
und Tod namentlich zu melden (§6 IfSG), ebenso 
der direkte oder indirekte Nachweis von Yersinia 
pestis (§7 IfSG). 



ZUSAMMENFASSUNG: Yersinia pestis 

Bakteriologie. Gramnegatives unbewegliches 
Stäbchen. Bipolare Anfärbung, "Sicherheits
nadelformen" nach Wayson- oder Methylen
blaufärbung. 

Vorkommen. Enzonotisch in Asien, Afrika, 
Nord- und Südamerika verbreitet bei Nagern. 
Mensch über Ektoparasiten infiziert. 

Resistenz. Lange Persistenz in eingetrockne
ten Sputen oder in Fäkalien von Ektoparasi
ten. 

Epidemiologie. Endemisch in USA, Südost
und Nordasien, Südamerika, Zentral- und 
Südafrika. Befallen werden Bewohner der En
demiegebiete, Soldaten, Jäger, Geologen, Ar
chäologen, Abenteuer-Touristen. 

Übertragung. Vom Tier durch: Ektoparasiten 
(Fiohbisse). Vom erkrankten Menschen durch 
Sputum (Tröpfcheninfektion) oder Hautkon
takt. 

Pathogenese. Fakultativ intrazellulärer Erre
ger, der durch Kapselbildung einen hohen 
Virulenzgrad erreicht und die natürlichen Ab
wehrbarrieren nahezu ungehindert durch
bricht. Infektion -+ Primärkomplex -+ 
(schmerzhafte Lymphadenopathie) -+ Sepsis. 

Klinik. Septische Verlaufsform (Bubonenpest): 
Infektion durch Vektor (z. B. Floh), Inkubati
onszeit 2- 6 Tage, Fieber, Lymphadenopathie, 
Sepsis, Pneumonie, Meningitis. Primär pneu
manische Verlaufsform: Tröpfchen-Infektion 
durch kontaminiertes Sputum, Inkubations
zeit zwei Tage, fulminanter Verlauf. 

Immunität. Die erworbene Immunität ist 
weitgehend, aber nicht absolut. Mischtyp, an 
dem Antikörper und T-Zellen beteiligt sind. 

Labordiagnose. Erregernachweis: Biochemi
sche Differenzierung. Anzucht unter 5-3-Be
dingungen. 

Therapie. Streptomycin, Tetracycline, Chlor
amphenicol. 

Prävention. Eliminierung des Erregerreser
voirs (Rattenbekämpfung), Schutzimpfung, 
Quarantäne. 

Quarantäne. Die Pest ist eine quarantäne
pflichtige Krankheit. 

Vakzination. Aktive Impfung durch Tot- oder 
Lebendimpfstoffe. Immunität nach Schutz
impfung nur sechs Monate anhaltend, Impf
schutz nicht immer gewährleistet. 

Meldepflicht. Verdacht, Erkrankung und Tod, 
direkte und indirekte Erregernachweise; na
mentlich. 
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Vibrionen, Aeromonas und Plesiomonas 

Tabelle 6.1 . Vibrio: Gattungsmerkmale 

Merkmale 

Gramfärbung 

aerob/anaerob 
Kohlenhydratverwertung 
Sporenbildung 
Beweglichkeit 
Katalase 

Oxidase 
Besonderheiten 

Merkmalsausprägung 

gramnegative Stäbchen 
fakultativ aerob 
fermentativ 
nein 
ja 
positiv 

positiv 
Nitratreduktion, halophil (benötigt NaCI) 

Vibrionen sind eine Gattung gramnegativer, hoch
beweglicher Stäbchen, die aerob und fakultativ 
anaerob wachsen. Von den Enterobakterien unter
scheiden sie sich durch ihre Krümmung und da
durch, daß sie eine einzige polare Geißel tragen 
und das Enzym Oxidase bilden. Weitere gattungs
bestimmende Merkmale enthält Tabelle 6.1. 

Die für die Medizin wichtigste Spezies sind Vi
brio (V.) cholerae Biovar cholerae und der weniger 
virulente Vibrio cholerae Biovar EI Tor, Erreger der 
Cholera. Weitere Spezies können beim Menschen 
gelegentlich eine Gastroenteritis hervorrufen (Ta
belle 6.2). 

Die Cholera ist seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. 
in Indien bekannt. Von dort ausgehend, hat sich 
die Krankheit seit dem Beginn des 19. Jahrhun
derts über Europa verbreitet. Die erste Pandemie 
begann 1817 und erreichte Osteuropa. Durch die 
Dampfschiffahrt begünstigt, verbreitete sich die 
Cholera seit 1826 weltweit und erreichte 1831 /32 
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Tabelle 6.2. Vibrionen: Arten und Krankheiten 

Arten 

Vibrio cholerae 
Vibrio EI Tor 
NAG-Vibrionen 
Vibrio parahaemolyticus 
Vibrio vulnificus 

Krankheiten 

Cholera 

selten Gastroenteritis 
Gastroenteritis 
Wundinfektionen 
Sepsis 

Deutschland. Der letzte große Ausbruch in 
Deutschland war 1892 in Harnburg (9000 Tote). 

Filippo Pacini beschrieb 1854 als erster die ge
krümmten, kommaförmigen und hochbewegli
chen Bakterien bei der Cholera. Bereits während 
der zweiten Pandemie (1840 bis 1862) konnte der 
Londoner Arzt John Snow 1849 einen fäkal verun
reinigten Pumpbrunnen als Infektionsquelle identi
fizieren. 1883 gelang es Robert Koch zusammen 
mit seinen Assistenten Bernhard Fischer und Ge
arg Gaffky in Ägypten, den Erreger aus dem Darm 
an Cholera verstorbener Patienten in Reinkultur 
anzuzüchten. 

Von dem deutschen Bakteriologen F. Gotschlich 
wurde 1905 der Biotyp EI Tor in EI Tor, einer Qua
rantäne-Station am Golf von Suez, isoliert. 

Die Bezeichnung Vibrio stammt von dem däni
schen Naturforscher Otto-Frederik Müller (1730-
1784). Sie bezieht sich auf die vibrierenden Bewe
gungen der Vibrionen in Wassertröpfchen. 



6.1 Vibrio cholerae, Biovar cholerae 
und Vibrio cholerae, Biovar EI Tor 

Vibrio cholerae, Biovar cholerae und weniger virulente Vibrio cho
lerae, Biovar EI Tor, sind die Erreger der Cholera. 

6.1.1 Beschreibung 

Aufbau 

Vibrio cholerae/EI Tor 
gekrümmte gramnegative 
Stäbchen mit monotrich 
polarer Begeißelung, 
entdeckt 1883 von 
Robert Koch 

Lipopolysaccharid. Wie alle gramnegativen Bakte
rien enthalten Choleravibrionen in ihrer äußeren 
Hülle Lipopolysaccharide. Das 0-Antigen hat dia
gnostische Bedeutung, da nur das 0-Antigen der 
Serogruppe 1 (01) für den Choleraerreger charak
teristisch ist. Neuerdings ist ein bislang unbekann
ter Serotyp, 0139, als weiterer Choleraerreger 
identifiziert worden. 

Geißel. Für Vibrionen charakteristisch ist der Be
sitz einer einzigen polaren Geißel. Diese ist für die 
rasche Beweglichkeit der Erreger verantwortlich. 
Sie erleichtert dem Erreger das Durchdringen der 
Schleimschicht über der Dünndarmepithelzelle. 

Fimbrien. Stämme des klassischen Choleraerre
gers (V. cholerae) bilden drei serologisch trennba
re Fimbrientypen (A, B, C) aus, während die El
Tor-Stämme zwei Fimbrientypen (B und C) tragen. 

Extrazelluläre Produkte 

Muzinase. Dieses Enzym hydrolysiert die Schleim
schicht über der Dünndarmepithelzelle und hilft 
dem Erreger, die Schleimschicht zu durchdringen. 
Sie erleichtert ihm damit den direkten Kontakt mit 
der Dünndarmepithelzelle. 

Neuraminidase. Die von V. cholerae und V. El 
Tor produzierte Neuraminidase setzt aus Ganglio-

siden auf der Dünndarmepithelzelle Neuraminsäu
re frei. Dadurch werden zusätzliche Toxinrezepto
ren freigelegt, so daß sich vermehrt Toxin an die 
Zielzellen binden kann. 

Choleragen. Dieses Toxin, auch Choleratoxin ge
nannt, ist der hauptsächliche Virulenzfaktor von V. 
cholerae, indem es die Störung des Ionen/Wasser
Transports in der Dünndarmepithelzelle verur
sacht. Sein molekularer Wirkungsmechanismus ist 
auf S. 290 beschrieben. Es ist ein AB-Toxin. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Gegenüber sauren pH-Werten sind Choleravibrio
nen sehr empfindlich; in Kulturmedien, die fer
mentierbare Kohlenhydrate enthalten, sterben sie 
schnell ab. Wegen ihrer pH-Abhängigkeit können 
sich Choleravibrionen nur in den alkalischen Ab
schnitten des oberen Dünndarms halten; im sau
ren Milieu des Magens und des Kolons gehen sie 
schnell zugrunde. Diese Resistenz gegen alkalische 
pH-Werte nutzt man bei der Primärisolierung von 
Choleravibrionen durch Einsatz hochalkalischer 
Selektiv-Kulturmedien. 

Gegen Gallensalze sind Choleravibrionen weni
ger empfindlich als Enterobakterien. 

Vorkommen 

Choleravibrionen kommen im Süßwasser und in 
salzhaitigern Brackwasser vor; die Kontamination 
erfolgt durch den Stuhl von Erkrankten. Die Über
lebenszeit der Choleravibrionen beträgt 4- 7 Tage; 
in salzhaitigern Brackwasser werden längere Über
lebenszeiten beobachtet als in Süßwasser. 

6.1.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Die Cholera befällt nur den Menschen. Sie tritt als 
Massenerkrankung bei Armut, Mangelernährung 
und niedrigem Hygiene-Standard auf, wobei der un
genügenden Trennung von fäkal kontaminiertem 
Abwasser und Trinkwasser eine besondere Bedeu
tung zukommt. Träger, d. h. subklinisch Infizierte, 
kommen bei Cholera-Epidemien häufiger vor als Er
krankte. Sie stellen eine wichtige Infektionsquelle 
dar, Dauerausscheider sind :>elten. Die Krankheit 
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ist im Gangesdelta (Bangladesch) endemisch und 
breitet sich westwärts entweder auf dem kontinenta
len Weg über Rußland oder auf dem Seeweg aus. Im 
Gangesdelta hat V. El Tor seit 1969 den klassischen 
Biotyp verdrängt; mit einer weiteren Zunahme der 
El-Tor-Cholera ist zu rechnen. Insgesamt wird die 
Cholera heute häufiger durch V. El Tor als durch 
V. cholerae verursacht. Auch die derzeit ablaufende 
7. Pandemie ist durch V. El Tor verursacht. Sie 
nahm ihren Ursprung in Celebes. Im Verlauf dieser 
Pandemie kam es in den 70er Jahren in Südeuropa, 
in den 80er Jahren in Afrika zu Ausbrüchen. Seit 
1991 breitet sich die Cholera, von Peru ausgehend, 
in Südamerika aus. Ende 1992 wurde erstmalig in 
Bangladesch und Indien das epidemische Auftreten 
von Cholera-Erkrankungen durch Cholera-Vibrio
nen einer neuen Serogruppe, 0139, beschrieben. 
Diese scheinen jedoch keine pandemische Tendenz 
zu haben. 

1998 wurden der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) 293121 Cholera-Erkrankungen gemeldet, 
10 586 der Infizierten verstarben. Die meisten Er
krankungen traten in Afrika auf (211748), gefolgt 
von Südamerika {57106) und Asien (24212). Wetter
veränderungen, v. a. verursacht durch das El-Nino
Phänomen, haben einen großen Einfluß auf die Epi
demiologie der Cholera. In Europa treten nur verein
zelt, überwiegend importierte Cholera-Fälle auf. 

Übertragung 

Choleravibrionen gelangen mit fäkal kontaminier
tem Wasser, selten mit kontaminierter Nahrung in 
den Gastrointestinaltrakt des Menschen. 

Pathogenese 

Zielgewebe. Zielzellen sind die Epithelzellen des 
Dünndarms. 

Gewebliche Reaktion. Es kommt zu sekretori
scher Diarrhoe, Zielzellen werden nicht zerstört. 

Etablierung. Die Salzsäure des Magens stellt eine 
wirksame Abwehrschranke dar, denn ein Großteil 
der säureempfindlichen Choleravibrionen wird 
durch sie abgetötet. Erst wenn die aufgenommene 
Erregerzahl 108-1010 beträgt, kommt es zur Infek
tion. Bei Hypoazidität sinkt die minimale Infekti
onsdosis auf 103-104 Erreger ab. Die Erreger, wel
che die Säurebarriere des Magens überwinden und 
den oberen Dünndarm erreichen, finden wegen 
des dort herrschenden alkalischen pH gute Ver-
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mehrungsbedingungen vor. Die in den sauren 
Dickdarm gelangenden Erreger sterben schnell ab. 

Adhäsion. Im Dünndarm durchdringen die Chole
ravibrionen die Schleimschicht über den Darmepi
thelzellen. Hierbei werden sie durch ihre geißelbe
dingte Beweglichkeit und die von ihnen produzier
te Muzinase unterstützt. Sie heften sich mittels ih
rer Fimbrien an Rezeptoren der Epithelzellen und 
produzieren hier das Choleratoxin (Abb. 6.1). 

Sekretionsschädigung. Das Choleratoxin bindet 
sich mit seiner Untereinheit B an die GM1-Rezep
toren der Epithelzelle. Unterstützend wirkt die 
Neuraminidase, die aus Gangliasiden Neuramin
säure freisetzt, wodurch es zur Freilegung von zu
sätzlichen Toxinrezeptoren und dadurch zu ver
mehrter Toxinbindung kommt. 

Nach der Bindung der B-Anteile wird die Unter
einheit A in die Zelle aufgenommen und dort in 
die Untereinheiten A 1 und A 2 gespalten. A 1 setzt 
ADP-Ribose aus NAD frei und ribosyliert das Regu
latorprotein G der Adenylatzyklase (Abb. 6.1; s. a. S. 
30). Dieses wird durch die Ribosylierung blockiert 
und kann die Adenylatzyklase nicht mehr regulie
ren. So verbleibt die Adenylatzyklase dauernd in ak
tiviertem Zustand, und es entsteht vermehrt cAMP. 
Der erhöhte cAMP-Spiegel bedingt, daß Chlorid, Bi
karbonat und Kalium vermehrt aus den Krypten der 
Villi in das Dünndarmlumen sezerniert werden 
(Abb. 6.1 ). Außerdem wird die Na+-Rückresorption 
an den Spitzen der Villi gehemmt. Den Ionen folgt 
deren Lösungswasser. Damit strömt ein erhöhtes 
Flüssigkeitsvolumen aus dem Dünndarm in den 
Dickdarm, was dessen Rückresorptionsvermögen 
übersteigt, so daß sich eine Diarrhoe vom sekretori
schen Typ entwickelt (s. S. 968). 

Sowohl die Dünndarm-Epithelzellen als auch die 
Endothelzellen der Kapillaren in der Lamina propria 
bleiben am Leben und zeigen keinerlei histopatho
logische Veränderungen. Der Intravasalraum und 
der Extrazellularraum trocknen infolge des Flüssig
keitsverlustes aus; es kommt zu Exsikkose, zum hy
potonen Schock und ggf. zum Tod des Patienten. 

Klinik 

Nach einer Inkubationszeit von 2- 5 Tagen beginnt 
die Erkrankung mit Übelkeit und Erbrechen. Es 
treten "reiswasserartige" Durchfälle auf, d. h. es 
entleert sich eine leicht getrübte, farblose Flüssig
keit, in der kleine Schleimflocken schwimmen. Die 
ausgeschiedenen Flüssigkeitsmengen können 25 1/ 
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Abb. 6.1. Pathogenese der Cholera 

Tag erreichen. Die Folge ist eine Dehydratation mit 
Exsikkose und Elektrolytverlust Heiserkeit ist häu
fig das erste Symptom der Austrocknung. Es fol
gen Muskelkrämpfe in den Waden, Oligurie und 
Kollaps. Der Patient zeigt neben den Zeichen eines 
extrazellulären Flüssigkeitsdefizits 
• Azidose, 
• Hyponatriämie, 
• Hypokaliämie und 
• Hypoglykämie. 

Das Blut kann so eingedickt sein, daß kein Serum 
mehr zu gewinnen ist. In schwersten Fällen kann 
der Patient schon innerhalb einer Stunde nach 
Einsetzen der Symptome eine Hypotonie entwik
keln und innerhalb von 2-3 Stunden versterben 
(Cholera siderans). Manchmal versterben die Pa
tienten, bevor sich die Diarrhoe entwickelt ( Cho
lera sicca). 

Bei Infektionen durch Vibrio El Tor verläuft die 
Cholera abgemildeter als bei der klassischen Cho
lera. Der Pathomechanismus der durch El Tor er
zeugten Cholera ist im übrigen identisch mit dem
jenigen der klassischen Cholera. 

Die Letalität liegt in unbehandelten Fällen der 
klassischen Cholera bei 60%, bei der durch V. El 
Tor verursachten Form bei 15-30%. Adäquate Be
handlung senkt die Letalität unter 1%. 

Immunität 

Es bildet sich eine lokale Immunität aus. Spezifi
sche IgA-Antikörper behindern die Anheftung der 
Adhäsine in der äußeren Membran der Cholera
Vibrionen an deren Rezeptoren. Andere IgA-Anti
körper wiederum hemmen die Bindung des Chole
ratoxins an seine Rezeptoren. 

Im Zuge der Erkrankung treten auch Agglutinine 
und vibriolytische IgG-Antikörper im Serum auf. 
Klinisch sind sie ohne Bedeutung, weil die Cholera
erreger nicht ins Blut vordringen; wissenschaftsge
schichtlich spielen sie aber eine Rolle, da die Kom
plementwirkung mit ihrer Hilfe aufgeklärt wurde: 
Choleravibrionen gehören zu den wenigen Bakteri
enspezies, die durch Antikörper und Komplement 
lysiert werden. Richard Friedrich Pfeiffer injizierte 
1890 Choleravibrionen in die Peritonealhöhle eines 
cholera-immunen Meerschweinchens. Die Vibrio
nen wurden lysiert. Später erkannte Jules Bordet, 
daß Antikörper zur Lyse der Choleravibrionen al
lein nicht ausreichen, sondern daß ein zusätzlicher 
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Faktor erforderlich ist, den er Alexin nannte. Paul 
Ehrlich prägte hierfür den Begriff Komplement. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Choleradiagnose liegt in der 
Mikroskopie des Stuhls und in der Anzucht des 
Erregers aus dem Stuhl mit nachfolgender Identifi
zierung mittels spezifischer Anti-0-Antikörper. 

Benachrichtigung des Labors. Bei Choleraver
dacht ist vom behandelnden Arzt das Labor telefo
nisch zu benachrichtigen, damit umgehend eine 
Diagnostik in Gang gebracht werden kann. 

Cholera-Notfall-Besteck. Jedes bakteriologische 
Labor muß wegen der Möglichkeit der Einschlep
pung von Cholera jederzeit ein Cholera-Notfall-Be
steck bereithalten, bestehend aus: 
• alkalischem Peptonwasser, 
• Thiosulfat -Citrat -Gallensalz-Saccharose-Agar 

(TCGS) oder Choleramedium, 
• polyvalentem Cholera-Anti-0-Antiserum. 

Untersuchungsmaterial. Zur bakteriologischen 
Labordiagnose eignen sich Stuhl und Erbrochenes 
sowie Duodenalsaft. Diese Materialien sollten 
nicht später als 24 h nach Krankheitsbeginn ent
nommen und im bakteriologischen Labor verar
beitet werden. 

Transport. Da Choleravibrionen gegen Austrock
nung sehr empfindlich sind, muß die entnommene 
Stuhlprobe in einem Transportmedium ins Labor 
verbracht werden. Am besten eignet sich dafür das 
Transportmedium von Cary und Blair. 

Mikroskopie. Die mikroskopische Betrachtung 
des Stuhls ermöglicht eine Verdachtsdiagnose: 
So enthält im Gegensatz zur Ruhr der Stuhl des 
Cholerakranken kein Blut und keine poly
morphkernigen Granulozyten. 

Im Dunkelfeld zeigen sich massenhaft komma
förmige exzessiv bewegliche Stäbchen, die einzeln 
oder in kurzen Ketten angeordnet sind. Auch las
sen sich die Erreger im Stuhl mit fluoreszein-mar
kierten Antikörpern anfärben. 

Im hängenden Tropfen bietet sich das Bild eines 
"Schwarms von tanzenden Mücken". Zugabe von 
0:1-spezifischem Antiserum zu einer in Nähr
bouillon eingerührten Stuhlprobe immobilisiert 
die Vibrionen; es kann in diesem Fall die Dia
gnose Cholera als gesichert angesehen werden. 

292 I 6 Vibrionen, Aeromonas und Plesiomonas 

Anzucht. Das Vermehrungsoptimum liegt bei pH 
8, üppiges Wachstum erfolgt noch bei pH 9-9,6 
und bei Temperaturen zwischen 20 und 40 °C. Bei 
diesen pH-Werten vermehren sich die meisten an
deren Bakterien nicht mehr, auch nicht die Entero
bakterien. Dementsprechend benutzt man zur pri
mären Anzüchtung alkalisches Peptonwasser von 
pH 8,6. Dieses trägt nicht nur dem Bedürfnis nach 
einem hohen pH-Wert, sondern auch der An
spruchslosigkeit der Erreger Rechnung, da ihm 
hier als Wachstumsfaktor nur Na+-Ionen angebo
ten werden. Das Peptonwasser dient als Selektiv
kulturmedium. 

Nach 6 h Bebrütung wird das Peptonwasser auf 
TCGS-Medium oder auf das Cholera-Medium nach 
Felsenfeld und Watanabe überimpft und gleichzei
tig das vom Patienten stammende Material direkt 
auf geeigneten Selektivmedien, z. B. TCGS, ausge
strichen. 

Zwar vermehren sich Choleravibrionen auch 
unter anaeroben Bedingungen; in einem sauer
stoffreichen Milieu erreichen sie aber höhere Zah
len. Hier entwickelt sich in flüssigen Kulturmedien 
unmittelbar unter der Oberfläche durch besonders 
üppiges Wachstum eine sog. Kahmhaut. Auf Iakto
sehaitigen Indikatornährböden bilden Choleravi
brionen zunächst farblose Kolonien, die sich erst 
nach längerer Bebrütung leicht rot färben; Chole
ravibrionen sind also laktosenegativ. 

Biochemisch. Mit Hilfe der biochemischen Lei
stungsprüfung läßt sich lediglich die Gattungsdia
gnose "Vibrio" stellen. Die wichtigsten Unterschie
de zwischen Vibrionen und Enterobakterien be
treffen die bei Vibrionen positive Oxidasereaktion 
sowie deren Vermögen, Saccharose zu spalten und 
Ornithin und Lysin zu decarboxylieren. 

Serologisch. Der endgültigen Entscheidung, ob es 
sich um Choleravibrionen handelt, dient die Ag
glutination gewachsener Erreger durch Antiserum 
gegen 01 bzw. 0139. 

Die nicht zur Serogruppe 01 bzw. 0139 gehö
renden Vibrionen heißen nichtagglutinierbare Vi
brionen (NAG) oder Nicht-Cholera-Vibrionen. 

Vibrio EI Tor. Vibrio El Tor trägt wie Vibrio chole
rae das Gruppen-Antigen 01. Er unterscheidet 
sich von Vibrio cholerae durch die Unempfindlich
keit gegenüber dem Vibrio-cholerae-Phagen IV, 
durch seine Fähigkeit zur ß-Hämolyse und durch 
die positive Voges-Proskauer-Reaktion. 



Therapie 

Flüssigkeits- und Elektrolyt-Substitution. An er
ster Stelle in der Therapie der Cholera steht der 
rasche Ersatz der verlorenen Flüssigkeit und Elek
trolyte sowie von Glukose durch i.v.-Infusion. Für 
die Therapie in Endemiegebieten hat die WHO 
eine oral zu verabreichende wäßrige Salz- und 
Glukoselösung entwickelt ("Salzstangen und Coca 
Cola"): 
• Glukose: 20,0 g/1 
• Na+ -Bikarbonat: 2,5 g/1 
• Na+ -Chlorid: 3,5 g/1 
• K+ -Chlorid: 1,5 g/1. 

Mit dieser Lösung ist es möglich, Flüssigkeits- und 
Glukoseverluste durch den Dünndarm auszuglei
chen, nachdem zunächst der hypovolämische 
Schock durch intravenöse Flüssigkeitsgabe ausge
glichen worden ist. Durch adäquate Behandlung 
sinkt die Letalität von 60% auf unter 1% ab. 

Antibiotische Therapie. Zusätzlich zur Substituti
onstherapie gibt man Tetracyclin oder Ciprofloxa
cin. Die antibiotische Therapie eliminiert zwar die 
Bakterien aus dem Darm, sie ersetzt jedoch nicht 
die Substitutionstherapie. 

Prävention 

Seuchenhygienische Maßnahmen. Vorbeugend 
sind Feststellung der Infektionsquelle, d.h. Quel
lenerfassung und Quellensanierung. V. a. gilt es zu 
verhindern, daß vibrionenhaltige Ausscheidungen 
von Patienten in das Trinkwasser gelangen. Patien
ten und Ausscheider müssen isoliert und gegebe
nenfalls hospitalisiert, ihre Ausscheidungen desin
fiziert werden. Die Gefahr der Erregeremission gilt 
bei einem Träger oder einem Kranken erst dann 
als beseitigt, wenn drei bakteriologische Stuhlun
tersuchungen, im Abstand von je 24 h durchge
führt, negativ ausfallen. 

Die Cholera gehört zu den drei Quarantäne
krankheiten der WHO (Cholera, Pest, Gelbfieber). 
Die Quarantäne ist bei Verdacht auf Cholera auf 
fünf Tage festgesetzt. 

Schutzimpfung. Eine Vakzine aus abgetöteten Cho
leravibrionen verleiht einen auf 3-6 Monate be
grenzten Schutz, wobei die Schutzrate nur bei ca. 
50% bis 60% liegt. Eine antitoxin-induzierende Vak
zine existiert nicht. Die besser verträgliche Lebend
schluckimpfung ist in Deutschland nicht zugelassen. 

Meldepflicht. Cholera ist bei Verdacht, Erkran
kung und Tod namentlich zu melden (§6 IfSG), 
ebenso der direkte oder indirekte Nachweis von 
Vibrio cholerae 01 und 0139 (§ 7 IfSG). 

6.2 Nichtagglutinierbare 
(Non-Cholera-)Vi brionen 

Die durch Antiserum gegen 01 bzw. 0139 nicht
agglutinierbaren Vibrionen (NAG-Vibrionen) oder 
Non-Cholera-Vibrionen (NC-Vibrionen) kommen 
in Oberflächenwässern vor und wurden bis vor et
wa 20 Jahren als harmlos angesehen. Gelegentlich 
können sie ein choleraähnliches Krankheitsbild 
verursachen. 

6.2.1 Vibrio parahaemolyticus 

Die Spezies V. parahaemolyticus ist ein häufiger 
Erreger von akuten Gastroenteritiden in Japan 
("Salmonelle Japans"). V. parahaemolyticus ge
langt mit rohen Meeresfischen und Muscheln in 
den Darm. Dort dringt er in das Kolonepithel ein. 
Die Krankheit dauert in der Regel drei Tage an. V. 
parahaemolyticus ist ein "Fischkeim", d. h. bei Ja
panern mit Gastroenteritis zunächst an V. para
haemolyticus denken! 

Auch in anderen Teilen der Welt sind Gastroen
teritiden durch V. parahaemolyticus im Zusam
menhang mit der Aufnahme von Meerestieren be
schrieben worden. 

6.2.2 Vibrio vulnificus 

V. vulnificus kommt selten auch in Mitteleuropa 
während der Sommermonate in Süß- und Brack
wasser vor, wenn die Wassertemperatur minde
stens 20 oc beträgt. Der Keim befällt meist immun
supprimierte Patienten, wo er nach Aufnahme 
über kleine Hautwunden schwere septische Infek
tionen verursachen kann. 

6.3 Aeromonas 

Aeromonas. Aeromonasarten bilden eine Gattung 
gramnegativer, beweglicher Stäbchen mit einer 
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einzigen polaren Geißel. Sie sind fakultativ anae
rob, d. h. sie metabolisieren Glukose respiratorisch 
und fermentativ und besitzen das Enzym Oxidase. 

Von den drei bekannten Aeromonas-Arten kann 
Aeromonas hydrophila beim Menschen Durchfaller
krankungen hervorrufen, die auf die Wirkung eines 
Enterotoxins zurückgehen. Das Toxin ist mit dem 
Choleratoxin serologisch verwandt; es wird durch 
cholera-spezifisches Antitoxin neutralisiert. Gele
gentlich verursacht Aeromonas hydrophila Sepsis, 

Osteomyelitis, Harnwegsinfektionen, Hautgeschwü
re und eine rasch progrediente Myonekrose. 

Plesiomonas. Auch dieses gramnegative, fakultativ 
anaerobe polar begeißehe Stäbchen ist oxidase-posi
tiv. Es kommt bei Fischen und anderen im Wasser 
lebenden Tieren vor. Die Gattung Plesiomonas ent
hält nur eine Art, Plesiomonas shigelloides. Plesio
monas shigelloides kann vermutlich beim Men
schen Durchfallerkrankungen hervorrufen. 

ZUSAMMENFASSUNG: Vibrionen, Aeromonas und Plesiomonas 

1. Vibrionen: 

Bakteriologie. Gramnegative, kommaförmige 
Stäbchen; schnell beweglich; unipolar begei
ßelt. Alkalisches, sauerstoffreiches Milieu. 
Exotoxinbildner. 

Vorkommen. Durch Kontamination mit Stuhl 
in Süßwasser und salzhaitigern Brackwasser. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse. Überle
benszeit außerhalb des Dünndarms 4-7 Ta
ge. Gegenüber sauren pH-Werten und Gal
lensalzen empfindlich. 

Epidemiologie. Reservoir: Unbekannt. Wirt: 
Für V. cholerae nur der Mensch. Wandel der 
Biotypen: V. EI Tor verdrängt V. cholerae. 
Neue Epidemie durch V. cholerae non 01, 
Serogruppe 0139. 

Übertragung. Fäkal kontaminiertes Wasser 
oder verunreinigte Lebensmittel. 

Pathogenese. Orale Aufnahme von minde
stens 108-1010 Erregern --+ Anheftung an 
Epithelzellen --+ Produktion des Cholerato
xins --+ Anstieg intrazellulärer cAMP-Spiegel 
durch Blockade des G-Regulatorproteins der 
Adenylatzyklase --+ isotonischer Flüssigkeits
verlust --+ hypovolämischer Schock. 

Zielgewebe. Dünndarmepithelien. 

Klinik. Kurze Inkubationszeit. Massiver Flüs
sigkeitsverlust durch Reiswasser-Stühle. 

Pathomechanismen. Produktion einer 
schleimauflösenden Neuraminidase, Adhä
renzfaktoren und Produktion von Enterotoxin. 
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Labordiagnose. Untersuchungsmaterial: 
Stuhl und Erbrochenes. Nachweis: Mikrosko
pisch im Dunkelfeldpräparat ("Mücken
schwarm"). Anzucht auf Selektivnährböden 
(Cholera-Notfall-Besteck). Identifikation: Sero
logisch durch Agglutination mit polyvalen
tem Cholera-Anti-01-Antiserum, biochemi
sche Leistungsprüfung. 

Therapie. Substitution von Flüssigkeit, Glu
kose und Elektrolyten ("Salzstangen und Co
ca-Cola"). Zusätzlich Elimination des Erregers 
durch Antibiotikagabe: Tetracyclin oder Ci
profloxacin. 

Immunität. Lokalinfektion des Dünndarms; 
Abwehr hauptsächlich getragen von lgA-An
tikörpern. Diese verhindern die Adhärenz des 
Erregers und die Andockung des Toxins an 
die Zellmembran. 

Prävention. Seuchenhygienische Maßnah
men: Trinkwasser abkochen; Abwassersanie
rung. Erfassen der lnfektionsquellen. Quaran
täne. 

Vakzination. Vakzine mit abgetöteten Chole
ravibrionen verleiht einen 50- 60% igen 
Schutz für 3- 6 Monate. Lebendvakzine in 
Deutschland nicht zugelassen. 

Meldepflicht. Verdacht, Erkrankung und Tod, 
direkte und indirekte Erregernachweise; na
mentlich. WHO-Quarantänekrankheit. 

2. Aeromonas: Durchfallerreger über Toxin
wirkung. 

3. Plesiomonas: Vermutl. Durchfallerreger. 



Nichtfermentierende Bakterien (Nonfermenter): Pseudo
monas, Burkholderia, Stenotro monas, Acinetobacter 

Tabelle 7 .1. Pseudomonas: Gattungsmerkmale 

Merkmal Merkmalsausprägung 

Gramfärbung gramnegative Stäbchen 

aerob/anaerob obligat aerob 

Kohlenhydratverwertung oxidativ 
Sporenbildung nein 

Beweglichkeit ja 
Katalase positiv 
Oxidase positiv 
Besonderheiten einige Arten: Pigmentbildung 

Nonfermenter sind Bakterien, die nicht in der La
ge sind, Kohlenhydrate fermentativ abzubauen -
die medizinisch bedeutsamste Spezies ist Pseudo
monas (P.) aeruginosa (Tabelle 7.1 ). 

Allen Vertretern gemeinsam sind ihre An
spruchslosigkeit und hohe Umweltresistenz, die zu 
einer weiten Verbreitung besonders in Feuchträu
men führt ("Pfützenkeim"). 

Dadurch sind diese Nonfermenter - v. a. P. aeru
ginosa - als Erreger nosokomialer Infektionen ge
fürchtet (Tabelle 7.2). 

K. VoGT, H. HAHN, K. MIKSITS 

Tabelle 7 .2. Nonfermenter: Arten und Krankheiten 

Arten 

P. aeruginosa 

P. fluorescens 
P. putida 
P. stutzeri 
P. vesicularis 
Burkholderia (B.) cepacia 

B. pseudomallei 
B. mallei 

Comamonas (Delftia) acidavorans 
Shewanella putrefaciens 
Sphingomonas paucimobilis 

Stenotrophomonas maltophilia 
Acinetobacter (A.) baumannii 
A. calcoaceticus 
A.lwoffii 
A. haemolyticus 
A. junii 
A. johnsonii 

Krankheiten 

Endokarditis 
Pneumonien, 
bes. bei Mukoviszidose 
Sepsis 
Meningitis 
Otitis extema 
Keratitis 
Endophthalmitis 
Wundinfektionen 
Harnwegsinfektionen 
Hautinfektionen 
nosokomiale Infektionen 
nosokomiale Infektionen 
nosokomiale Infektionen 
nosokomiale Infektionen 
Pneumonien, Sepsis 
Infektionen bei Mukoviszidose 
Melioidose 
Rotz 
nosokomiale Infektionen 
Sepsis, Wundinfektionen 
Sepsis 
Pneumonien, Sepsis 

nosokomiale Infektionen 
nosokomiale Infektionen 
nosokomiale Infektionen 
nosokomiale Infektionen 
nosokorniale Infektionen 
nosokomiale Infektionen 
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7.1 Pseudomonas aeruginosa 

P. aeruginosa ist eine Spezies obligat aerober, oxidasepositiver, 
gramnegativer Stäbchen aus der Familie der Pseudomonaden (Ta
belle 7.1). Charakteristisch sind seine Anspruchslosigkeit und seine 
ausgeprägte Antibiotikaresistenz. P. aeruginosa verursacht eitrige 
und invasive Lokalinfektionen, die septisch generalisieren können. 
Als opportunistischer Krankheitserreger besitzt er große Bedeu
tung im Krankenhausbereich und ist als Erreger nosokomialer In
fektionen gefürchtet. 

polare Begeißelung 

~ 

7.1.1 Beschreibung 

Aufbau 

Pseudomonas 
aeruginosa 
gramnegative Stäbchen 
in Eiter (blaugrün durch 
bakterielle Farbstoffe). 
entdeckt 1882 von Gessard 

Wie andere gramnegative Stäbchen besitzt P. aeru
ginosa in der äußeren Membran Lipopolysacchari
de. Der Erreger ist polar begeißelt und trägt Fim
brien, die als Adhäsine wirken. 

Extrazelluläre Produkte 

Alginat. P. aeruginosa produziert Alginat, ein Po
lymer aus Mannuron- und Guluronsäure. Dies bil
det eine Schleimschicht um die Bakterien und 
kann sich zu einem Biofilm auf Oberflächen aus
dehnen. Es inhibiert die Phagozytose und bewirkt 
eine Aktivitätssteigerung der Neutrophilen-Elastase. 

Pigmente. Die meisten P.-aeruginosa-Stämme bil
den Pigmente: Häufig die gelbgrünen Pyoverdine 
(Fluoreszeine) und die blaugrünen Pyocyanine, 
selten die rötlichen Pyorubine und die bräunlichen 
Pyomelanine. Diese Pigmente führen zu der typi
schen grünlichen Eiterfarbe, der der Erreger sei
nen Namen verdankt (aerugo, lat. Grünspan; frü
her Bacillus pyocyaneus). Sie werden auch von an
deren Pseudomonasarten gebildet. 

Duftstoff. Charakteristisch ist auch die Bildung ei
nes Duftstoffes, des o-Aminoacetophenons. Die 

Kulturen weisen einen süßlich-aromatischen Ge
ruch auf, der an Lindenblüten erinnert und P. ae
ruginosa vom Geruch der Enterobakterien deutlich 
unterscheidet. 

Hämolysine. P. aeruginosa produziert die Phospho
lipase C und ein hitzestabiles Rhamnolipid. Beide 
Substanzen wirken auf Schafblutagar als Hämo
lysine. 

Proteasen. P. aeruginosa bildet drei Proteasen: Ela
stase, alkalische Protease und eine allgemeine Pro
tease. Die elastelytische Aktivität wird durch zwei 
Enzyme vermittelt: LasB, eine Zink-Metallopro
tease, die auch Elastin spalten kann, und die Serin
protease LasA, die Elastin so verändert, daß LasB 
besser wirkt. Die Proteasen inaktivieren IFN-y und 
TNF-a. 

Exotoxin A. Das Exotmein A ist wahrscheinlich 
der wichtigste Virulenzfaktor von P. aeruginosa. 
Es bewirkt wie Diphtherietoxin (s. S. 30) eine 
Hemmung der Proteinbiosynthese durch ADP-Ri
bosylierung des Elongationsfaktors 2 (EF-2), wird 
aber von anderen Rezeptoren als denen für das 
Diphtherietoxin erkannt. 

Exoenzym S. Dieses Enzym ist eine ADP-Ribosyl
transferase, die die Virulenz des Erregers steigert. 
Exotoxin A und Exotoxin S sind AB-Toxine. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Pseudomonaden gehören zu den widerstandsfähig
sten und anspruchslosesten Bakterien überhaupt. 
Diese Eigenschaften sichern ihnen in nahezu jeder 
Umgebung eine Überlebenschance. Dementspre
chend ist P. aeruginosa weit verbreitet. 

Gegen P. aeruginosa sind auch einige Desinfek
tionsmittel, wie z. B. quarternäre Ammoniumver
bindungen, nicht ausreichend wirksam; diese kön
nen sogar wachstumsfördernd wirken. Auch in 
trockenem Milieu weist P. aeruginosa eine be
trächtliche Überlebensfähigkeit auf. Darüber hin
aus ist der Erreger gegen viele gebräuchliche Anti
biotika resistent. 

Vorkommen 

Als typischer "Naß- oder Pfützenkeim" findet sich 
P. aeruginosa an feuchten Stellen, an denen orga
nische Substanz vorkommt, auch wenn diese nur 
in Spuren vorhanden ist. 

Typische Standorte von P. aeruginosa sind 
Waschbecken, Luftbefeuchter, Schläuche von Beat-
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mungs- und Infusionsgeräten, Baby-Inkubatoren, 
Desinfektionsmittel, aber auch Blumenvasen, Sei
fen, Waschlappen, Salben, Kosmetika und Flüssig
keiten zum Aufbewahren von Kontaktlinsen. Sogar 
in destilliertem Wasser gedeiht P. aeruginosa, so
fern es Spuren von organischen Substanzen enthält. 

Im Krankenhaus steigt die Zahl der Patienten, 
die von P. aeruginosa kolonisiert werden, parallel 
zu der Dauer des Aufenthaltes. P. aeruginosa besie
delt bei Patienten und Personal besonders häufig 
die Haut der Axilla, der Leistenbeuge, des Peri
neums und des äußeren Ohrs, bei Intensivpatien
ten auch oft den oberen Respirationstrakt 

7.1.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

P. aeruginosa ist als Hospitalismuserreger zu ei
nem der meistisolierten Erreger von nosokomialen 
Infektionen geworden. In den USA gehen 11% al
ler Krankenhausinfektionen auf P. aeruginosa zu
rück. P. aeruginosa ist der häufigste Erreger von 
nosokomialen Pneumonien, der zweithäufigste aus 
Verbrennungswunden isolierte Erreger und der 
dritthäufigste Erreger nosokomial erworbener 
Harnwegsinfektionen. Die Sepsis durch P. aerugi
nosa ist mit der höchsten Letalität unter allen Sep
sisformen belastet. 

P.-aeruginosa-Infektionen entwickeln sich vor
wiegend bei abwehrgeschwächten Patienten. Die 
Fälle häufen sich dementsprechend auf Intensivsta
tionen, in Verbrennungszentren und onkologi
schen Kliniken. Auch Drogenabhängige gehören 
zur typischen Risikogruppe für Pseudomonas-In
fektionen. 

Übertragung 

Iatrogen. Erregerquellen sind in diesen Fällen in
travenös oder intrathekal applizierte Flüssigkeiten, 
Wund- oder Blaseninstillationen oder Aerosole aus 
medizinischen Geräten wie Beatmungsgeräten, Ab
sauganlagen, Inkubatoren, Luftbefeuchtern. 

Patient zu Patient. Diese Form der Übertragung 
findet v. a. auf Verbrennungs-, Intensivstationen 
oder in bärnatologischen Abteilungen statt. Die 
Übertragung erfolgt häufig durch die Hände des 
Pflegepersonals oder durch gemeinsam benutzte 
Geräte, Toiletten oder Waschbecken. 

Nahrungsaufnahme. Sporadische Infektionen in 
Krankenhäusern beginnen häufig damit, daß P. ae
ruginosa mit der Nahrung aufgenommen wird, 
den Darm besiedelt und von dort aus in den Orga
nismus gelangt. 

Endogen. Die Infektionen nehmen entweder vom 
Respirationstrakt, insbesondere bei langzeitbeat
meten Patienten auf Intensivstationen, oder von 
der Haut ihren Ausgang. 

Pathogenese 

Disponierende Faktoren. Abwehrgeschwächte Pa
tienten, insbesondere hämatologische, onkologi
sche und Verbrennungspatienten, haben ein hohes 
Risiko für P.-aeruginosa-Infektionen. Die Abwehr
schwäche kann darin bestehen, daß die Kontinuität 
der Haut oder Schleimhäute unterbrochen ist, oder 
sie ist durch Neutropenie, Hypogammaglobulinä
mie, Komplementdefizienz oder eine medikamen
töse Immunsuppression bedingt. Auch Früh- oder 
Neugeborene sind immungeschwächt und deshalb 
für Infektionen durch P. aeruginosa prädisponiert. 

Die Pathogenität von P. aeruginosa beruht auf 
dem Zusammenwirken einer Reihe von Virulenz
faktoren (Abb. 7.1): 

Adhäsion. Fimbrien vermitteln die Adhäsion von 
P. aeruginosa an Zielzellen. Eine Vorschädigung 
der Zielzellen, z. B. durch Virusinfektionen oder 
durch Instrumentation, erleichtert die Adhäsion. 

Invasion und Gewebeschädigung. Elastase 
(LasA/LasB) und alkalische Protease erleichtern 
die Invasion. Diese Enzyme bringen die interzellu
lären Verbindungen des Zielorgans im Wirtsorga
nismus zur Auflösung; sie zerstören Haut-, Lun
gen- und Kornealgewebe. Vermutlich sind sie auch 
dafür verantwortlich, daß beim Ecthyma gangrae
nosum die elastische Lamina der Blutgefäße zer
stört wird. Die Wirkung der von P. aeruginosa ge
bildeten Hämolysine, insbesondere der Phospholi
pase C, unterstützt die Wirkung der Proteasen. 
Pyocyanin kann als Phenazinderivat die Umwand
lung von Sauerstoff in Superoxid und Peroxid kata
lysieren. Das Pseudomonas-Siderophor Pyochelin 
bindet Eisen, welches an der Umwandlung von Su
peroxiden und Peroxiden in Hydroxylradikale be
teiligt ist. Durch diese können Endothelien geschä
digt werden. 

Die Hämolysine spalten Lipide und Lecithin 
und zerstören auf diese Weise die Zellen. Durch 
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Abb. 7.1. Pathogenese der P.-aeruginosa-lnfektion 

Proteasen: 
Elastase ( LasAl LasE 
alkalische Protease 

Phospholipase C 

Schädigung von polymorphkernigen Granulozyten 
wird die Phagozytose erschwert. 

Das Endotoxin von P. aeruginosa hat die gleiche 
Wirkung wie dasjenige von anderen gramnegati
ven Bakterien: Fieber, Akut-Phase-Reaktion, Hypo
tonie, Oligurie, Leukopenie und disseminierte Koa
gulopathie, septischer Schock (s. S. 29 ff.). 

Exotoxin A wirkt bei der lokalen Gewebeschädi
gung mit; hierdurch entstehen Hautnekrose, Kera
titis, Perforation der Kornea und Schäden im Lun
gengewebe. Möglicherweise löst das Exotoxin A 
auch systemische Wirkungen aus: So ist bei Sepsis-

patienten die Überlebensrate höher, wenn sie hohe 
Antikörpertiter gegen Exotoxin A besitzen. 

Elastase zerstört IgG und Komplement; die Gly
kokalix erschwert die Phagozytose. Exoenzym S 
beeinträchtigt die lokale Wirtsabwehr. 

Klinik 

Respirationstraktsinfektionen. Die P.-aeruginosa
Infektionen des Respirationstrakts sind folgen
schwer; sie entstehen nach endogener oder exoge
ner Besiedlung der Atemwege. Häufig entwickeln 
sich Pneumonien, die in eine Sepsis übergehen kön
nen. Diese Form findet sich häufig bei hämatolo
gisch-onkologischen Patienten sowie bei Patienten 
unter zytostatischer Behandlung. Sie endet fast im
mer tödlich. Bei Mukoviszidose-Patienten ist der 
Sekretabfluß aus der Lunge wegen der abnormalen 
Zusammensetzung des Schleims gestört. Daher er
kranken sie besonders häufig an P.-aeruginosa-In
fektionen des Respirationstrakts durch Stämme, 
die besonders viel Alginat produzieren. 

Harnwegsinfektionen. P. aeruginosa ist der dritt
häufigste Erreger nosokomialer Harnwegsinfektio
nen bei Patienten, die Dauerkatheter tragen oder 
eine mologisehe Operation bzw. eine Nierentrans
plantation hinter sich haben. Von den Harnwegen 
aus kann sich die gefürchtete Urosepsis entwickeln. 

Hautinfektionen. Bei Patienten mit großflächigen 
Hautdefekten (Ulcera cruris, Defekte nach Brand
verletzungen) entwickeln sich häufig eitrige Pseu
domonas-Infektionen. Charakteristisch ist der 
blaugrüne Eiter. Von den Infektionen der Haut 
kann eine Sepsis ihren Ursprung nehmen. 

Ecthyma gangraenosum. Vornehmlich bei Pa
tienten mit alteriertem Immunsystem findet sich 
das Ecthyma gangraenosum, ein scharfrandig be
grenztes Ulkus. 

Früh- und Neugeboreneninfektionen. Hier ma
nifestiert sich eine nosokomiale P.-aeruginosa-In
fektion als Sepsis, Meningitis, Nabelinfektion oder 
als nekrotisierende Bronchitis bzw. Pneumonie. 

Auch eine Enterokolitis kann durch P. aeruginosa 
verursacht werden. Diese entsteht aufgrund einer 
massiven pathologischen Besiedlung des Darmes. 

Augeninfektionen. P. aeruginosa kann oberfläch
liche Infektionen der Kornea verursachen. Beson
ders gefährdet sind Kontaktlinsenträger. Die Infek
tion geht häufig auf die Kontamination der Autbe-
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wahrungsflüssigkeit oder auf minimale Hornhaut
erosionen zurück. Eine Keratitis durch P. aerugi
nosa kann nach Ulkusbildung und Perforation der 
Hornhaut in eine Endophthalmitis übergehen, die 
selbst unter antibiotischer Therapie zum Verlust 
des Auges führt. 

Otitis. Die akute Otitis externa wird fast aus
schließlich durch P. aeruginosa verursacht. Der Er
reger wird dabei durch längeren Kontakt mit kon
taminiertem Wasser, z. B. im Whirlpool, erworben 
("Schwimmer-Ohr"). 

Bei älteren Diabetikern kann P. aeruginosa eine 
progressive Otitis externa hervorrufen; sie breitet 
sich in das Mastoid, die Schädelbasis und an den 
Hirnnerven entlang aus. Die Erkrankung verläuft 
meist tödlich. 

Des weiteren ist P. aeruginosa der häufigste 
bakterielle Erreger der chronischen Otitis media. 
Hier findet er sich oft mit Proteus sp. oder Anae
robiern im Rahmen bakterieller Mischinfektionen 
vergesellschaftet. 

Sepsis. Die P.-aeruginosa-Sepsis entsteht meist en
dogen. Sie unterscheidet sich in ihrem pathophy
siologischen Ablauf nicht von der Sepsis durch an
dere gramnegative Bakterien. Sie ist die dritthäu
figste Form der Sepsis durch gramnegative Bakte
rien, steht jedoch bezüglich der Letalität an erster 
Stelle. Als Ausgangsherde kommen Pseudomonas
Infektionen des Urogenitalsystems, der Haut, ins
besondere bei Verbrennungspatienten und bei sol
chen mit Ulcera cruris oder der Atemwege in Be
tracht. 

Immunität 

Pseudomonas aeruginosa gehört zu den extrazellu
lären Bakterien, d. h. die Infektionen sind durch 
Eiterbildung charakterisiert, die Phagozytose wird 
durch Antikörper gegen Oberflächenantigene und 
durch Komplement verbessert. Eine Schutzwirkung 
von Antikörpern gegen das Exotoxin A wird ange
nommen. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Labordiagnose liegt in der 
Anzucht des Erregers. 

Untersuchungsmaterialien. Geeignete Patienten
materialien sind Eiter, Haut-, Augen-, Ohrabstri
che, Trachealabsaugungen und Blut. 

Anzucht. Diese Materialien werden auf Blut- und 
MacConkey-Agar sowie in flüssige Kulturmedien 
ver impft. 

Differenzierung. Die Diagnose "P. aeruginosa" ist 
durch die typische Pigmentbildung und den cha
rakteristischen Geruch eine Anhiebsdiagnose, die 
im Routinelabor durch den positiven Oxidasetest 
und das typische Antibiogramm bestätigt wird. 

Therapie 

Antibiotikaempfindlichkeit. Die meisten Stämme 
von P. aeruginosa sind gegenüber Aminoglykosi
den (Gentamicin, Tobramycin, Netilmicin, Arnika
ein) sowie gegenüber Chinolonen empfindlich. Un
ter den ß-Laktamantibiotika sind nur Azlocillin, 
Piperacillin, Cefsulodin und Ceftazidim sowie die 
Carbapeneme wirksam. Die Resistenz von P. aeru
ginosa gegenüber den übrigen ß-Laktamantibiotika 
beruht auf konstitutiver ß-Laktamase-Bildung. 

Therapeutisches Vorgehen. Zur Therapie lebens
bedrohlicher Infektionen, bei denen P. aeruginosa 
als Erreger vermutet wird, sollte nach den Emp
fehlungen der PEG entweder mit Piperacillin/Tazo
bactam, Ceftazidim plus Aminoglykosid, Carbape
nem oder Ciprofloxacin behandelt werden. Bei be
kannter Pseudomonas-Infektion kommen die 
Kombinationen Piperacillin plus Aminoglykosid 
oder Ceftazidim plus Aminoglykosid zum Einsatz. 
Die Kombinationstherapie minimiert die Resi
stenzbildung. In Einzelfällen kann hier auch Cipro
floxacin gegeben werden. 

Bei langzeitbeatmeten Patienten gelingt die Eli
mination von P. aeruginosa meist nicht, so daß 
mit einem ß-Laktam-Antibiotikum die Erreger
menge lediglich reduziert wird. Besiedelte Muko
viszidosepatienten erhalten Ciprofloxacin oral. Lo
kale Antibiotika versagen in der Regel bei Haut
und Ohrinfektionen, so daß auch hier eine orale 
Ciprofloxacintherapie häufig erfolgreich ist. 

Prävention 

Allgemeine Maßnahmen. An erster Stelle steht 
die strikte Einhaltung von Hygienevorschriften in 
Klinikbereichen mit gefährdeten Patienten. Schläu-
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ehe, Katheter und Instrumente müssen sorgfältig 
desinfiziert werden. Eine besondere Bedeutung 
kommt der Achtsamkeit des Personals zu, da die
ses als Überträger in erster Linie in Betracht 
kommt. 

Schutzimpfung. Eine Vakzine für die aktive 
Schutzimpfung gegen P.-aeruginosa-Infektionen 
aus abgetöteten Bakterien verschiedener Serotypen 
ist in Erprobung. Bei Verbrennungspatienten hat 
sie sich klinisch bewährt. 

Versuche mit einem Toxoidpräparat aus dem 
Exotoxin A haben ebenfalls erfolgversprechende 
Ergebnisse erbracht. 

Eine passive Immunisierung läßt sich mit Sam
rnei-Immunglobulinen von solchen Individuen 
durchführen, die mit P.-aeruginosa-Vakzine hyper
immunisiert worden sind. 

7.2 Burkholderia 

Wie Pseudomonas aeruginosa sind Burkholderia
Arten gramnegative Stäbchen, die nicht zur Fer
mentation von Kohlenhydraten befähigt sind: Non
fermenter (Tabelle 7.2). 

Burkholderia (B.) cepacia. Der ubiquitär vorkom
mende Erreger der Zwiebelfäule ist in den letzten 
Jahren als einer der Haupterreger bei Patienten 
mit Mukoviszidose (zystischer Fibrose) erkannt 
worden. B. cepacia ist auch als nosokomialer Erre
ger beschrieben. Typische Infektionsquellen hier
bei sind kontaminierte Geräte, Medikamente und 
v. a. DesinfektionsmitteL Letztere können sog. 
Pseudobakteriämien bedingen, wenn der wenig vi
rulente Desinfektionsmittelkontaminant bei der 
Entnahme in Blutkulturen gelangt; ein solcher Ver
dacht ergibt sich, wenn B. cepacia bei verschiede
nen nicht disponierten Patienten auf derselben Sta
tion isoliert wird. 

Die Übertragung erfolgt aerogen, wobei andere 
kolonisierte Mukoviszidosepatienten und kontami
nierte Vernebler wichtige Erregerquellen darstel
len. 

B. cepacia besiedelt den Respirationstrakt und 
führt zu einer erheblich gesteigerten Letalität. Mit
tels Pili und anderer Oberflächenmoleküle adhä
riert der Erreger an den Respirationstraktsschleim 
und an Respirationsepithelzellen. Er dringt in letz
tere ein und vermehrt sich intrazellulär im Phago-

som, eine Phagolysosombildung wird nicht beob
achtet. 

Klinisch zeichnet sich die Infektion durch ho
hes Fieber und fortschreitendes Lungenversagen 
aus, eine hämatogene Ausbreitung wird häufig be
obachtet. 

Der Erregernachweis erfolgt durch Anzucht aus 
Respirationstraktssekret, die Identifizierung durch 
biochemische Leistungsprüfung. Aus infektionsepi
demiologischen Gründen sollte ein Nachweis bei 
hospitalisierten Patienten versucht werden. 

B. cepacia zeichnet sich durch eine ausgedehnte 
Resistenz gegen Antibiotika aus. Selbst in vitro 
wirksame Ureidopenicilline und Drittgenerations
cephalosporine versagen in der therapeutischen 
Anwendung bei Mukoviszidosepatienten. Eine Er
regerelimination aus dem Respirationstrakt gelingt 
praktisch nicht. Die wichtigste Maßnahme ist eine 
konsequente Bronchialtoilette. Therapieversuche 
mit Chloramphenicol, Tetracyclinen oder Polymy
xin B (lokal) können erwogen werden. 

Im Krankenhaus müssen mit B. cepacia koloni
sierte Mukoviszidosepatienten unbedingt von nicht 
kolonisierten isoliert werden, um deren Besiedlung 
zu verhindern. 

Burkholderia pseudomallei. Dieser obligat pa
thogene Erreger ruft die Melioidose, eine Krank
heit tropischer und subtropischer Regionen, her
vor, die auch in gemäßigten Regionen beobachtet 
werden kann, durch Reaktivierung des Erregers 
sogar noch Jahre nach der Übertragung. 

Der Erreger wird aerogen oder durch Schmier
infektion übertragen. Durch die Produktion von 
Exotoxin und einer nekrotisierenden Protease ver
ursacht er meist multiple granulomatöse oder abs~ 
zeßartige Läsionen in Organen mit retikuloendo
thelialem Gewebe (Lunge, Leber, Milz, Lymphkno
ten) sowie in Haut, Weichteilen und Knochen. 

Die Krankheit kann asymptomatisch verlaufen, 
aber auch als fulminant verlaufende Sepsis mit 
sehr hoher Letalität (90%). Typischerweise manife
stiert sich die Melioidose als fieberhafte Pneumo
nie mit Kavernenbildung. Diffentialdiagnostisch ist 
an Tuberkulose, Mykosen und Pest zu denken. 

Der Erreger läßt sich auf üblichen Kulturme
dien anzüchten und biochemisch identifizieren; im 
mikroskopischen Präparat (Methylenblau-, Wright
Färbung) zeigt der Erreger eine charakteristische 
bipolare Anfärbung (Sicherheitsnadel), ähnlich wie 
Y. pestis. Unterstützend kann der Antikörpertiter
anstieg in Speziallabors bestimmt werden. 
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Als Therapie der Wahl, insbesondere bei schwe
ren Verlaufsformen, wird eine Kombination aus 
Ceftazidim und Cotrimoxazol über zwei Wochen, 
danach eine orale Weiterbehandlung mit Cotrimo
xazol für mindestens sechs Monate empfohlen. 

Burkholderia mallei. Dies ist der Erreger des 
Rotz, einer Erkrankung von Pferden und Mulis, 
die beim Menschen in der westlichen Hemisphäre 
seit Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen ist. B. 
mallei ist unbeweglich. Pathogenetisch wirksam ist 
das Endotoxin Mallein. 

7.3 Stenotrophomonas maltophilia 

Ebenfalls ein Nonfermenter, ruft dieser Erreger no
sokomiale Infektionen hervor (Tabelle 7.2, s. S. 
295). Insbesondere auf Intensivstationen wird er 
durch die Antibiotikatherapie mit Carbapenemen 
(Imipenem) selektioniert, denn gegen diese Anti
biotika ist der Erreger primär resistent. Stenotro
phomonas maltophilia verursacht dann schwer the
rapierbare Infektionen des Respirationstrakts, der 
Harnwege und von Wunden. Die Diagnose erfolgt 
durch Anzucht und biochemische Identifizierung. 
Die Therapie muß nach Antibiogramm erfolgen, 
meist ist Cotrimoxazol wirksam. 

7.4 Acinetobacter 

Acinetobacter (A.) sind unbewegliche gramnegati
ve nichtfermentierende Stäbchen. Die Spezies A. 
calcoaceticus und A. baumannii besitzen die 
größte medizinische Bedeutung (Tabelle 7.2, s. S. 
295). 

Acinetobacter verursacht ambulante und noso
komiale Pneumonien, v. a. bei beatmeten Intensiv
patienten. Weitere Erkrankungen sind Sepsis, Uro
genitaltrakts-, Weichteil-, Augen- und intrakra
nielle Infektionen. Die Diagnose wird durch An
zucht und biochemische Identifizierung gestellt 
und ist zur Abgrenzung saprophytärer Arten anzu
streben. Die Einordnung eines Isolats als Erreger 
oder als Kolonisationskeim kann schwierig sein. 

Die Therapie wird durch die breite Antibiotika
resistenz erschwert und sollte daher nach Antibio
gramm durchgeführt werden. Während Penicilline 
und Cephalosporine meist unwirksam sind, ist mit 
Imipenem oder Aminopenicillin-ß-Laktamaseinhi
bitor-Kombinationen ein Therapieerfolg zu erwar
ten. 
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ZUSAMMENFASSUNG: Pseudomonas, Burkholderia, Stenotrophomonas, Acinetobacter 

Pseudomonas Burkholderia 

Bakteriologie. Gramnegatives Stäbchen, obli
gat aerob, oxidasepositiv, Pigmentbildung, 
typischer Geruch, sehr anspruchslos. 

Vorkommen. Ubiquitär, v.a. in feuchter Um
gebung (Waschbecken, Schwimmbad). 

Resistenz. Hohe Resistenz gegen äußere Ein
flüsse. 

Epidemiologie. Hospitalismus! Nasakomiale 
Infektionen. 

Pathogenese. Fakultativ pathogener Erreger 
von nosokomial erworbenen Infektionen. 

Zielgruppe. lmmunsupprimierte, v.a. Ver
brennungspatienten, Dauerbeatmete, Kathe
terträger; Kontaktlinsenträger. 

Krankheiten. Eiterungen der Haut, Atem
wegsinfektionen, Harnwegsinfektionen, Otitis 
externa, Ecthyma gangraenosum, Sepsis, Ke
ratitis, Ulcus corneae. 

Pathomechanismus. lnvasivität: Elastase, Pro
tease, Hämolysin (Phospholipase C). Toxizität: 
Exotoxin A (Zellschädigung), Endetoxin 
(Schock). 

Immunität. Keine. 

Labordiagnose. Erregernachweis. 

Therapie. Resistent gegen viele gängige An
tibiotika, empfindlich gegen Piperacillin, Az
locillin, Ceftazidim, Aminoglykoside, lmipe
nem, Chinolone. 

Prävention. Schutzimpfung im Versuchssta
dium (nur für ausgewählte Patientengrup
pen). 

Bakteriologie. Gramnegatives Stäbchen, obli
gat aerob, oxidasepositiv, grünliches Pigment 
bei B. cepacia. B. mallei unbeweglich. 

Vorkommen. Ubiquitär in Erdboden und 
Wasser, B. mallei bei Pferden. 

Resistenz. Hohe Resistenz gegen äußere Ein
flüsse. 

Epidemiologie. B. mallei und B. pseudomal
lei in Asien, Afrika und Australien, B. cepacia 
weltweit. 

Pathogenese. Obligat pathogen: B. mallei, B. 
pseudomallei. Fakultativ pathogen: B. cepa
cia. 

Zielgruppe. B. mallei, B. pseudomallei: Perso
nen mit Pferdekontakt. B. cepacia: Immun
supprimierte, v.a. Mukoviszidosepatienten. 

Krankheiten. B. mallei: Rotz, B. pseudomallei: 
Melioidosis, B. cepacia: Atemwegsinfektio
nen. 

Pathomechanismus. B. mallei: Mallein (Ende
toxin); B. pseudomallei: Exotoxin (Letalfaktor), 
nekrotisierende Protease; B. cepacia: Toxi
scher Komplex -> pulmonale Nekrose. 

Immunität. Keine. 

Labordiagnose. Erregernachweis. 

Therapie. Sehr resistent, auch gegen Amino
glykoside. Therapie nach Antibiogramm. 

Prävention. Vorsicht bei Tierkontakt wegen 
B. mallei und B. pseudomallei. Hygienische 
Maßnahmen und konsequente Bronchialtoi
lette bei Mukoviszidosepatienten. 
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• Stenotrophomonas 

Bakteriologie. Gramnegatives Stäbchen, obli
gat aerob, oxidasenegativ, grünliches Pig
ment, anspruchslos. 

Vorkommen. Ubiquitär, v.a. Krankenhausbe
reich. 

Resistenz. Hohe Resistenz gegen äußere Ein
flüsse. 

Epidemiologie. Hospitalismuskeim. 

Pathogenese. Fakultativ pathogen. 

Zielgruppe. lmmunsupprimierte, v.a. Dauer
beatmete und Dauerkatheterträger. 

Krankheiten. Atemwegsinfektionen, Harn
wegsinfektionen, Sepsis. 

Pathomechanismus. 
RNase, Hämolysin. 
(Schock). 

Immunität. Keine. 

Jnvasivität: 
Toxizität: 

Labordiagnose. Erregernachweis. 

Elastase, 
Endotoxin 

Therapie. Multipel resistent, auch gegen Car
bapeneme. Therapie nach Antibiogramm. 

Prävention. Hygienische Maßnahmen. 

Acinetobacter 

Bakteriologie. Gramnegatives Stäbchen, un
beweglich, oxidasenegativ. 

Vorkommen. Ubiquitär. 

Resistenz. Hohe Resistenz gegen äußere Ein
flüsse. 

Epidemiologie. Hospita lismuskeim. 

Pathogenese. Fakultativ pathogen. 

Krankheiten. Atemwegsinfektionen, Harn
wegsinfektionen, Sepsis. 

Immunität. Keine. 

Labordiagnose. Erregernachweis. 

Therapie. Nach Antibiogramm wegen multi
pler Resistenz. 

Prävention. Hygienische Maßnahmen. 
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obacter 

Tabelle 8.1. Campylobacter: Gattungsmerkmale 

Merkmal Merkmalsausprägung 

Gramfärbung gramnegative Stäbchen: helikal 

aerob/anaerob mikroaerophil 
Kohlenhydratverwertung nein! 

Sporenbildung nein 
Beweglichkeit ja 

Katalase positiv 
Oxidase positiv 
Besondemeiten Nitratreduktion 

Die Gattung Campylobacter (C., Familie: Campylo
bacteriaceae) umfaßt gramnegative, spiralig gebo
gene Stäbchen. Von den Enterebakterien unter
scheiden sie sich durch die positive Oxidase- und 
Katalasereaktion (Tabelle 8.1 ). Sie verursachen in 
erster Linie Durchfallerkrankungen (Tabelle 8.2). 

8.1 Campylobacter jejuni 

Campylobacter jejuni ist mit Abstand die häufigste Campylobacter
art und verursacht in erster Linie Durchfallerkrankungen, v. a. in Ent
wicklungsländern. Postinfektiös können sich Nachkrankheiten, z. B. 
ein Guillain-Barre-Syndrom entwickeln. 
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Campylobacter jejuni 
gramnegative spiralig 
gekrümmte Stäbchen mit 
polaren Geißeln. Induktion 
kreuzreagierender Antikör· 
per gegen LPS-Core und 
GMl-Gangliosid von 
Myelin 

Tabelle 8.2. Campylobacter: Arten und Krankheiten 

Arten 

C. jejuni (subsp. jejuni) 
C. coli 

C. fetus (subsp. fetus) 

C. upsaliensis 

C lari 

C. hyointestinalis 
C. sputarum 

C. concisus 

8.1.1 Beschreibung 

Aufbau 

Krankheiten 

Enteritis 
Pseudoappendizitis 
hämorrhag. Kolitis bei Neugeb. 
Sepsis 
Meningitis 
Endokarditis 
reaktive Arthritis 
Guillain-Barre-Syndrom 

Sepsis Enteritis 
Enda-IPerikarditis 
Thrombophlebitis 
septischer Abort 
Meningitis 
Enteritis 
Enteritis 

Enteritis 

Abszesse 
Periodontitis 

C. jejuni trägt eine polare Geißel an einem oder 
beiden Zellpolen und verfügt daher über eine cha
rakteristische spiralenartige Beweglichkeit. Die Li
popolysaccharide der äußeren Zellmembran zeigen 
die typische Endotoxinaktivität gramnegativer 
Bakterien; der Core-Anteil des LPS weist eine 
gleichartige Struktur auf wie GMl-Ganglioside der 
Schwannschen Scheiden. 

Extrazelluläre Produkte 

C. jejuni produziert ein Zytotoxin (cytolethal dis
tending toxin), das nach tierexperimentellen Un-



tersuchungen an der Pathogenese beteiligt zu sein 
scheint. Ob weitere Toxine existieren, ist umstrit
ten. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Campylobacter kann in der Umwelt gut überleben, 
weswegen neben Haustieren auch der Erdboden 
und verunreinigtes Trinkwasser ein permanentes 
Reservoir darstellen. In kalter Milch kann C. jejuni 
bei 4 °C wochenlang überleben, durch Pasteurisie
ren wird er effektiv abgetötet. 

Vorkommen 

Campylobacter ist weltweit verbreitet, wobei alle 
Arten auch tierpathogen sind. Als Kommensalen 
des Gastrointestinaltraktes von Haus- und Wildtie
ren können sie auch bei Rindern, Schafen, Schwei
nen und Vögeln eine Gastroenteritis auslösen. 

8.1.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Die Campylobacterinfektion ist eine weltweit ver
breitete Zoonose und wird von Haustieren leicht 
auf den Menschen übertragen. Gerade Geflügel ist 
eine häufige Infektionsquelle. Auch die Übertra
gung von Mensch zu Mensch (fäkal-oral) ist mög
lich. Campylobacter ist weltweit die häufigste bak
terielle Ursache von Enteritiden. So wird er für 
80% aller Durchfallerkrankungen in den Entwick
lungsländern verantwortlich gemacht. 

Übertragung 

Die Übertragung erfolgt fäkal-oral, aber auch über 
kontaminierte Nahrung und Trinkwasser. Die In
fektionsdosis ist gering; freiwillige Versuchsperso
nen erkrankten schon nach Aufnahme von 500 
Keimen. Die Infektionsdosis verringert sich, wenn 
die Infektion über kontaminierte Lebensmittel, v. a. 
Milch, geschieht. 

Pathogenese 

Zielgewebe. Nach Überwinden der Magenpassage 
vermehrt sich C. jejuni in der Gallenflüssigkeit 
und im oberen Dünndarm. Die Gewebeschädigung 

fäkal-orale Übertragung 
minimale lnfektionsdosis: 10~ lnll'd"!Jt''" Do\on genugen .,.,.ng nicllll 

\ L 
Galle 

Diarrhoe 

C. fetus 

Proteinkapsel 
(5-Layer) 

~~Ob 

Sepsis 

Abb. 8.1. Pathogenese und Rolle der Virulenzfaktoren bei Campylo
bacter-lnfektionen 

geschieht im Jejunum, Ileum und Kolon gleicher
maßen (Abb. 8.1). 

Gewebliche Reaktion. Makroskopisch präsentiert 
sich eine blutige-ödematöse exsudative Enteritis, 
die mikroskopische Untersuchung zeigt eine un
spezifische entzündliche Infiltration mit neutrophi
len Granulozyten, mononukleären Zellen und Eosi
nophilen in der Lamina propria; im späteren Sta
dium kommt es zur Degeneration, Atrophie der 
Darmschleimhaut und zur Entwicklung von Kryp
tenabszessen, die zu Ulzerationen des Epithels füh
ren können. 

Adhäsion. C. jejuni adhäriert an Epithelzellen und 
besiedelt so den Darm. Das oberflächliche Antigen 
PEB-1 , welches das Hauptadhäsin zu sein scheint, 
ist zugleich Angriffsziel der Immunantwort. 

Etablierung. Für die Ausbreitung und Etablierung 
des Erregers ist die Motilität. von entscheidender 
Bedeutung. Neben der Endotoxinaktivität des LPS 
wurde ein extrazelluläres Toxin nachgewiesen, das 
zytopathische Aktivität aufweist. 

Invasion. Die Invasivität von C. jejuni konnte im 
Tierexperiment nachgewiesen werden. Beim 
Durchtritt durch die Lamina propria kann eine sy
stemische Infektion entstehen. 
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Guillain-Barre-Syndrom. Hierbei findet man zu
nächst perivenuläre Infiltrate mit mononukleären 
Zellen. Im Bereich der entzündlichen Infiltrate ent
steht eine segmentale Demyelinisierung, begin
nend an den Ranvierschen Schnürringen, und 
schließlich axonale Degenerationen. Insbesondere 
bei schweren Formen des Syndroms findet man 
Antikörper gegen GM1-Ganglioside des Myelins, 
die mit dem Core des LPS von C. jejuni kreuzrea
gieren; es sind aber auch andere Antikörper gegen 
Myelinganglioside nachweisbar, deren Titer eben
falls mit der Krankheitsaktivität korrelieren. 

Klinik 

Nach oraler Aufnahme von C. jejuni beginnt die Er
krankung nach einer unspezifischen Prodromal
phase von 1-2 Tagen als akute Enteritis, die 1-7 Ta
ge anhält. Klinisch imponieren anfangs wäßrige, 
später blutige Durchfälle und abdominale Schmer
zen. Die Campylobacterinfektion hat eine hohe 
Spontanheilungsrate; allerdings treten bei 10-20o/o 
der Patienten protrahierte Verläufe auf, und in 5-
10o/o kommt es zu Rückfällen. Durch Übertritt in 
die Blutbahn kann C. jejuni septisch generalisieren. 

Gelegentlich entwickelt sich als Spätfolge der In
fektion eine postinfektiöse reaktive Arthritis, wie 
sie auch nach Yersinien-, Salmonellen- und Shigel
leninfektionen gesehen wird. Die postinfektiösen 
Beteiligungen des Nervensystems nach einer Cam
pylobacterinfektion manifestieren sich als Guillain
Barre-Syndrom, einer peripheren überwiegend 
motorischen Polyneuropathie, die mit Lähmungen, 
aber auch mit Hirnnervenschäden einhergehen 
kann, oder als Bickerstaff-Enzephalitis. 

Immunität 

Im Rahmen einer Infektion mit C. jejuni werden 
spezifische IgG-, IgM- und IgA-Antikörper gebil
det; allerdings kommt es nicht zu einer dauerhaf
ten Immunität. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Labordiagnose liegt in der 
Anzucht des Erregers. C. jejuni hat hohe Nähr
stoffansprüche und benötigt eine mikroaerobe At
mosphäre. Er wird daher nur bei gezielter Suche 
gefunden (spezielle Anforderung!). Als Untersu
chungsmaterial eignen sich Stuhlproben, die auf 
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Selektivnährböden ausgestrichen werden, die die 
Begleitflora unterdrücken. Auch die Fähigkeit von 
C. jejuni, bei 42 °C anzuwachsen, wird diagno
stisch genutzt. 

Differenzierung. Campylobacter bildet kleine, 
weißliche Kolonien, die oxidase-, katalase- und ni
tratpositiv sind. Die Empfindlichkeit gegenüber 
Nalidixinsäure und Cephalothin wird als differen
tialdiagnostisches Kriterium eingesetzt. 

Therapie 

Im Vordergrund steht die Wasser- und Elektrolyt
substitution, da die Enteritis meistens selbstlimi
tierend ist. Lediglich systemische Campylobacter
infektionen und Infektionen bei Immunsuppri
mierten machen eine Chemotherapie erforderlich. 
Hierbei sind Makrolide oder Gyrasehemmer Mittel 
der Wahl; Ciprofloxacin, Tetracycline, Clindamy
cin, Chloramphenicol und Gentamiein sind eben
falls wirksam. 

Prävention 

Vorrangig sind hygienische Maßnahmen, um den 
fäkal-oralen übertragungsweg zu unterbinden. 

Meldepflicht. Der Verdacht auf und die Erkran
kung an einer mikrobiell bedingten Lebensmittel
vergiftung oder an einer akuten infektiösen Ga
stroenteritis ist namentlich zu melden, wenn a) 
eine Person spezielle Tätigkeiten (Lebensmittel-, 
Gaststätten-, Küchenbereich, Einrichtungen mit/ 
zur Gemeinschaftsverpflegung) ausübt oder b) 
zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftre
ten, bei denen ein epidemischer Zusammenhang 
wahrscheinlich ist oder vermutet wird (§6 IfSG). 

Ebenso sind der direkte und indirekte Nachweis 
von Campylobacter jejuni namentlich meldepflich
tig, soweit dies auf eine akute Infektion hinweist 
(§ 7 IfSG). 

I 8.2 Übrige Campylobacterarten 

Die übrigen Campylobacterspezies verursachen zum 
einen Enteritiden (C. coli, C.lari, C. hyointestinalis), 
zum anderen systemische oder lokalisierte Infektio
nen v. a. bei Immunsupprimierten ( C. fetus, C. spu
torum, C. concisus) (Tabelle 8.2, s. S. 304). 



Auch die übrigen Campylobacterarten tragen 
eine polare Geißel, die ihnen eine ausgeprägte Be
weglichkeit vermittelt. Zusätzlich ist C. fetus von 
einer kapselartigen Proteinhülle ( S-Layer) umge
ben, die die Bindung von C3b verhindert und C. 
fetus so Serumresistenz verleiht. Die Kapsel von C. 
fetus scheint die systemische Ausbreitung zu un
terstützen (Abb. 8.1, s. S. 305). Extrazelluläre Pro
dukte sind bei den übrigen Campylobacterspezies 
nicht bekannt. C. coli und C. fetus können eben
falls bei Haustieren isoliert werden; C. fetus ist für 
Spontanaborte bei Rindern und Schafen ursäch
lich. 

Die übrigen Campylobacterarten kommen eben
falls weltweit vor und werden fäkal-oral auf den 

Menschen übertragen. C. coli verursacht eine akute 
Enteritis, kommt aber weit seltener vor als C. jejuni. 
C. lari und C. hyointestinalis lösen meist nur milde 
Diarrhöen aus. C. fetus befällt vorwiegend abwehr
geschwächte Patienten und Neugeborene, bei denen 
er als opportunistischer Infektionserreger septische 
Infektionen und Enteritiden hervorrufen kann. C. 
sputorum wurde aus Abszessen, C. concisus aus pe
riodontalen Entzündungsprozessen isoliert (Tabelle 
8.2, s. S. 304). Zur Diagnostik eignen sich Stuhlpro
ben, Wundabstriche und Blutkulturen, wobei für die 
Anzucht eine COrangereicherte Atmosphäre von
nöten ist. Therapeutisch wird Erythromycin als Mit
tel der Wahl eingesetzt. Zur Prävention eignen sich 
lebensmittelhygienische Maßnahmen. 

ZUSAMMENFASSUNG: Campylobacter 

Bakteriologie. Gramnegatives, begeißeltes 
Stäbchen, mikroaerophiles Wachstum. 

Klinik. Akute Enteritis; selten systemische In
fektionen. Postinfektiöses Guillain-Barre-Syn
drom. 

Resistenz. Umweltresistent, überlebensfähig 
in Nahrung, Erdboden, Trinkwasser. 

Epidemiologie. Weltweite Verbreitung, häu
figster bakterieller Durchfallerreger. 

Zielgruppe. Haus- und Wildtiere; Mensch. 

Pathogenese. Invasion der Darmschleimhaut 
Enterotoxin-, Zytotoxin- und Endotoxinbil
dung. 

Labordiagnose. Anzucht aus Stuhl, Blut, Eiter 
auf Selektivnährböden. 

Therapie. Nur bei Schwangeren, Immunsup
primierten und systemischen Infekt ionen: 
Erythromycin, Ciprofloxacin. 

Immunität. Keine. 

Prävention. Hygienische Maßnahmen. 

Meldepflicht. Verdacht, Erkrankung, Tod, di
rekte oder indirekte Erregernachweise; na
mentlich. 
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Tabelle 9.1. Helicobacter: Gattungsmerkmale 

Merkmal Merkmalsausprägung 

Gramfärbung gramnegative Stäbchen: helikal 

aerob/anaerob mikroaerophil 
Kohlenhydratverwertung nein 

Sporenbildung nein 
Beweglichkeit ja 

Katalase positiv 
positiv Oxidase 

Besonderheiten H. pylori: Urease stark positiv 

Die Gattung Helicobacter umfaßt gramnegative, 
mikroaerophile, gebogene oder spiralförmige 
Stäbchen (Tabelle 9.1 ). Die meisten der ca. 20 be
kannten Helicobacter-Spezies zeichnen sich durch 
starke Produktion von Urease aus. Der humanme
dizinisch wichtigste Vertreter ist Helicobacter (H.) 
pylori; andere Helicobacterarten sind in erster Li
nie tierpathogen (Tabelle 9.2). 

9.1 Helicobacter pylori 

H. pylori löst eine chronische Gastritis aus. Er ist wesentlicher Mit
verursacher der Ulkuskrankheit Außerdem gilt er als Kokarzino
gen von malignen Erkrankungen des Magens. Der Name H. pylori 
leitet sich von helix - Schraube und pylorus - Magenausgang 
her. 

Magenlumen 

Mucus 
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Helicobacter pylori 
gramnegative gekrümmte 
Stäbchen mit polaren 
Geißeln, entdeckt 1982 
von Robin Warren und 
Barry Marshall 

Tabelle 9.2. Helicobacter: Arten und Krankheiten 

Arten 

H. pylori 

H. heilmannii 
H. felis 
H. mustelae 
H. hepaticus 

Krankheiten 

Gastritis (Mensch) 
Ulkuskrankheit (Mensch) 
Magenkrebs (Mensch) 

Gastritis (Hund, Katze, Mensch) 
Gastritis (Katze, Hund) 
Gastritis (Frettchen) 
Leberkrebs (Maus) 

Die Spezies H. pylori wurde 1982 erstmals ange
züchtet. Da zunächst bezweifelt wurde, daß die 
häufigsten Magenkrankheiten auf eine bakterielle 
Infektion zurückzuführen sein könnten, bewies ei
ner der Erstbeschreiber (ßarry Marshall) 1983 
durch einen Selbstversuch, daß der Erreger eine 
akute Gastritis auslösen kann. 

I 9.1.1 Beschreibung 

Aufbau 

H. pylori ist ein gebogenes oder spiralförmiges, 
stark bewegliches gramnegatives Stäbchen, das an 
einem Pol 4-7 Geißeln trägt. Unter ungünstigen 
Umwelt- oder Kulturbedingungen nehmen die 
Bakterien eine kokkoide Form an. 

Molekularbiologie. H. pylori hat ein relativ klei
nes Genom (1,6 Mio. Basenpaare), dessen Nukle
otidsequenz vollständig bekannt ist. Die meisten 
Stämme, die von Patienten mit Ulkuskrankheit 
oder Malignomen isoliert werden, haben in ihrem 
Genom eine sog. Pathogenitätsinsel, eine DNS-Re
gion von ca. 40 000 Basen paaren, die wahrschein
lich für ein System zur Sekretion von Virulenzfak
toren kodiert. Die genetische Variabilität innerhalb 
der Spezies H. pylori ist sehr hoch, so daß sich 
von unterschiedlichen Patienten isolierte Stämme 



mit genetischen Methoden w1e der Pulsfeldgel
elektrophorese voneinander unterscheiden lassen 
(DNS-Fingerprinting). Plasmide kommen vor, über 
ihre Funktion ist nichts bekannt. Die Gene für alle 
bekannten Virulenzfaktoren und Antibiotikaresi
stenzen sind auf dem Chromosom lokalisiert. 

Extrazelluläre Produkte 

Neben der charakteristischen starken Ureasepro
duktion, die auch diagnostisch genutzt wird, pro
duzieren manche H.-pylori-Stämme ein Zytotoxin 
(VacA-Toxin), das wahrscheinlich an der Ulkusent
stehung beteiligt ist. Patienten, die mit toxinbil
denden Stämmen infiziert sind, entwickeln häufi
ger eine Ulkuskrankheit als mit nicht toxinbilden
den Stämmen Infizierte. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

H. pylori ist sehr empfindlich gegen Kälte, Aus
trocknung und Sauerstoffeinwirkung. In nicht aus
reichend desinfizierten Endoskopen kann der Erre
ger kurzfristig überleben und daher durch Endo
skope von Patient zu Patient übertragen werden. 

Vorkommen 

Der wichtigste Wirt von H. pylori ist der Mensch, 
bei dem er sich in der Schleimhaut des Magenepi
thels ansiedelt. Selten wurden die Erreger auch bei 
einigen Affenarten gefunden. Ein Umweltreservoir 
ist nicht bekannt. 

9.1 .2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Mehr als die Hälfte der Menschheit ist mit H. py
lori infiziert. Die Infektion wird meist im Kindes
alter erworben und persistiert lebenslang, wenn 
keine Therapie erfolgt. Die meisten Infektionen 
verlaufen symptomlos oder mit unspezifischen 
Oberbauchbeschwerden ("nicht-ulzeröse Dyspep
sie"). Nur bei ca. 10-20% der Infizierten kommt es 
zu Folgekrankheiten (Gastritis, Ulkuskrankheit, 
Magenmalignome). Patienten mit Ulcus duodeni 
sind zu fast 100% mit H. pylori infiziert, Patienten 
mit chronisch-atrophischer Gastritis zu 80%, mit 
Ulcus ventriculi zu 70%, und beim Magenkarzi-

nom liegt in 60% der Fälle eine H.-pylori-Infekti
on vor. 

Übertragung 

Es wird eine fäkal-orale und/oder oral-orale Über
tragung von Mensch zu Mensch angenommen, da 
innerhalb von Familien häufig derselbe Stamm ge
funden wird und die Erreger in Einzelfällen im 
Stuhl (Kultur und PCR) und in Zahnplaque (nur 
durch PCR) nachgewiesen werden konnten. Einzel
heiten zum Übertragungsmechanismus sind nicht 
bekannt. 

Pathogenese 

Kolonisation. Die Urease ermöglicht es H. pylori, 
durch Freisetzung von Ammoniak aus Harnstoff 
die Magensäure in seiner Mikroumgebung zu neu
tralisieren. Der Erreger kann durch seine Beweg
lichkeit und seine Spiralform in den hochviskösen 
Magenschleim eindringen und sich mittels mehre
rer Adhäsine fest an Magenepithelzellen anheften. 
Die Fähigkeit zu jahrzehntelanger Persistenz ist 
wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß ein 
Teil der Bakterien ein Reservoir im Magenschleim 
bildet und ein anderer Teil fest an die Epithelzel
len gebunden bleibt. 

Entzündungsreaktion und Gewebsschädigung. 
Invasion der Bakterien in Epithelzellen wird nur sel
ten beobachtet. Die Schleimhautschädigung ist das 
Resultat einer direkten toxischen Wirkung bakteriel
ler Produkte und der chronischen Entzündungsre
aktion der Magenschleimhaut. Die Freisetzung von 
Urease, VacA-Zytotoxin und wahrscheinlich noch 
anderer extrazellulärer Produkte (z. B. Phospholipa
sen) bewirkt eine direkte toxische Schädigung der 
Epithelzellen (Abb. 9.1). Cag +Stämme können 
nach Anheftung an Epithelzellen das Protein CagA 
in diese Zellen injizieren. Das erfolgt durch eine 
"molekulare Spritze", deren Komponenten eben
falls durch auf der Pathogenitätsinsel lokalizierte 
Gene kodiert werden. Der Kontakt mit H. pylori be
wirkt außerdem eine vermehrte Produktion von In
terleukin 8 (IL-8) im Magenepithel, die zum Ein
strom von Granulozyten in die Lamina propria 
führt. Urease scheint daneben selbst chemotakti
sche Wirkung auf Granulozyten und Monozyten 
auszuüben. Außer IL-8 werden auch andere Entzün
dungsmediatoren wie Tumornekrosefaktor a und 
Interleukin 1 verstärkt gebildet. Bei H.-pylori-Infi-
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Abb. 9.1. Pathogenese und Rolle der Virulenzfaktoren bei der Helico
bacter-pylori-lnfektion 

zierten werden außerdem häufig Autoantikörper ge
gen Parietalzellen gebildet. Diese Autoimmunität 
spielt möglicherweise bei der Entwicklung der chro
nisch-atrophischen Gastritis, einer Vorstufe des Ma
genkarzinoms, eine Rolle. 

H.-pylori-lnfektion und Magenphysiologie. Die 
akute Infektion mit H. pylori führt zunächst zu ei
ner Verminderung der Magensäuresekretion (Hy
pochlorhydrie), die über einige Wochen bis Mo
nate anhält und sich dann bei den meisten Patien
ten normalisiert. Bei der chronischen H.-pylori-In
fektion können Patientengruppen mit erhöhter 
Säuresekretion (häufig bei Ulkuspatienten) und 
solche mit verminderter Säuresekretion (häufig bei 
Karzinompatienten) identifiziert werden. 

Klinik 

Die akute Infektion mit H. pylori äußert sich 
durch Erbrechen, Übelkeit und Oberbauchbe
schwerden. Da die Symptome uncharakteristisch 
sind und die akute Infektion in der Regel in der 
Kindheit erfolgt, wird sie selten diagnostiziert. Die 
Beschwerden bilden sich auch ohne Behandlung 
innerhalb einer Woche zurück. Der Keim persi
stiert bei den meisten Patienten und löst eine 
(häufig symptomlose) Entzündungsreaktion der 
Magenschleimhaut aus, die vorwiegend im Magen
antrum lokalisiert und durch ein Infiltrat aus Gra
nulozyten, Lymphozyten und Plasmazellen ge
kennzeichnet ist (chronisch-aktive Gastritis). Im 
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Duodenum kann H. pylori nur Bereiche besiedeln, 
in denen eine gastrische Metaplasie (Ersatz des 
Duodenalepithels durch gastrisches Epithel, meist 
als Folge peptischer Läsionen) vorliegt. Auf dem 
Boden der Gastritis können verschiedene Folge
krankheiten entstehen: Die häufigste Komplikation 
der H.-pylori-Infektion ist die gastroduodenale Ul
kuskrankheit. Duodenalulzera sind praktisch im
mer mit H. pylori assoziiert, während Magenulzera 
auch ohne H.-pylori-Infektion entstehen können 
(30-40% der Fälle, z. B. als Folge der Einnahme 
nichtsteroidaler Antiphlogistika). Zu den mögli
chen Langzeitfolgen der H.-pylori-Infektion gehört 
das Einwachsen von mukosaassoziiertem lymphati
schen Gewebe (MALT), welches Ausgangspunkt 
für die Entstehung des niedrig malignen MALT
Lymphoms des Magens sein kann. Für die unter
schiedlichen klinischen Manifestationen der H.-py
lori-Infektion sind wahrscheinlich einerseits Viru
lenzfaktoren des Erregers, aber auch genetische 
Prädisposition und Umwelteinflüsse (Ernährung, 
Stress) relevant. Die H.-pylori-Infektion induziert 
eine lokale und systemische spezifische Immun
antwort, die aber nicht zur Elimination des Erre
gers führt. Der Nachweis von IgG-Antikörpern 
kann zur serologischen Diagnose der Infektion ge
nutzt werden; die diagnostische Bedeutung von 
IgM- und !gA-Nachweis ist gering. 

Labordiagnose 

Ureasenachweis. Die Diagnose einer H.-pylori-In
fektion wird in der Regel schon während der Endo
skopie durch einen Urease-Schnelltest gestellt: Hier
zu wird eine Biopsie in ein Urease-Testmedium ein
gebracht; wegen der hohen Ureaseaktivität der in 
der Schleimhaut vorhandenen Erreger kommt es 
bei Vorliegen einer Infektion meist innerhalb einer 
Stunde zu einem Farbumschlag des Indikators. 

Anzucht. Die Anzucht erfolgt aus Magenbiopsien, 
die unmittelbar nach Entnahme auf Spezialkultur
medien überimpft oder in ein spezielles Transport
medium eingebracht werden müssen. Die Bebrü
tung wird 5-7 Tage in mikroaerober Atmosphäre 
vorgenommen. H. pylori wächst in kleinen, glasi
gen Kolonien, die oxidase- und katalasepositiv 
sind. Ausreichend zur Bestätigung sind das Gram
präparat und die Ureasereaktion, die binnen Mi
nuten positiv wird. 

Verlaufskontrolle. Zur Verlaufskontrolle bietet 
sich der 13C-Atemtest an, der den von H. pylori 



umgesetzten markierten Harnstoff als C02 in der 
Ausatmungsluft nachweist. 

Alternativ kann ein H. pylori-Antigennachweis 
aus dem Stuhl durchgeführt werden. 

Therapie 

Zur Therapie der H.-pylori-Infektion werden Anti
biotika mit Säuresekretionshemmern kombiniert. 
Ein effektives Therapieschema ist die Kombination 
von Clarithromycin mit Metronidazol (alternativ 
Amoxicillin) und einem Protonenpumpenhemmer 
(Omeprazol, Pantoprazol oder Lansoprazol). Diese 
"Tripeltherapie" wird über 7-10 Tage verabreicht. 
Die Therapie führt praktisch immer zu einer kurz
fristigen Elimination, die dauerhafte "Eradikation" 
von H. pylori kann frühestens vier Wochen nach En
de der Therapie festgestellt werden. Mit den zur Zeit 
verfügbaren Therapieschemata gelingt die Era-

dikation in ca. 90% der Fälle. Wenn eine komplette 
Eradikation von H. pylori gelingt, beträgt die Rein
fektionsrate unter 1% pro Jahr. Die Eradikation der 
H.-pylori-Infektion führt zur Abheilung der Gastritis 
und zu einer drastischen Verminderung der Ulkus
rezidive. Ob das Magenkarzinomrisiko durch früh
zeitige H.-pylori-Therapie reduziert werden kann, 
ist noch nicht geklärt. Frühe Stadien des H.-pylo
ri-assoziierten MALT-Lymphoms konnten durch Er
adikation der H.-pylori-Infektion in eine Remission 
gebracht werden. Ob dies zu einer dauerhaften Hei
lung der Tumoren führt, wird noch untersucht. 

Prävention 

Hygienische Maßnahmen zur Verhinderung der 
Fäkalübertragung sowie Hygiene im Endoskopie
bereich sind zu empfehlen. 

ZUSAMMENFASSUNG: Helicobacter pylori 

Bakteriologie. Gramnegatives, bewegliches, 
spiralförmiges oder einfach gebogenes Stäb
chen, mikroaerophil, starke Ureaseaktivität, 
einzige humanpathogene Art: H. pylori. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse. Gering. 
Cave: Übertragung durch ungenügend desin
fizierte Gastroskope möglich. 

Epidemiologie. Weltweites Vorkommen. In
fektion vorwiegend im Kindesalter. Höhere 
Prävalenz in Regionen mit niedrigem Hygie
nestandard (wahrscheinlich fäkal-orale und/ 
oder oral-orale Übertragung) 

Zielgruppe. Alle Menschen. 

Pathogenese. Urease und Beweglichkeit es
sentiell für Etablierung der Infektion (Koloni
sation). Adhärenz an Epithelzellen. Direkte 
Epithelschädigung durch Urease, VacA-Zyto-

toxin. Induktion von Autoantikörpern gegen 
Parietalzellen. Beeinflussung der Magenphy
siologie (Gastrinspiegel, Magensäuresekreti
on). 

Klinik. Akute und chronische 8-Gastritis, Ul
cus ventriculi, Ulcus duodeni, Magenkarzi
nom und -Iymphom. 

Diagnose. Biopsie-Ureasetest, 13C-Harnstoff
Atemtest, Erregeranzucht aus Magenbiopsien, 
Antigen-Nachweis aus dem Stuhl. 

Therapie. Kombinationstherapie von zwei 
Antibiotika (z. B. Clarithromycin + Metroni
dazoll mit Säuresekretionshemmern. 

Immunität. Keine 

Prävention. Hygienische Maßnahmen, beson
ders im Endoskopiebereich. 
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9.2 Helicobacter heilmannii 

H. heilmannii, früher als "Gastrospirillum hominis" 
bezeichnet, unterscheidet sich von H. pylori mor
phologisch durch eine regelmäßig gewundene Spi
ralform ("Korkenzieherform"). Die Bakterien sind 
in der Magenbiopsie aufgrund ihrer charakteristi
schen Form und gruppenweisen Lagerung leicht mi
kroskopisch nachweisbar, konnten bisher aber noch 
nicht auf künstlichen Nährböden augezüchtet wer
den. Bei der H.-heilmannii-Gastritis handelt es sich 
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wahrscheinlich um eine primäre Zoonose, die von 
Hunden und Katzen auf den Menschen übertragen 
wird (Tabelle 9.2, s. S. 308}. H.-heilmannii-Infektio
nen sind sehr viel seltener als H.-pylori-Infektionen 
(Prävalenz unter 1 o/o) und nur von einer sehr leich
ten Gastritis begleitet. Die Assoziation mit der Ul
kuskrankheit ist seltener als bei H. pylori. Eine ero
sive Gastritis wird bei der H.-heilmannii-Infektion 
nur beobachtet, wenn gleichzeitig Salicylate oder 
nichtsteroidale Antirheumatika eingenommen wer
den. 



Tabelle 10.1. Haemophilus: Gattungsmerkmale 

Merkmal Merkmalsausprägung 

Gramfärbung gramnegative Stäbchen (zart) 

aerob/anaerob fakultativ anaerob 

Kohlenhydratverwertung fermentativ 

Sporenbildung nein 

Beweglichkeit 
Katalase 

Oxidase 
Besonderheiten 

nein 

verschieden 
verschieden 
Bedarf an Wuchsfaktoren (X, V) 
Nitratreduktion 

Die Gattung Haemophilus (hämophile Bakterien) 
umfaßt fakultativ anaerobe, kapnophile, zarte 
gramnegative Stäbchenbakterien. Charakteristisch 
ist der Bedarf an Wuchsfaktoren [X= Hämin, 
V= NAD (Nikotin-Adenin-Dinukleotid) bzw. NADP 
(NAD-Phosphat)] (Tabelle 1 0.1 ). Beide Faktoren 
sind in Erythrozyten, aber auch in anderen Zellen 
vorhanden und können z. B. durch Erhitzen von 
Blut freigesetzt werden ("Kochblutagar"). 

Haemophilus (H.) influenzae und H. ducreyi sind 
die wichtigsten Krankheitserreger der Gattung, je
doch ist in den letzten Jahren auch die Pathogeni
tät von Haemophilus-Arten aus der physiologi
schen Kolonisationsflora des oberen Respirations
traktes (H. parainfluenzae, H. aphrophilus, H. para
phrophilus) deutlich geworden (Tabelle 1 0.2). 

Haem 

Tabelle 10.2. Haemophilus: Arten und Krankheiten 

Arten 

H. influenzae 
(bekapselt: Typ Bl 

H. influenzae 
(unbekapselt) 

Biotyp aegyptius (Koch·Week5) 
H. parainfluenzae 

H. ducreyi 
H. aphrophilus 
H. paraphrophilus 

Krankheiten 

Meningitis 
Sepsis 
Epiglonitis 
Arthritis 
(Pneumonie) 
Otitis media 
Sinusitis 
Konjunktivitis 
Tracheabronchitis 
Pneumonie 
Konjunktivitis 
HNO-Infektionen 
Endokarditis 
Ulcusmolle 
Endokarditis 
Endokarditis 

Haema (gr.) bedeutet Blut und Philos (gr.) der 
Freund. Der Begriff Haemophilus bezieht sich auf 
die Tatsache, daß die Wachstumsfaktoren der hä
mophilen Bakterien in Erythrozyten enthalten 
sind. 

H. influenzae wurde durch Richard Friedrich 
Pfeiffer (1858-1945) 1892 bei Grippekranken iso
liert und zunächst irrtümlich als der Erreger der 
Grippe angesehen, bis 1933 das Grippevirus ent
deckt wurde. Agosto Ducrey (1860-1940) ent
deckte 1889 H. ducreyi. 
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10.1 Haemophilus influenzae 

H. influenzae ist als typischer Vertreter der Gattung ein zartes 
gramnegatives Stäbchen. Zur Vermehrung benötigt er beide 
Wuchsfaktoren X und V. Unbekapselte Stämme verursachen Infek
tionen des Respirationsiraktes (Otitis, Sinusitis, Bronchitis, Pneu
monie), bekapselte Stämme systemische Infektionen wie Sepsis, 
eitrige Meningitis und Epiglottitis. 

~• I/ I 

;t .,.~ 

1 0.1.1 Beschreibung 

Aufbau 

Haemophilus 
influenzae 
bekapselte oder unbekap
selte zarte gramnegative 
Stäbchen in Eiter, 
entdeckt 1892 
von R. Pfeiffer 

Endotoxin. Der Aufbau von H. influenzae ent
spricht dem anderer gramnegativer Stäbchen. Die 
Zellwand enthält Endotoxin. 

Kapsel. Manche Stämme von H. influenzae tragen 
Kapseln aus Polysaccharid. Es lassen sich die Sero
typen A bis F unterscheiden, von denen der Kap
seltyp B (HiB) am gefährlichsten ist, da er Sepsis 
und Meningitis verursacht. Die Kapsel behindert 
die Phagozytose. Die Kapselsubstanz wird beim 
Wachstum in die Umgebung abgegeben, was für 
den Antigennachweis in Körperflüssigkeiten ausge
nutzt wird. 

Fimbrien. H. influenzae besitzt Fimbrien, die Ad
häsionsfunktionen ausüben, ebenso H. aegyptius. 

Extrazelluläre Produkte 

lgAse. Einige Stämme von HiB produzieren eine 
IgAse. Diese behindert die lokale, !gA-abhängige 
Immunität durch Spaltung der IgA-Antikörper. 

Penicillinase. In zunehmendem Ausmaß werden 
penicillinasebildende Stämme isoliert. Die Chemo
therapie muß diesem Umstand Rechnung tragen. 

314 I 10 Haemophilus 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Hämophile Bakterien sind gegen äußere Einflüsse 
wie Kälte, Austrocknung oder Einwirkung von 
Desinfektionsmitteln sehr empfindlich. Außerhalb 
ihrer natürlichen Umgebung überleben sie daher 
nur kurze Zeit. 

Vorkommen 

Unbekapselte Stämme von H. influenzae finden 
sich vorwiegend auf der Pharyngealschleimhaut 
von klinisch gesunden Trägern (bis zu 80%}. 

Bekapselte Stämme werden nur nach Kontakt 
mit Patienten oder Trägern von HiB isoliert. 

1 0.1 .2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Erkrankungen durch H. influenzae treten spora
disch auf. 

Die durch HiB hervorgerufene Meningitis war 
bei Kindern bis zum 10. Lebensjahr die häufigste 
eitrige Meningitis, da sich bei diesem Lebensalter 
auf Grund fehlender Kontakte noch kein Antikör
perspiegel aufgebaut hat. Seit Einführung der 
Schutzimpfung ist sie stark zurückgegangen (s. u., 
Abb. 10.4}. 

Übertragung 

Infektionen durch unbekapselte Stämme sind 
meist endogenen Ursprungs bei Personen, die den 
Erreger schon auf ihrer Rachenschleimhaut tragen. 
Andererseits besteht ein SOOfach höheres Erkran
kungsrisiko, insbesondere für Kinder unter 2 Jah
ren, wenn diese in engen Kontakt mit HiB-Trägern 
kommen. Angesichts der Respirationstraktkoloni
sation ist eine aerogene Übertragung wahrschein
lich. 

Pathogenese 

Zielgewebe. Die Schleimhaut des oberen Respira
tionstraktes und seiner Anhangsorgane sowie die 
Konjunktivalschleimhaut sind die primären Zielge
webe des Erregers, von denen aus er sich ausbrei
ten kann. 



Gewebliche Reaktion. Es sind zwei Arten von In
fektionen durch H. influenzae zu unterscheiden: 
Die bekapselten HiB-Stämme verursachen invasive, 
systemische Infektionen, d. h. eitrige Meningitis, 
Sepsis und Epiglottitis, unbekapselte Stämme ver
ursachen eitrige Lokalinfektionen (Abb. 10.1, 10.2). 

Adhärenz. Der Erreger kolonisiert den oberen Re
spirationstrakt, wobei er mittels seiner Fimbrien 
an Schleimhautzellen adhäriert. 

Etablierung. Durch Bildung von IgA-Proteinase 
schützt sich H. influenzae gegen die !gA-vermit
telte lokale Schleimhautimmunität, unterstützend 
wirkt eine ziliostatische Wirkung des Endotoxins. 
Die Polysaccharidkapsel schützt den Erreger vor 
der Phagozytose, die deshalb nur bei Vorliegen op
sonisierender Antikörper effektiv abläuft. 

Invasion. Auf bislang unbekannte Weise durch
dringen die Bakterien die Schleimhaut und gelan
gen ins Blut. Dort können sie eine Sepsis auslösen 
und/oder nach Überwindung der Blut-Liquor-
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Abb. 10.1. Pathogenese der Haemophilus-influenzae-Typ-B-Infektionen 

Schranke in den Liquorraum gelangen, wo sie sich 
nahezu unbehelligt von der Infektionsabwehr ver
mehren können. Das Endotoxin aus der Zellwand 
induziert über Freisetzung von IL-1 und TNF-a 
aus Makrophagen Fieber. Eine eitrige Entzün
dungsreaktion entwickelt sich bei Meningitis in 
der Leptomeninx, die sich vorwiegend an der Kon
vexität abspielt. Im Rahmen der Entzündung ent
wickelt sich eine Perivaskulitis kleiner Gefäße des 
äußeren Kortex; sie führt zu deren Verengung, in 
deren Folge Infarkte auftreten können. 

Auch bei der Epiglottitis ist HiB nahezu immer 
im Blut nachweisbar; deshalb muß auch hier von 
einer systemischen Infektion ausgegangen werden. 
Im Gegensatz zu der Riß-Meningitis sind bei der 
Epiglottitis häufig Antikörper gegen das B-Kapsel
polysaccharid nachweisbar, weshalb bei der Patho
genese der Epiglottitis eine Mitbeteiligung allergi
scher Vorgänge diskutiert wird. 

Lokalinfektionen durch unbekapselte Stämme 
gehen vom oberen Respirationstrakt aus. Bei einer 
Schwächung der lokalen Abwehr, z. B. durch vor
ausgehende Virusinfektionen des Respirationstrak
tes, aber auch durch allergische Reaktionen und 
inhalative Noxen (z. B. Rauchen), können sich un-
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bekapselte Erreger per continuitatem ausbreiten. 
Die eitrige Entzündungsreaktion wird durch das 
LPS der Zellwand induziert. 

Klinik 

Sepsis. Bei der durch HiB hervorgerufenen Sepsis 
können durch hämatogene Streuung entstehen: Ar
thritis, Osteomyelitis, Perikarditis; selten kommt es 
zur Pneumonie oder zur Peritonitis. 

Meningitis. Die Symptome setzen akut ein, am 
häufigsten sind Fieber und Bewußtseinsstörungen, 
die für Meningitiden charakteristische Nackenstei
figkeit (Meningismus) kann bei kleinen Kindern 
fehlen. Die Krankheit kann fulminant fortschreiten 
und schnell zum Tode führen. Wenn nicht prompt 
und hochdosiert antibiotisch behandelt wird, er
reicht die Letalität 80%, ansonsten liegt sie bei 5%. 
Häufig entsteht ein subdurales Exsudat, das eine 
Hemiparese verursachen kann. 

In etwa 25% der Fälle werden Krampfanfälle be
obachtet. In 5% der Fälle entwickelt sich ein 
Schock, in dessen Verlauf Petechien wie bei einer 
Meningokokkenmeningitis auftreten können. 

Epiglottitis. Diese Erkrankung befällt typischer
weise Kinder im Alter von 2- 10 Jahren, jedoch 
kommt sie auch bei Erwachsenen vor. Sie ist nahe
zu immer von einer Bakteriämie begleitet. 

Die Erkrankung beginnt plötzlich und verläuft 
fulminant. 

Initial zeigen sich "Halskratzen" und Atemnot, 
es folgen rasch Schluckbeschwerden, vermehrte 
Speichelbildung und Speichelfluß. Die dunkelrot 
verfärbte Epiglottis ist ödematös geschwollen, so 
daß sich eine Larynxstenose mit nachfolgender 
Verlegung der Atemwege entwickelt. Innerhalb we
niger Stunden kann es aufgrund von Atemwegs
obstruktion zum Tode kommen. 

Als Behandlung kommt die Tracheotomie in Be
tracht, wenn eine Intubation nicht möglich ist. 

Lokale Infektionen. Die Symptome der eitrigen 
Infektionen des Respirationstraktes sind durch die 
Lokalistion des Entzündungsprozesses bedingt: So 
können bei Otitis Ohrenschmerzen und Hörmin
derung, bei Sinusitis Kopfschmerzen und Ver
schattung der Nebenhöhlen, bei akuter Exazerbati
on einer chronischen Bronchitis sowie Pneumonie 
Husten und eitriger Auswurf im Vordergrund ste
hen. Die Konjunktivitis ist durch ein "rotes Auge" 
und ggf. eitrige Beläge gekennzeichnet. 
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Immunität 

Die Immunität gegen Infektionen durch HiB be
ruht auf spezifischen Antikörpern gegen die Kap
selsubstanz B, die die Phagozytose unterstützen. 
Eine Schutzimpfung gegen das Kapselantigen B er
bringt deshalb gute Erfolge. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Labordiagnose liegt in der 
Erregeranzucht, dem Antigennachweis und ggf. bei 
der Mikroskopie. 

Untersuchungsmaterialien. Je nach Infektionsort 
kommen Blut, Liquor, Sputum, Sinuspunktat, Eiter 
oder Konjunktivalabstriche in Betracht. Bei Epi
glottitis sollten auch Blutkulturen angelegt werden, 
da sich die Erreger bei diesem Krankheitsbild häu
fig im Blut nachweisen lassen. 

Transport. Da hämophile Bakterien sehr empfind
lich gegen äußere Einflüsse sind, sollte man sich 
bei Einsendung von Abstrichmaterial eines Trans
portmediums bedienen. Blut und Liquor müssen 
wegen der Gefahr des Kälteschocks in vorge
wärmte Medien gegeben und körperwarm trans
portiert werden. Sputum, Abstrichmaterialien und 
Eiter werden gekühlt transportiert, da hier die Ge
fahr der Überwucherung durch andere Bakterien 
größer ist als die Gefahr des Kälteschocks. 

Mikroskopie. Bei Meningitis-Verdacht muß ein 
Grampräparat aus dem Liquorpunktat angefertigt 
werden. Finden sich feine pleomorphe gramnegati
ve Stäbchen und polymorphkernige Granulozyten, 
so ist die Verdachtsdiagnose auf HiB-Meningitis 
gegeben, insbesondere wenn es sich bei den Pa
tienten um Kinder unterhalb des zehnten Lebens
jahres handelt. Der behandelnde Arzt ist umge
hend telefonisch zu informieren, da jede eitrige 
Meningitis einen Notfall darstellt. 

Anzucht. Das Patientenmaterial wird auf 
Kochblutagar und auf einer Ammenplatte (s. u.) 
ausgestrichen und bei 37 °C in 10% co2 inkubiert. 
Zur Anreicherung wird eine Fildes- oder Hirn
Herz-Bouillon inokuliert. Die Fildes-Bouillon ent
hält X- und V-Faktor in Form von peptisch ange
dautem Blut. In Kulturmedien dieser Art gedeihen 
hämophile Bakterien unter aeroben und anaeroben 
Bedingungen. Optimales Wachstum erfolgt bei 
37 oc in einer Atmosphäre mit 10% C02• 



Abb. 10.3. Ammenphänomen 

Satelliten- oder Ammenphänomen. Auf Blut
agarplatten setzt ß-hämolysierender S. aureus den 
X- und den V-Faktor aus Erythrozyten frei und 
produziert darüber hinaus auch selbst den V-Fak
tor. Wenn man auf Blutagarplatten Kolonien des ß
hämolysierenden S. aureus mit hämophilen Bakte
rien gemeinsam verimpft, so gedeihen die hämo
philen Bakterien nur in den Hämolysehöfen der 
Staphylokokkenkolonien. Man bezeichnet dieses 
Phänomen als Satelliten- oder Ammenphänomen 
(Abb. 10.3). H. influenzae benötigt sowohl den X
als auch den V-Faktor zum Wachstum, andere 
Haemophilus-Arten nur einen von beiden (s. u.). 

Serologisch. Mit Hilfe von Antikörpern gegen die 
Kapselsubstanz ist H. influenzae in die Serotypen 
A-F typisierbar. 

Antigennachweis in Körperflüssigkeiten. Kap
selantigen läßt sich im Liquor oder Blut mit Hilfe 
von Agglutinationstests nachweisen; dabei werden 
Latexpartikel eingesetzt, die mit kapselspezifischen 
Antikörpern beladen sind. Das Antigen, falls vor
handen, bewirkt eine Vernetzung der Partikel, was 
als sichtbare Agglutination ablesbar wird. Die An
tigennachweismethode hat den Vorteil, daß sie -
neben der Schnelligkeit - auch dann positive Er
gebnisse erbringt, wenn die Erreger vermehrungs
unfähig und damit nicht mehr anzüchtbar sind, 
z. B. nach antibiotischer Behandlung. Außerdem 
eignet sie sich für die Notfalldiagnostik bei eitri
ger Meningitis. 

Therapie 

Antibiotikaempfindlichkeit. H. influenzae ist 
empfindlich gegenüber Amino- und Ureidopenicil
linen, Cephalosporinen und Chloramphenicol. 

Betalaktamasebildende Stämme sind in Zunah
me begriffen: in einigen Studien bis zu 40% der 
Stämme. 

Therapeutisches Vorgehen. Für die kalkulierte 
Initialtherapie der Meningitis bei unbekanntem Er
reger wird Ceftriaxon empfohlen (7 Tage), das 
auch bei gesicherter H.-influenzae-Genese gegeben 
wird. Bei Allergie gegen ß-Laktamantibiotika 
kommt Chloramphenicol zum Einsatz. Da die ent
zündungsbedingte Schädigung (speziell Taubheit) 
bei der Haemophilus-Meningitis besonders ausge
prägt ist, wird vor Einleitung der Antibiotikathera
pie eine Dexamethason-Therapie begonnen. 

Für die kalkulierte Initialtherapie der <'!psis gilt 
das für die Sepsistherapie Gesagte (s. S. 919), d. h. 
es kommt Ceftriaxon plus Aminoglykosid zum 
Einsatz. Gezielt wird mit einem gegen ß-Laktamase 
geschützten Penicillin, z. B. Augmentan, weiterbe
handelt 

Eine unkomplizierte eitrige Bronchitis bedarf 
keiner Antibiotikatherapie. Bei akuten Schüben ei
ner chronischen Bronchitis verordnet man Amoxi
cillin allein oder in Kombination mit einem ß-Lak
tamasehemmer. 

Für die Therapie der Infektionen der Anhangs
organe des Respirationstraktes, d. h. der Sinusitis 
oder Otitis media wird geschütztes Aminopenicil
lin (z. B. Augmentan) oder als orales Cephalospo
rin Cefaclor empfohlen. 

Prophylaxe 

Umgebungsprophylaxe. Eine Umgebungspro
phylaxe wird ebenso wie bei Meningokokkenme
ningitis auch bei HiB-Meningitis empfohlen: 
20 mg/kg Körpergewicht Rifampicin täglich für 
vier Tage. 

Schutzimpfung. Hierzu gibt es einen Konjugat
impfstoff. Die Ständige Impfkommission des Bun
desgesundheitsministeriums (STIKO) empfiehlt die 
Schutzimpfung aller Kinder: 1. Impfung zu Beginn 
des 3. Lebensmonats mit weiterer Verabreichung 
im 5. und 13. Monat. Neue Zahlen belegen die gro
ße Wirksamkeit der Impfung: Seit Einführung des 
Impfstoffes ist die Inzidenz der HiB-Meningitis 
drastisch abgefallen (Abb. 10.4). 

Meldepflicht. Der direkte Nachweis von Haemo
philus influenzae aus Liquor oder Blut ist nament
lich meldepflichtig (§ 7 IfSG). 

10.1 Haemophilus influenzae I 317 



lnzidenz Impfdosen 
(X 106) (pro 100.000) 

25 20 

18 

20 16 

14 

15 12 

10 

10 8 

6 

5 

I I I ~ 
4 

2 

0 0 

1982 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 

• Polysaccharidvakzine D Konjugatvakzine 

Abb. 1 0.4. HiB-Impfung: Senkung der lnzidenz 

I 10.2 Haemophilus parainfluenzae 

H. parainfluenzae gehört zur Standortflora des 
oberen Respirationstraktes. Aufgrund dieser Loka
lisation muß er von H. influenzae abgegrenzt wer
den; er unterscheidet sich von diesem dadurch, 
daß er nur den Wachstumsfaktor V benötigt, von 
Faktor X jedoch unabhängig ist. 

Als Krankheitserreger tritt H. parainfluenzae 
selten in Erscheinung, kann dann jedoch wie H. 
influenzae eitrige Lokalinfektionen, insbesondere 
im Respirationstrakt, und systemische Infektionen 
wie Sepsis, Meningitis und Endokarditis verursa
chen. Zusammen mit H. aphrophilus und H. para
phrophilus macht H. parainfluenzae So/o aller En
dokarditiserreger aus. 

Das Mittel der ersten Wahl zur Behandlung von 
Infektionen mit H. parainfluenzae ist Ampicillin, 
das im Fall der Endokarditis mit einem Aminogly
kosid kombiniert wird. In den letzten Jahren sind 
zunehmend ß-laktamasebildende ampicillinresi
stente Stämme isoliert worden. Diese können mit 
Zweit- und Drittgenerations-Cephalosporinen oder 
mit Gyrasehemmern behandelt werden. 
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10.3 Haemophilus aphrophilus 
und Haemophilus paraphrophilus 

Beide Arten verursachen Endokarditiden. Die Leta
lität der Haemophilus-Endokarditis gilt als hoch, 
wobei dies z. T. auf die schlechte Diagnostizierbar
keit und die gleichzeitige Resistenz gegen Penicil
lin G (Hauptmittel bei Endocarditis lenta) zurück
zuführen sein dürfte. H. aphrophilus und H. para
phyrophilus werden zur sog. HACEK-Gruppe ge
zählt, zu der auch die gleichfalls schlecht anzücht
baren Endokarditiserreger Actinobacillus actino
mycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Ei
kenella corrodens und Kingella kingae gehören (s. 
s. 452f.). 

Die Endokarditis durch beide Arten wird mit ei
ner Kombination aus Ampicillin und Aminoglyko
sid behandelt. 

10.4 Haemophilus ducreyi 

H. ducreyi ist der Erreger des Ulcus molle, einer 
der vier meldepflichtigen Geschlechtskrankheiten 
(s. S. 961 ff.). 

Das Ulcus molle ist insbesondere in tropischen 
Ländern sehr häufig, häufiger auch als Syphilis 
und Gonorrhoe. 

Der Erreger erreicht über Mikroläsionen das 
subepitheliale Gewebe. Dort adhäriert er mittels 
seiner Pili an Zellen und an extrazellulären Sub
stanzen. Durch das Endotoxin des gramnegativen 
Stäbchens wird eine Entzündung induziert, die 
schließlich in ein Ulkus übergeht; an der Schädi
gung ist möglicherweise ein Zytotoxin beteiligt. 

Hauptsächlich werden Männer befallen (90%). 
Nach sexueller Übertragung bildet sich an der Ein
trittsstelle nach einer Inkubationszeit von 3-5 Ta
gen eine Papel aus, die nach einigen Tagen ge
schwürig zerfällt. Das entstehende Ulkus ist weich 
und sehr schmerzhaft, infizierte Frauen sind je
doch in 40% der Fälle asymptomatisch. Häufig 
sind mehrere Geschwüre vorhanden, diese sind 
zum Teil durch Autoinokulation entstanden. In der 
Hälfte der Fälle kommt es zur Entzündung der re
gionären Lymphknoten, die eitrig einschmelzen 
können. Differentialdiagnostisch muß stets an eine 
Syphilis gedacht werden, deren Primäraffekt als 
schmerzloses hartes Ulkus (Ulcus durum) in glei
cher Lokalisation auftritt. 



Die Labordiagnose wird mikroskopisch und 
durch Anzucht und Differenzierung gestellt. Im 
Grampräparat vom Abstrich unter dem Ulkusrand 
lassen sich fischzugartig angeordnete zarte gram
negative Stäbchen erkennen. Eine Differenzierung 
durch Anfärbung mit fluoreszeinmarkierten Anti
körpern kann versucht werden. Die Anzucht ge
lingt nur auf angereicherten Spezialkulturmedien, 
stellt jedoch die definitive Diagnosemethode dar; 
der Erreger ist nur vom Faktor X abhängig. Diffe
rentialdiagnostisch wichtig ist, daß gleichzeitig 
eine Syphilisdiagnostik betrieben wird (s. S. 
400ff.). 

Mittel der Wahl zur Therapie sind Makrolide 
(z.B. Erythromycin oral für 7 Tage). Die früher 
eingesetzten Tetracycline sind wegen der hohen 
Resistenzraten, z. B. in Thailand 99o/o, heute nicht 
mehr geeignet. Hohe Kosten und schlechte Com
pliance, bedingt durch tägliche mehrfache Medika
mentengabe und mehrtägige Therapiedauer, haben 
zur Entwicklung kürzerer Therapieschemata ge
führt, von denen die hochdosierte Behandlung mit 
Ciprofloxacin über ein oder drei Tage derzeit in 
95-lOOo/o der Fälle zur Heilung führt. 

ZUSAMMENFASSUNG: Haemophilus 

Bakteriologie. Fakultativ anaerobe gramne
gative Stäbchen. Wachstum abhängig von 
Hämin (X-Faktor) und NADP (V-Faktor). 

Vorkommen. H. influenzae: Pharyngeal
schleimhaut klinisch Gesunder. Weltweit. 
H. ducreyi: Tropen und Subtropen. 

Resistenz. Sehr empfindlich gegen Umwelt
einflüsse. 

Epidemiologie. Sporadisches Auftreten von 
H.-influenzae-Erkrankungen, vornehmlich bei 
Kindern. H.-ducreyi-lnfektionen in tropischen 
und subtropischen Ländern teilweise häufi
ger als Syphilis und Gonorrhoe. 

Übertragung. H. influenzae: meist endogene 
Infektion. H. ducreyi: Geschlechtsverkehr. 

Pathogenese. H. influenzae: antiphagozytäre 
Polysaccharidkapset lgAse-Bildung -+ Sepsis, 
Meningitis und Epiglottitis. H. ducreyi: Invasi
on des Erregers durch Mikroläsionen im Geni
talbereich --. Ulcus malle -+ eitrige Lymph
adenitis. 

Klinik. H. influenzae: lnvasive Infektionen 
durch bekapselte Stämme (meist Typ B) her
vorgerufen: Sepsis, Meningitis, Epiglottitis. 
Nicht bekapselte Stämme: Bei lokaler Ab
wehrschwäche eitrige Infektionen im HNO
Bereich. H. ducreyi: Inkubationszeit 3- 5 Tage. 

Entstehung eines schmerzhaften weichen Ul
kus mit regionärer Lymphadenitis. 

Labordiagnose. Erregernachweis H. influen
zae: anspruchsvolle Nährböden, ,.Ammen
phänomen", Wachstumsfaktorabhängigkeit 
(X- und V-Faktor). H. ducreyi: Klinische Dia
gnosestellung! Mikroskopisch .,fischzugarti
ge" gramnegative kokkoide Stäbchen aus 
dem Ulkusrand. 

Therapie. H. influenzae: Ampicillin, Ceftria
xon. H. ducreyi: Amoxicillin mit ß-Laktamase
hemmer, Ciprofloxacin, Makrolide. 

Immunität. H. influenzae: Wird humoral 
durch lgG verschiedener Klassen und Kom
plement vermittelt. H. ducreyi: Hinterläßt 
keine bleibende Immunität. 

Prävention. H. influenzae: Aktive Immunisie
rung liefert zur Zeit noch keinen verläßlichen 
Schutz. H. ducreyi: Expositionsprophylaxe. 

Meldepflicht. Direkter Erregernachweis aus 
Liquor oder Blut, namentlich. 

H. parainfluenzae: Gelegentlich (So/o) Erreger 
von Lokal- und systemischen Infektionen. 

H. aphrophilus und H. paraphrophilus: Als 
Mitglied der HACEK-Gruppe Erreger von En
dokarditis. 
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Bordetei len 
H. HAHN, M. ARVAND 

Tabelle 11.1. Bordetella: Gattungsmerkmale 

Merkmal 

Gramfärbung 
aerob/ anaerob 
Kohlenhydratverwertung 
Sporenbildung 
Beweglichkeit 
Katalase 
Oxidase 
Besonderheiten 

Merkmalsausprägung 

gramnegative Stäbchen 
obligat aerob 
nein 
nein 
verschieden 
positiv 
verschieden 
B. pertussis: 
benötigt komplexe Kulturmedien 

Bordeteilen sind eine Gattung kokkoider gramne
gativer (Familie: Alcanigenaceae, einzeln oder 
paarweise liegender Stäbchen, die sich unter strikt 
aeroben Bedingungen vermehren. Sie oxidieren 
Aminosäuren; Zucker werden nicht gespalten (Ta
belle 11.1 ). Alle Spezies tragen Pili (Fimbrien). 

11.1 Bordetella pertussis 

Bordetella pertussis verursacht den Keuchhusten (Pertussis}. 

filamentöses 
Hämagglutinin 

320 I 11 Bordeteilen 

Pertactin Bordetella pertussis 
gramnegative Stäbchen, 
entdeckt 1900 von Bordet 
und Gengou 

Tabelle 11.2. Bordetella: Arten und Krankheiten 

Arten 

B. pertussis 

8. parapertussis 
B. bronchiseptica 
B. avium 

Krankheiten 

Pertussis (Keuchhusten} 
mildere Verläufe 
selten, mildere Verläufe 
nur tierpathogen 

Von den vier bekannten Arten (Tabelle 11.2) 
sind Bordetella (B.) pertussis und B. parapertussis 
unbeweglich; B. bronchiseptica und B. avium sind 
peritrich begeißelt und daher beweglich. 

Bordeteilen werden mit den Alcaligenes-Arten in 
der neuen Familie Alcaligenaceae zusammengefaßt. 

11.1 .1 Beschreibung 

Aufbau 

Kapsel. B. pertussis ist von einer Kapsel bzw. ei
ner Schleimschicht umgeben. 

0-Antigen. Wie alle Bordetellen-Spezies besitzt B. 
pertussis ein gemeinsames hitzestabiles 0-Antigen, 
das ein Bestandteil der äußeren Membran ist. 

K-Agglutinogen. Von den 14 bekannten hitzelabi
len K-Agglutinogenen der Bordetellen sind sechs 
für B. pertussis spezifisch. Die K-Agglutinogene 
werden für die Serotypisierung der Bordetellen 
herangezogen. Das Agglutinogen 2 ist mit Fim
brien assoziiert und besteht aus sich wiederholen
den Untereinheiten von Proteinen (Molekularge
wicht 22 kD). 



Filamentöses Hämagglutinin (FHA). Das fila
mentäse Hämagglutinin ist ein Protein mit einem 
Molekulargewicht von 220 kD. Es agglutiniert Ery
throzyten. 

Pertactin. Das Pertactin ist ein Proteinbestandteil 
der äußeren Membran von B. pertussis (Molekular
gewicht 69 kD). Es ist ein potentes Immunogen; spe
zifische Antikörper gegen dieses Protein können im 
experimentellen Mausinfektionsmodell Schutz ge
gen die letale Wirkung von B. pertussis vermitteln. 

Extrazelluläre Produkte 

Pertussistoxin. Das Pertussistoxin (Ptx) ist, ähn
lich dem Diphtherietoxin und dem Choleratoxin, 
eine ADP-Ribosyl-Transferase. Es besteht aus ei
nem B-Anteil, der die Bindung an die Zielzelle ver
mittelt, und einem A-Anteil, der nach Eindringen 
in die Zelle enzymatisch aktiv wird. In der Folge 
werden hemmende G-Proteine ADP-ribosyliert 
und auf diese Weise in ihrer Funktion (Signal
übertragung) behindert (s. S. 30). 

Das Pertussis-Toxin besitzt eine Reihe weiterer 
biologischer Wirkungen: Es 
• ruft eine Lymphozytose hervor (lymphocytosis 

promoting factor, LPF); 
• sensibilisiert den Makroorganismus gegenüber 

Histamin; 
• verstärkt die Insulin-Sekretion und erzeugt Hy-

poglykämie. 

Trotz der Vielfalt der Effekte des PT ist nicht be
kannt, wie die pertussigene Wirkung zustande
kommt. 

Adenylat-Zyklase-Toxin (ACT). Es fördert als Vi
rulenzfaktor das Angehen der Infektion durch 
Hemmung der Phagozytose und anderer immuno
logischer Reaktionen. ACT tritt in die Zielzellen 
ein und wird durch das eukaryonte Enzym Calmo
dulin aktiviert. ACT induziert einen Anstieg von 
cAMP in Granulozyten, Lymphozyten und in Mo
nozyten. Ferner besitzt ACT hämolytische Aktivi
tät und ist für die Hämolysezone, die auf Blutagar 
um B.-pertussis-Kolonien entsteht, verantwortlich. 

Tracheales Zytotoxin (TCT). Dieses wirkt auf das 
zilienbesetzte respiratorische Epithel. Es kommt 
zur Ziliostase und zur Schädigung der zilientra
genden Zellen zur Ausschüttung von IL-1. 

Dermanekrotisches Toxin. Dieses Toxin ist hitze
labil und verursacht nach intradermaler Injektion 

Entzündung und nekrotische Läsionen im Mausin
fektionsmodell. Es ruft eine Kontraktion der glat
ten Muskulatur hervor, die eine ischämische Ne
krose induziert. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Bordetelleu sind mäßig empfindlich gegen Aus
trocknung und Kälte. Sie können über 3-5 Tage 
im Staub, auf Plastikmaterial und auf Kleidern ih
re Infektiosität behalten. Bordetelleu sind sehr 
empfindlich gegen Fettsäuren. 

Vorkommen 

B. pertussis befällt den Respirationstrakt des Men
schen, der den einzigen natürlichen Wirt darstellt. 

Obwohl es keinen Beweis für einen chronischen 
Trägerstatus gibt, kann B. pertussis von symptom
freien Personen isoliert werden, die schutzgeimpft 
worden sind, selbst erkrankt waren oder Kontakt 
mit Erkrankten gehabt haben. 

11 .1.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Zu Beginn dieses Jahrhunderts waren Morbidität 
und Mortalität der Pertussis-Erkrankung in West
europa sehr hoch. Seit Anfang der SOer Jahre gibt 
es nur noch sporadische Epidemien, da seitdem 
die Pertussis-Vakzine weite Anwendung findet. 
Keuchhusten tritt das ganze Jahr über auf, beson
ders häufig aber im späten Winter und Frühjahr. 

Die Krankheit zeichnet sich durch die hohe Le
talität bei Kindern unter sechs Monaten aus. Ju
gendliche und Erwachsene mit atypischer oder ty
pischer, nicht erkannter Erkrankung können wich
tige Erregerreservoire für Säuglinge und Kleinkin
der darstellen. 

Übertragung 

Die Übertragung erfolgt in der Regel bei Husten
stößen durch Tröpfcheninfektion über eine Distanz 
von höchstens zwei Metern. Nur Patienten im ka
tarrhalischen Stadium und im frühen Konvulsiv
stadium, also in Stadien vor Auftreten des typi
schen Keuchhustens, wirken als Infektionsquelle. 
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Auch Patienten mit einer subklinischen Erkran
kung sind kontagiös. 

Pathogenese 

Adhäsion. B. pertussis bzw. B. parapertussis haf
ten und vermehren sich an den Zilien des Respira
tionstraktes (Kolonisation); sie dringen nicht wei
ter ein (Abb. 11.1). 

Die Fimbrien auf der Oberfläche der Bordetei
len und Pertactin sind an der initialen Anheftung 
an das Epithel beteiligt. Auch das filamentöse 
Hämagglutinin beteiligt sich an der initialen An-

Pertussistoxin 
dermonekrotisches Toxin 

Adenylatzyklase-Toxin 

I 

AdenylalZ)'klase· Toxin 
I 

Pertussistoxin 

r-- Lymphozytose 

(Keuch) Husten (anfallsartig) ~ intrathorakaler Druck i 
sekundäre Pneumonie intraabdomineller Druck i 

Blutungen (Auge. ZNS, Haut) 

Hernien 

(Erbrechen • Ernährungsstörung) 

Abb. 11.1. Pathogenese des Keuchhustens (Pertussis) 
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heftung und Adhärenz von B. pertussis an das 
Epithel. Es übt keine toxische Aktivität aus, 
scheint jedoch ein wichtiges Immunogen zu sein. 

Etablierung. An der Etablierung des Erregers sind 
durch Ausschaltung von Resistenzmechanismen 
das Adenylat-Zyklase-Toxin (Phagozytosehem
mung) und das tracheale Zytotoxin (Ziliostase) be
teiligt. 

Gewebeschädigung. Hauptsächlicher Schädi
gungsfaktor von B. pertussis ist das Pertussis-To
xin; es löst die meisten systemischen Wirkungen 
aus. Allerdings scheint es für den Keuchhusten 
nicht allein ursächlich zu sein, da B. parapertussis, 
die kein Pertussistoxin produziert, ebenfalls 
Keuchhusten verursachen kann (Abb. 11.1). 

Klinik 

Stadienablauf. Die Inkubationszeit dauert 7-14 
Tage. Darauf folgt ein ebenso langes Prodromalsta
dium (Stadium catarrhale) mit Schnupfen, erhöh
ter Temperatur und Abgeschlagenheit. 

Das daran anschließende Stadium convulsivum 
ist durch die typischen Hustenattacken gekenn
zeichnet. Diese steigern sich bis zum apnoischen 
Intervall: Der Husten hört auf, und es erfolgt eine 
jähe, hörbare Inspiration. Nach einigen Sekunden 
beginnt dann die Reprise in Gestalt eines zweiten 
Hustenanfalls; diese endet mit starkem Schleim
und Speichelfluß und evtl. mit Erbrechen. 

Die Anfälle sind nachts häufiger und schwerer 
als am Tage; im Extremfall können 40-50 Anfälle 
pro Tag auftreten. Zu Beginn dieses Stadiums zeigt 
sich ein typisches Blutbild mit deutlicher Leukozy
tose und relativer Lymphozytose. Es folgt das Sta
dium decrementi, in dem die Anfälle allmählich 
an Intensität abnehmen. Dieses Stadium dauert ca. 
3-6 Wochen an. 

Komplikationen. Sekundärinfektionen, wie Pneu
monie und Otitis media, treten am häufigsten in 
Erscheinung. Zerebrale Anfälle kommen bei 2% 
der stationär aufgenommenen infizierten Kinder 
vor, in 0,3% kommt es zu einer Enzephalopathie. 
Auch Todesfälle sind bekannt. 

Immunität 

Im Verlauf der Infektion werden antibakterielle 
und antitoxische Antikörper gebildet. Immunglo
bulin A als Schleimhautantikörper dient der direk-



ten Abwehr der Bakterien im Respirationstrakt, in
dem es der Anheftung der Erreger am Ziliarepithel 
entgegenwirkt. IgM und IgG als zirkulierende Anti
körper entfalten antibakterielle und antitoxische 
Wirksamkeit, wobei der hauptsächliche Schutz auf 
antitoxischen Antikörpern beruht. Zirkulierende 
Antikörper gegen B. pertussis werden während der 
Erkrankung erst ab dem 15. bis 25. Tag nach Be
ginn der klinischen Symptomatik gefunden. Sie er
reichen ihre höchsten Werte in der 8. bis 10. Wo
che nach Krankheitsbeginn. Eine IgA-Antwort auf 
B. pertussis kommt offensichtlich nur bei natürli
cher Infektion zustande, nicht aber nach aktiver 
Impfung. Die durch eine natürliche Infektion er
worbene Immunität hält jahrzehntelang an, die 
durch aktive Schutzimpfung erworbene kürzer. 
Zweiterkrankungen kommen gelegentlich vor. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Labordiagnose liegt in der 
Anzucht des Erregers und seiner anschließenden 
biochemischen Differenzierung. 

UntersuchungsmateriaL Material der Wahl ist 
heute der Nasopharyngealabstrich mittels Kalzi
umalginattupfer, der die herkömmliche sog. Hu
stenplatte abgelöst hat. Hierbei ist zu beachten, 
daß der Erreger nur im Stadium catarrhale ange
züchtet werden kann. Im Stadium convulsivum, in 
dem die typischen Hustenattacken auftreten, kann 
der Erreger hingegen nur noch selten kulturell 
nachgewiesen werden. 

Anzucht. Die Anzucht erfolgt auf Selektivkultur
medien. Das Kulturmedium der Wahl zur Erstiso
lierung ist Kartoffel-Glycerin-Blutagar nach Bor
det-Gengou mit Zusatz von Aktivkohle und Cefale
xin. Die Inkubation erfolgt bei 37 °C unter aeroben 
Bedingungen bei erhöhter COr Spannung. Die Be
brütungsdauer beträgt bis zu sieben Tagen. 

Die Kolonien von B. pertussis werden vom 3. 
Tag der Bebrütung an für das bloße Auge sichtbar. 
Sie haben ein zartes, tautropfenartiges Aussehen 
und einen Durchmesser von weniger als 1 mm. 

Mikroskopie. Die kleinen, gramnegativen Bakteri
en lagern sich einzeln, paarweise oder in kleinen 
Zusammenballungen; ihre Länge beträgt weniger 
als 1 mm. Bei der Gramfärbung erfolgt eine lang
same Aufnahme des Gegenfarbstoffes Safranin; 
eine schwache Anfärbung ist daher für Bordeteilen 
charakteristisch. 

Es gibt einen mikroskopischen Erregernachweis 
mittels direkter Immunofluoreszenz (DIF), der so
wohl vermehrungsfähige als auch abgestorbene Er
reger nachweist und daher auch dann positive Er
gebnisse zu liefern vermag, wenn die Anzucht 
nicht mehr gelingt. Die Sensitivität dieses Verfah
rens liegt bei optimaler Durchführung bei ca. 60%. 

Biochemische Differenzierung. Die Mitglieder 
der Gattung Bordetella metabolisieren die üblichen 
Zucker nicht; Gelatine wird nicht verflüssigt, Indol 
und H2S werden nicht produziert, und die meisten 
Stämme sind schwach katalase-positiv. Die Oxida
sereaktion ist bei B. pertussis positiv und bei B. 
parapertussis negativ. 

Serologie. Der Antikörpernachweis wird mittels 
ELISA oder KBR geführt. Antikörper der IgG-, 
IgM- und !gA-Klasse können mit Hilfe der ELISA
Technik bestimmt werden. Da IgA-Antikörper nur 
bei der natürlichen Infektion gebildet werden, sind 
sie meist nicht länger als sechs Monate nachweis
bar und werden daher zur Diagnostik einer fri
schen Infektion herangezogen. Zu berücksichtigen 
ist, daß Säuglinge in den ersten Lebensmonaten 
nicht zuverlässig oder nur in geringem Umfang 
IgA bilden. Hier muß der IgM-Antikörpernachweis 
parallel geführt werden. IgM und IgG können auch 
im Rahmen einer Schutzimpfung erhöht sein. 

Insgesamt ist der diagnostische Wert der Sero
logie wegen der verzögerten Antikörpersynthese 
gering. Bei epidemiologischen Untersuchungen 
kann sie jedoch hilfreich sein. 

Therapie 

Antibiotikaempfindlichkeit. B. pertussis ist ge
gen Cotrimoxazol und Aminopenicilline sowie Ma
krolide empfindlich. 

Therapeutisches Vorgehen. Bei frühzeitiger Gabe, 
d. h. während der Inkubationszeit, während des Sta
dium catarrhale sowie früh im Stadium convulsi
vum, vermögen Makrolide als Mittel der Wahl die 
Erkrankung abzuschwächen. Makrolide eliminieren 
B. pertussis innerhalb weniger Tage. Die Patienten 
sind dann nicht mehr kontagiös. Makrolide eignen 
sich auch als Prophylaxe für exponierte Personen. 

Wenn sie im Stadium convulsivum gegeben 
werden, haben Antibiotika keinen Einfluß mehr 
auf den klinischen Verlauf des Keuchhustens, wohl 
deshalb, weil sie die Wirkung bereits produzierter 
Toxine nicht beeinflussen. 
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Für eine sichere Schutzwirkung eines Anti-Per
tussis-Immunglobulins fehlt bisher jeder Anhalt. 

Prävention 

Schutzimpfung. Seit 1995 ist in Deutschland der 
azelluläre Impfstoff gegen Pertussis für die Grund
immunisierung ab dem 3. Lebensmonat zugelas
sen. Dieser ist ein Mehrkomponenten-Impfstoff 
und enthält inaktiviertes oder genetisch veränder
tes Pertussistoxin, filamentöses Hämagglutinin, 
Pertactin und ggf. einen Fimbrienanteil. Der azel
luläre Impfstoff weist gegenüber dem früher übli
chen Vollbakterienimpfstoff eine geringere Neben
wirkungsrate (Lokal- und Fieberreaktion) und eine 
höhere Effektivität auf. 

Die Grundimmunisierung umfaßt drei i.m.-In
jektionen im Abstand von 4-6 Wochen, meist als 
Kombinationsimpfung Diphtherie-Pertussis-Teta
nus (DPT). Sie soll unmittelbar nach vollendetem 
2. Lebensmonat eingeleitet werden. Eine Auffri
schungsimpfung erfolgt ein Jahr nach Beendigung 
der Grundimmunisierung. Der Impfschutz beginnt 
in der Regel nach der zweiten Injektion und er
reicht 4-8 Wochen nach der dritten Injektion sei
nen Höhepunkt. Drei Wochen später tritt ein Ab
fall ein, wenn nicht eine Auffrischung oder eine 
natürliche Infektion für die Aufrechterhaltung des 
Impfschutzes sorgen. Der durch Impfung erwor-

324 I 11 Bordeteilen 

bene Schutz läßt im Laufe der Zeit nach, daher 
können in der Jugend geimpfte Personen im Er
wachsenenalter an Pertussis erkranken. 

Die Ständige Impfkommission (STIKO) der 
Bundesregierung empfiehlt seit 1995 eine Grund
immunisierung aller Säuglinge und Kleinkinder 
gegen Pertussis. 

Chemoprophylaxe. Eine Chemoprophylaxe mit 
Makroliden ist bei Familienmitgliedern und engen 
Kontaktpersonen möglich. 

11.2 Andere Bordeteilen 

B. parapertussis befällt den Respirationstrakt des 
Menschen, der den einzigen natürlichen Wirt dar
stellt. Dort verursacht B. parapertussis mildere 
Verlaufsformen des Keuchhustens. 

B. bronchiseptica ist ein primär tierpathogener 
Erreger, der nur selten aus menschlichem Untersu
chungsmaterial isoliert wird. In seltenen Fällen 
wird sie als Keuchhustenerreger angesehen. 

B. parapertussis und B. bronchiseptica besitzen 
zwar das für das Pertussistoxin kodierende Gen, 
das Toxin wird jedoch infolge einer Mutation m 
der Promotorregion des Gens nicht gebildet. 

B. avium ist nur tierpathogen. 



ZUSAMMENFASSUNG: Bordeteilen 

Bakteriologie. Obligat aerobes, gramnegati
ves Stäbchen mit besonderen Ansprüchen 
an Nährböden und Kulturbedingungen. Drei 
Arten beim Menschen: B. pertussis, B. para
pertussis und B. bronchiseptica. 

Vorkommen. Weltweit verbreitet. B. pertussis 
und parapertussis finden im Menschen ihren 
einzigen natürlichen Wirt, B. bronchiseptica 
in erster Linie im Tierreich. 

Resistenz. Infektiosität der Erreger bleibt in 
Staub und auf Kleidern 3- 5 Tage lang erhal
ten. Bordeteilen sind mäßig empfindlich ge
gen Umwelteinflüsse (Kälte, Austrocknung). 

Epidemiologie. Weltweite Verbreitung. Hoher 
Kontagiositätsindex. Endemisches Auftreten 
in größeren Städten, besonders im Winter 
und Frühling. 

Zielgruppe. Säuglinge und Kleinkinder. 

Übertragung. Durch Tröpfcheninfektion im 
katarrhalischen und frühen Konvulsivsta
dium. 

Pathogenese. Adhärenz an Flimmerepithe
lien des Respirationstraktes -> Vermehrung 
auf den Epithelien -> Produktion von Exoto
xinen -> Beeinflussung intrazellulärer cAMP
Spiegel und der Signaltransduktion. 

Virulenzfaktoren. Fimbrien, Hämagglutinine, 
Pertactin, Exotoxine. 

Zielgewebe. Respiratorisches Flimmerepithel. 
Toxinwirkung auf mononukleäre Zellen nach
gewiesen. 

Klinik. Inkubationszeit 1- 2 Wochen. Stadium 
catarrhale ebenfalls ca. 1-2 Wochen; an
schließend Stadium convulsivum (ca. 3- 6 
Wochen); Stadium decrementi. Gesamtkrank
heitsdauer 6-12 Wochen. Komplikationen: 
Bronchopneumonie, Otitis media, neurologi
sche Komplikationen. 

Labordiagnose. Untersuchungsmaterial: Na
sopharyngealabstrich. Erregernachweis: Kul
turell durch Anzüchtung auf Spezialnährbö
den, mikroskopisch durch direkte Immun
fluoreszenz. Antikörpernachweis durch ELISA 
oder KBR. 

Therapie. Mittel der Wahl: Makrolide. Mit Be
ginn des Stadium convulsivum kann der 
Krankheitsverlauf durch Antibiotika nicht 
mehr beeinflußt werden. Toxinwirkung kann 
noch nicht beeinflußt werden. 

Immunität. Bildung antibakterieller und anti
toxischer Antikörper. Immunität ist nach 
überstandener Erkrankung von jahrzehnte
langer Dauer, Zweiterkrankungen können je
doch vorkommen. 

Prävention. Aktive Impfung: Neuer azellulä
rer Impfstoff seit kurzem verfügbar. Laut neu
er Impfempfehlungen der STIKO ist bei allen 
Säuglingen und Kleinkindern ab dem 3. Le
bensmonat eine Grundimmunisierung gegen 
Pertussis durchzuführen. Chemoprophylaxe: 
Makrolide bei engen Kontaktpersonen. 
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Tabelle 12.1. Legionella: Gattungsmerkmale 

Merkmal 

Gramfcirbung 

aerob/anaerob 

Kohlenhydratverwertung 

Sporenbildung 
Beweglichkeit 
Katalase 

Oxidase 
Besonderheiten 

Merkmalsausprägung 

gramnegative Stäbchen 

aerob, kapnophil 
nein 

nein 
ja 
positiv 

verschieden 
Bedarf an Cystein 

Legionellen (Gattung: Legionella, Familie: Legionel
laceae) sind gramnegative unbekapselte Stäb
chenbakterien, die weder unter aeroben noch un
ter anaeroben Bedingungen Zucker verwerten 
können und Cystein als Wachstumsfaktor benöti
gen (Tabelle 12.1). 

Der Name leitet sich aus der Entdeckungsge
schichte des Erregers ab: Im Juli 1976 brach nach 

12.1 Legionella pneumophila 

Legionella (l.) pneumophila ist der typische Vertreter der Gattung 
Legionella (Tabelle 12.1); er verursacht die Legionellose (Legio
närskrankheit), eine schwere Pneumonie (Tabelle 12.2). 

Makrophage 
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Legionella pneumophila 
Stäbchenbakterien 
mit .coiled macrophage·. 
entdeckt 1977 von 
J. E. McDade et al. 

Tabelle 12.2. Legionellen: Arten und Krankheiten 

Arten 

L pneumophila 

L. micdadei 

L. feeleii 
L. anisa 

Krankheiten 

Legionärskrankheit 
Pontiac-Fieber 
(Enzephalopathie) 
(Endokarditis) 
Pittsburgh-Pneumonie 
Pontiac-Fieber 
Pontiac-Fieber 

einem Jahrestreffen der Kriegsveteranenorganisati
on "American Legion" in Philadelphia bei 182 der 
4400 Teilnehmer eine schwere Allgemeininfektion 
mit dominierender Lungensymptomatik auf, an 
der schließlich 29 Personen starben (Tabelle 12.2). 

Anschließende bakteriologische Untersuchun
gen durch das CDC führten nach wenigen Mona
ten zur Entdeckung des Erregers. 

12.1.1 Beschreibung 

Aufbau 

Zellwand. L. pneumophila zeigt den typischen 
Wandaufbau gramnegativer Bakterien. Charakteri
stisch ist der hohe Gehalt an verzweigten Fettsäu
ren, Phosphatidylcholin und Phospholipiden in 
der äußeren Membran. 

Geißeln. Legionellen sind monotrieb oder lopho
trich begeißelt. 

Plasmide. Umweltisolate besitzen Plasmide, die zu 
epidemiologischen Zwecken analysiert werden 
können. 



Extrazelluläre Produkte 

L. pneumophila bildet verschiedene Enzyme und 
Hämolysine; deren Funktion in der Pathogenese 
ist jedoch bislang nicht geklärt. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Gegen äußere Einflüsse sind Legionellen ver
gleichsweise unempfindlich. 

Vorkommen 

Legionellen kommen im Wasser und in Erdproben 
vor. Sie werden aus Kühltürmen, Klimaanlagen, 
aus fließenden und stehenden Gewässern, Wasser
leitungen, Wasserhähnen und Abwässern isoliert. 
Hier sind die Infektionsquellen für den Menschen 
zu suchen. In der freien Natur sind Legionellen 
mit autotrophen Mikroorganismen, z. B. mit Eisen
Mangan-Bakterien, vergesellschaftet, auf die sie als 
Kohlenstoff- und Energiequelle angewiesen sind, 
oder sie vermehren sich in freilebenden Protozoen, 
wie z. B. Acanthamoeben oder Naegleria-Arten. 

12.1 .2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Legionellosen treten sowohl sporadisch als auch 
epidemisch und als nosokomiale Infektionen auf. 
Ihre Häufigkeit wird in den USA auf 12 bis 58 Er
krankungsfälle pro 100 000 Einwohner geschätzt. 
Vermutlich gehen etwa 15% aller Pneumonien auf 
Legionellen zurück. 

In den Sommermonaten tritt die Legionellen
Pneumonie gehäuft auf. 

Übertragung 

Der Erreger wird aerogen erworben, eine Übertra
gung von Mensch zu Mensch findet jedoch nicht 
statt. 

Pathogenese 

Nach der Übertragung geht die Legionellen-Infek
tion an, wenn disponierende Faktoren vorliegen; 
die Manifestationsrate wird auf l-9 % geschätzt. 

Nach pilusvermittelter Adhärenz wird der Erre
ger in besonderer Weise phagozytiert (coiling pha-
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Abb. 12.1. Pathogenese der Legionellenpneumonie 

gocytosis), entgeht jedoch der intrazellulären Ab
tötung (Abb. 12.1 ). Der Erreger induziert eine Ent
zündungsreaktion, in deren Verlauf sich an den 
Absiedlungsherden Akkumulationen von neutro-
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philen Granulozyten und Makrophagen bilden; 
diese Nekroseherde finden sich in den Alveolen 
und Alveolarsepten, nicht jedoch in den Bron
chien. 

Aus dem primären Herd in der Lunge kann der 
Erreger septisch metastasieren und sich in der 
Haut und in tiefen Organen, z. B. Herz, Leber, Pan
kreas, Darm, absiedeln. 

Klinik 

Legionellen-Pneumonie (legionärskrankheit). 
Die Erkrankung beginnt nach einer Inkubations
zeit von 2-10 Tagen mit Fieber und Kopfschmer
zen. Verwirrtheitszustände, Desorientiertheil sowie 
Lethargie deuten auf eine Beteiligung des ZNS hin. 
Gelegentlich können auch Durchfälle auftreten. 
Meistens sind die Patienten älter als 50 Jahre und 
abwehrgeschwächt, Raucher oder Alkoholiker. Du
behandelt führt die Erkrankung in 5-15 o/o der 
Fälle zum Tode. 

Pontiac-Fieber. Nach einer Inkubationszeit von 1-
2 Tagen entwickeln sich Husten, Schnupfen und 
Halskratzen. Viele Patienten klagen über Schwin
del, Photophobie, Verwirrtheil oder Muskel
schmerzen. Die Körpertemperatur ist erhöht. Die 
Krankheit dauert 2-5 Tage. 

Immunität 

Die Abwehr von Legionellen hängt wahrscheinlich 
wesentlich von einer intakten T-Zell-Abwehr ab. 

Labordiagnose 

Die Erregersicherung erfolgt durch Antigennach
weis im Urin sowie durch mikroskopische Darstel
lung und Anzucht aus Respirationstraktsekret 

UntersuchungsmateriaL Geeignet sind für die 
Mikroskopie und Anzucht bronchoalveoläre Lava
geflüssigkeit (BAL) und für den Antigennachweis 
Urin. 

Transport. Die Materialien sollen rasch ins Labor 
geschickt werden. Dieses muß über die Verdachts
diagnose Legionellose informiert werden, damit 
bei der Anzucht geeignete Spezialkulturmedien 
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verwendet und die Bebrütungsdauer augepaßt 
werden können. 

Mikroskopie. Nach Anfärbung mit fluoreszein
markierten Antikörpern lassen sich die Erreger di
rekt in BAL-Präparaten mikroskopisch darstellen 
(direkter Immunfluoreszenztest). 

Anzucht. Für die Anzucht sind cysteinhaltige Spe
zialkulturmedien (BCYE-Agar) erforderlich; diese 
werden 10 Tage lang unter kapnophilen Bedingun
gen bebrütet. Die Identifizierung eines lsolats er
folgt durch direkte Immunfluoreszenz (s.o.). 

Serologische Diagnostik. Der Antigenbestim
mung im Urin erfolgt mittels ELISA (derzeit nur 
L. pneumophila Serotyp 1). Für epidemiologische 
Zwecke können Antikörper im Serum bestimmt 
werden. 

Therapie 

Mittel der Wahl zur Behandlung der Legionellose 
sind Makrolide, z. B. Erythromycin, in schweren 
Fällen mit Rifampicin kombiniert. 

Auch Chinolone sollen eine gewisse Wirksam
keit gegen Legionellen haben; Cephalosporine sind 
dagegen unwirksam. Die Beachtung der "Legio
nellen-Lücke" hat praktische Bedeutung angesichts 
der breiten Anwendung von oralen Cephalospori
nen bei Atemwegsinfektionen, insbesondere bei 
ambulant erworbenen Pneumonien. 

Prävention 

Allgemeine Maßnahmen. Angesichts des ubiqui
tären Vorkommens ist ein umfassender Schutz der 
Bevölkerung nicht möglich. Im Vordergrund ste
hen die Beseitigung von Infektionsquellen durch 
eine geeignete Wasserversorgung, eine sachgerech
te Installation und Wartung von Leitungssystemen 
und Klimaanlagen sowie die Vermeidung legionel
lenhaltiger Aerosole. Bei gefährdeten Personen ist 
die Beseitigung der disponierenden Abwehrschwä
che anzustreben. 

Meldepflicht. Der direkte oder indirekte Nachweis 
von Legionellen sp. ist namentlich meldepflichtig, 
soweit der Nachweis auf eine akute Infektion hin
weist (§ 7 IfSG). 



ZUSAMMENFASSUNG 

Bakteriologie. Gramnegatives Stäbchen-Bak
terium mit hohen Ansprüchen an das Kultur
medium (Cystein). 

Vorkommen. Im Wasser, speziell in freileben
den Amöben, Duschen, Klimageräten etc. 

Übertragung. Wasser-Aerosole. 

Pathogenese. Ansiedlung in der Lunge, gra
nulomatöse Entzündung. 

Klinik. Pneumonie (Legionärskrankheit), 
Pontiac-Fieber. 

12.2 Andere Legionellen 

Immunität. T-zell-vermittelte Immunität. 

Labordiagnose. Antigennachweis im Urin, 
Mikroskopie und Anzucht aus Bronchiallava
ge; Differenzierung im Referenzlabor. 

Therapie. Makrolid, ggf. in Kombination mit 
Rifampicin. 

Prävention. Wasser- und Klimaanlagenhy
giene, Beseitigung der Abwehrschwäche. 

Meldepflicht. Direkter und indirekter Erreger
nachweis. 

Zu diesen zählen neben einer Vielzahl anderer Ar
ten L. micdadei, der Erreger der Pittsburgh-Pneu
monie und von Pontiac-Fieber-Ausbrüchen sowie 

L. feeleii und L. anisa, die ebenfalls bei Pontiac
Fieber-Ausbrüchen isoliert werden konnten (Ta
belle 12.2, s. S. 326). 
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Anthropozoonoseerreger ohne Familienzugehörigkeit: 
Listerien, Brucellen, Francisellen und ipelothrix 
M. MIELKE, H. HAHN 

Tabelle 13.1. Anthropozoonoseerreger: Arten und Krankheiten 

Arten 

listeria monoeytogenes 

Brucella abortus 
B. melitensis 
B. suis 
B. canis 

Francisella tularensis 
F. novocida 

Erysipelothrix rhusiopathiae 

13.1 Listerien 

Krankheiten 

listeriese 
Sepsis 
Granulomatosis infantiseptica 
Meningoenzephalitis 

Morbus Bang 
Malta-Fieber 

Tularämie 

Erysipeleid (Schweinerotlauf) 
Endokarditis 

Von den sieben bekannten Arten verursacht die bedeutendste hu
manpathogene Spezies, Listeria (L.) monocytogenes, Allgemein
und Lokalinfektionen bei Tieren und Menschen, v. a. bei abwehr
geschwächten Erwachsenen, aber auch bei Schwangeren, Ungebo
renen (intrauterin) und Neugeborenen. 

Listeria monocytogenes 
grampositive Stäbchen, 
temperaturabhängige Be
geißelung, 
entdeckt 1926 von Murray 
bei Tieren und 1929 von 
Nyfeldt beim Menschen 

Listerien sind eine Gattung grampositiver, bewegli
cher, nicht-sporenbildender Stäbchenbakterien, die 
sich aerob und anaerob vermehren (Tabelle 13.2). 
Die von Listeria (L.) monocytogenes hervorgeru
fene Listeriose wurde in Unkenntnis des Erregers 
erstmalig von Henle 1893 als "Pseudotuberkulose 

ln diesem Kapitel werden vier Gattungen von Bak
terien zusammengefaßt, die z.Z. taxonomisch 
nicht einer Familie zugeordnet werden und deren 
gemeinsames Merkmal die Verursachung von An
thropozoonosen ist (Tabelle 13.1 ). 

bei neugeborenen Zwillingen" beschrieben. Das 
Bakterium wurde 1926 von E. G. D. Murray und Mit
arbeitern in Cambridge als Erreger einer Sepsis bei 
Kaninchen und Meerschweinchen isoliert. 1929 be
obachtete Nyfeldt die gleichen Bakterien als Krank
heitserreger beim Menschen. Die heute gültige Be
zeichnung erfolgte zu Ehren des englischen Chirur
gen Joseph Lister (1827-1912), des Begründers der 
Antiseptik. Monocytogenes bedeutet monozytosee
rzeugend und drückt aus, daß die septischen For
men der Listeriose bei Nagern und gelegentlich 

Tabelle 13.2. listeria: Gattungsmerkmale 

Merkmal 

Gramfärbung 

aerob/anaerob 

Kohlenhydratverwertung 
Sporenbildung 
Beweglichkeit 

Katalase 

Oxidase 

Besonderheiten 

Merkmalsausprägung 

grampositive Stäbchen 

fakultativ anaerob 
fermentativ 
nein 
ja 
positiv 

negativ 
Wachstum bei 4 oc 
Acetein-Produktion (VP-Reaktion 
Äsculinspaltung) 
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auch bei Menschen von einer Monozytose begleitet 
werden. 

13.1. 1 Beschreibung 

Aufbau 

Listerien bilden Geißeln aus, jedoch keine Sporen 
oder Kapsel. Bei einer Wachstumstemperatur von 
20 °C sind die Geißeln peritrich angeordnet, was 
eine charakteristische End-über-End-Beweglichkeit 
zur Folge hat. Bei 37 oc hingegen entwickeln sich 
die Geißeln nur polar, und die Beweglichkeit ist le
diglich schwach ausgebildet. 

Extrazelluläre Produkte 

L. monocytogenes sezerniert ein porenbildendes 
Toxin, das Listeriolysin 0 (LLO). Es ruft die ß-Hä
molyse auf bluthaltigen Nährböden hervor, die vi
rulente von avirulenten Spezies oder Stämmen zu 
unterscheiden erlaubt. In der Pathogenese ist es 
für das Überleben der Bakterien im Inneren von 
Phagozyten und anderen Zellen entscheidend. LLO 
ist homolog zum Streptolysin 0 von A-Streptokok
ken (s. S. 213) und zum Pneumolysin von Pneu
mokokken (s. S. 224). 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Listerien sind sehr widerstandsfähig gegen äußere 
Einflüsse. So überleben sie in Kulturmedien bei 
4 °C für 3-4 Jahre; in Heu, Erde, Stroh, Silofutter 
und Milch halten sie sich über mehrere Wochen 
oder Monate. Auch gegenüber Hitze sind die Erre
ger relativ resistent. Diese Eigenschaft ist bei der 
Pasteurisierung von Milch bedeutsam, da sie die 
Infektion über Milchprodukte (insbesondere Käse) 
erklärt. Die Fähigkeit zum Wachstum bei niedri
gen Temperaturen (z. B. 4 oq hat darüber hinaus 
zur Folge, daß sich L. monocytogenes in kontami
nierten Speisen (Käse, Salat, kontaminiertes 
Fleisch) auch im Kühlschrank vermehren kann. 

Vorkommen 

Listerien kommen im Darm von Haus- und Wildtie
ren sowie des Menschen vor. Sie lassen sich darüber 
hinaus ubiquitär aus Erdproben, aus Wasser, aus Ab
fällen und aus pflanzlichem Material isolieren. Häu
fig finden sie sich in Milch und Milchprodukten. 

13.1.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Listerien verursachen typischerweise Infektionen 
bei beruflich Exponierten (Metzger, Landwirte, 
Veterinäre), bei Personen mit einer geschwächten 
Immunität sowie bei Schwangeren und deren 
Frucht. 

Die Listeriose tritt i. a. sporadisch auf; nach Ge
nuß kontaminierter Nahrungsmittel können aber 
auch lokale Ausbrüche entstehen. In Deutschland 
liegt die Prävalenz der Listeriose bei etwa 2-4 Fäl
len pro 1 Million Einwohner und Jahr. Hier und in 
Frankreich ist die Listeriose neben Röteln und To
xoplasmose die häufigste pränatale Infektion. Ne
ben der Sepsis bzw. Meningitis durch B-Strepto
kokken und der E.-coli-Meningitis ist sie auch die 
häufigste schwere bakterielle Infektion des Neuge
borenen. 

Übertragung 

Erwachsene infizieren sich entweder beim Umgang 
mit infizierten Tieren oder durch Aufnahme kon
taminierter Tierprodukte wie Milch oder Käse. Da
neben ist auch eine Aufnahme durch kontami
nierte pflanzliche Nahrungsmittel möglich. Die In
fektion geht daher in der Regel vom Darm aus. 

Da Listerien ubiquitär vorkommen, ist es im 
Einzelfall schwierig, die Quelle einer Infektion aus
findig zu machen. Laborinfektionen sind beschrie
ben, ebenso Infektionen bei Ärzten und Hebam
men anläßlich der Geburt eines listerieninfizierten 
Kindes. 

Erfolgt die Infektion während der Schwanger
schaft, so ist eine transplazentare Übertragung auf 
den Fötus bzw. Embryo möglich. 

Pathogenese 

Je nach Eintrittsort und Immunstatus des Patien
ten unterscheidet man: 

Lokale Listeriose. Patienten mit lokaler Listeriose 
infizieren sich, meist berufsbedingt, beim Umgang 
mit kontaminierten Tiermaterialien. Der Erreger 
gelangt über kleine Verletzungen der Haut oder 
über die Konjunktiva in den Körper und ruft an 
der Eintrittsstelle eine eitrige Entzündung hervor. 
Der lokale Lymphknoten wird in das Geschehen 
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fakal-oral 
kontaminierte Lebensmittel 
{Milch, Milchprodukte, Fleisch) 

Granulom m 

• 

Abb. 13.1. Pathogenese und Rolle der Virulenzfaktoren bei der liste
riese 

einbezogen und schwillt an (z. B. okulo-glanduläre 
Form). Da die Patienten über eine normale Ab
wehr verfügen, kann die Infektion auf dieser Stufe 
begrenzt werden, und die Erreger gelangen nicht 
in nennenswerten Mengen in die Blutbahn. 

Systemische Listeriose. Patienten mit systemi
scher Listeriose sind typischerweise immun
geschwächt: Alte Patienten, Feten und Neugebore
ne, Alkoholiker oder Patienten unter medikamen
töser Immunsuppression, wie Transplantatempfan
ger oder Tumorpatienten. Kortison ist bei medika
mentös Immungeschwächten der wesentliche prä
disponierende Faktor. Der Darm stellt die haupt
sächliche Eintrittspforte dar. Die Aufnahme der Er
reger erfolgt mit kontaminierter Nahrung (Milch, 
Käse, Gemüse). 

Vom Darm ausgehend dringt L. monocytogenes 
meist über die M-Zellen der Peyerschen Plaques 
im Dünndarm oder direkt durch Invasion von En
terozyten in den Wirtsorganismus ein (Abb. 13.1). 
Entweder frei oder in infizierten Makrophagen er
reichen sie über die Lymphbahnen des Mesente
riums die regionären (mesenterialen) Lymphkno
ten. Da die unspezifische Infektabwehr bei 
Abwehrgeschwächten zur Eradikation der Bakteri
en unfahig ist, dringen die Erreger über den Duc
tus thoracicus in die Blutbahn vor. Bei ihrer Passa
ge durch Milz und Leber werden freie Listerien 
von residenten Makrophagen aufgenommen. Mit
tels des porenbildenden Toxins Listeriolysin, das 
sich an das Cholesterol von Zellmembranen anla
gert, verlassen die Bakterien das Phagosom und 
dringen in das Zytoplasma vor, wo sie sich unge
hemmt vermehren. Die Infektion der Wirtszellen 
führt zur Ausschüttung chemotaktischer Faktoren 
mit der Akkumulation von neutrophilen Granulo
zyten in kleinen Abszessen. Die angelockten Pha
gozyten können die infizierten Zellen erkennen 
und lysieren. Die darauf folgende Vermehrung und 
Aktivierung von spezifischen T-Zellen, die die fol
genden vier Tage in Anspruch nimmt, führt über 
die Effektivierung der Antigenerkennungsmecha
nismen sowie der phagozytären Effektormechanis
men zur endgültigen Überwindung der Infektion. 
Diese ist typischerweise mit einer Allergie vom 
verzögerten Typ und Granulombildung verbunden. 
Patienten, die an einer Listeriose versterben, zei
gen als Ausdruck der mangelhaften Immunantwort 
überwiegend Mikroabszesse und keine Granulome 
in den infizierten Organen. Ist die bakteriämische 
Phase ausgeprägt, z. B. bei mangelhafter Funktion 
der residenten Makrophagen in der Leber bei Le
berzirrhose, so kommt es zum direkten Befall von 
Leberzellen sowie zu einem Übergang der Bakteri
en im Plexus chorioideus in die Liquorräume des 
Gehirns und schließlich zur Meningitis/Menin
goenzephalitis. 

Ein Sonderfall von temporärer Immunsuppressi
on ist die Schwangerenlisteriose mit nachfolgender 
Infektion des Föten bzw. des Neugeborenen. Dabei 
kommt es bei der Mutter in den meisten Fällen 
nur zu einer symptomarmen Bakteriämie. Nach 
diaplazentarer Übertragung auf das Ungeborene 
entwickelt dieses jedoch eine schwere Sepsis, die 
Granulomatosis infantiseptica. 

Rolle der Virulenzfaktoren. Der bedeutsamste 
Virulenzfaktor von L. monocytogenes ist das Liste-
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riolysin. Es erzeugt Poren in der Membran der 
Phagosomen und bahnt dem Bakterium freien Zu
gang zum Zytoplasma. Auf diesem Mechanismus 
basiert der intrazelluläre Parasitismus der Liste
rien. Nach Eintritt in das Zytoplasma führt die po
lare Bildung eines aktinbindenden Proteins zur 
Anhäufung wirtszellulären Aktins. Es bildet sich 
ein Schweif aus polymerisiertem Aktin, der die Er
reger im Zytoplasma voranschiebt Mittels dieses 
Mechanismus formt das Bakterium Ausstülpungen 
der Wirtszelle und induziert die Aufnahme durch 
die Nachbarzelle. So breiten sich die Bakterien von 
Zelle zu Zelle aus, ohne jeden Kontakt mit extra
zellulären Abwehrmechanismen wie Komplement 
oder spezifischen Antikörpern. 

Klinik 

Lokale Listeriosen. Je nach Eintrittspforte des Er
regers kommen folgende Formen der lokalen Liste
riose vor: 
• Die zerviko-glanduläre Form entsteht, wenn die 

Erreger oral aufgenommen werden. Es entwik
keln sich Lymphknotenschwellungen im Hals
und Rachenbereich. 

• Die okulo-glanduläre Form äußert sich als eitri
ge Konjunktivitis und entwickelt sich dann, 
wenn die Erreger mit der Augenschleimhaut in 
Kontakt gelangen. 

• Bei der lokalen Listeriose der Haut kommt es 
zu einer eitrig-pustulösen Erkrankung mit 
Lymphangitis. 

Sepsis. Patienten mit Listerien-Sepsis zeigen die 
allgemeinen Symptome einer Sepsis (Fieber, Milz
tumor, Hypotonie und Schock mit Multiorganver
sagen). Listerien lassen sich in diesen Fällen häu
fig aus dem Blut anzüchten. Die Erkrankung ist 
mit einer Letalität von über 50% belastet. 

Meningitis. Im Rahmen einer bakteriämischen 
Streuung kann sich eine Meningitis entwickeln, 
die sich klinisch nicht von anderen Formen bakte
rieller Meningitis unterscheidet. Der Erreger läßt 
sich aus dem Liquor anzüchten. Die Letalität 
schwankt zwischen 12 und 43%. Entscheidend ist 
ein frühzeitiges Einleiten einer Ampicillintherapie. 
In seltenen Fällen kommt es im Rahmen einer Li
steriose zu einer Rhombenzephalitis oder zu ei
nem Hirnabszeß. 

Listeriosen anderer Organe. Neben dem ZNS 
können im Rahmen einer systemischen Listeriose 

auch andere Organe befallen werden. Es resultie
ren Hepatitis, Bronchitis, Pneumonie, Glomerula
nephritis, Orchitis, Epididymitis, Peritonitis, Cho
lezystitis oder Endokarditis. 

Schwangerenlisteriose. Die Schwangerenlisteriose 
ist die häufigste Ausprägung der Listerieninfektion. 
Sie ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil sie 
für den Fötus tödlich sein kann. Listerieninfektio
nen können in jeder Phase der Schwangerschaft ent
stehen; sie häufen sich aber im 3. Trimenon. 

Bei der Mutter entwickeln sich häufig lediglich 
Fieber und Rückenschmerzen, so daß diese Sym
ptome als "grippaler Infekt" oder als andere Baga
tellinfektion abgetan werden. Fieber und Schmer
zen können ohne Therapie abklingen. Eine positi
ve Blutkultur ist der einzige Beweis für diese Form 
der Listerieninfektion, wird aber, weil die Ver
dachtsdiagnose selten gestellt wird, nur selten 
durchgeführt. 

Die Listerieninfektion der Schwangeren kann 
sich als Plazentitis oder Endometritis äußern, die 
ihrerseits einen Abort nach sich ziehen kann. 

Transplazentare Listerieninfektion (Granulo
matosis infantiseptica). Erfolgt die Infektion der 
Schwangeren nach dem 3. Schwangerschaftsmonat, 
d. h. wenn der Plazentarkreislauf ausgebildet ist, 
kann es transplazentar zur Listeriose des Fötus 
kommen. 

Die betroffenen Föten entwickeln ein typisches 
Krankheitsbild, die Granulomatosis infantiseptica. 
Es bilden sich multiple Infektionsherde in Leber, 
Milz, Lungen, Nieren und Hirn, die zum Teil eit
rig, zum Teil granulomatös imponieren. 

Ein durch Infektion in utero vorgeschädigtes 
Neugeborenes kann nach der Geburt Läsionen im 
Schlund und in der Haut in Form von Papeln oder 
Ulzerationen aufweisen. Auch Konjunktivitis oder 
Meningitis bzw. Meningoenzephalitis kommen vor. 
Die Letalität beträgt fast 100%; Heilungen bei 
frühzeitig einsetzender Therapie sind jedoch be
schrieben worden. 

Perinatale Listerieninfektion. Wenn der mütterli
che Geburtskanal mit L. monocytogenes besiedelt 
ist und perinatale Komplikationen aufgetreten 
sind, die eine Infektion des Neugeborenen begün
stigen (z. B. vorzeitiger Blasensprung), kann sich 
das Neugeborene unter der Geburt infizieren und 
eine Sepsis und/oder Meningitis entwickeln. Diese 
Erkrankungen treten unmittelbar nach der Geburt 
auf ("early onset"). 
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Postnatale listerieninfektion. Bei der postnata
len Neugeborenen-Listeriose stammen die Erreger 
aus der Umgebung. Es kommt bei dieser Form in 
der Regel zu einer Meningitis. Die Erkrankung 
setzt in diesen Fällen einige Tage nach der Geburt 
ein ("late onset"). 

Immunität 

Die Fähigkeit, in Epithelzellen einzudringen und 
sich von Zelle zu Zelle auszubreiten, ohne das in
trazelluläre Milieu zu verlassen, hat zur Folge, daß 
Antikörper bei der Überwindung der Infektion 
ohne Bedeutung sind. Die strenge Abhängigkeit 
der Erregerabwehr von spezifischen I-Zellen hat 
die Infektion zu einem Modell für die Analyse T
zell-vermittelter Mechanismen werden lassen. Un
spezifische Abwehrmechanismen in Form einer 
Mikroabszeßbildung setzen zwar schon 24 h nach 
Infektion ein, sind jedoch lediglich zu einer Hem
mung des exponentiellen Wachstums der Bakteri
en in Milz und Leber in der Lage. Ohne die Ent
wicklung spezifischer I-Zellen, die mindestens 
vier Tage benötigt, kommt es regelhaft zu akut le
talen oder chronischen Infektionen. Erst die Akti
vierung von Makrophagen durch CD4 +-T-Zellen 
sowie die Lyse infizierter parenchymaler Zellen 
durch CD8+-T -Zellen führt zur Überwindung der 
Infektion und langandauernder Immunität gegen 
eine Zweitinfektion. Die Aktivierung von CD4 +-T
Zellen geht mit der Ausschüttung von TNF-a und 
IFN -y einher, welche über die Aktivierung von 
Chemokinsekretion und Hochregulierung von Ad
häsionsmolekülen auf der Oberfläche benachbarter 
Endothelzellen zur Akkumulation von Monozyten 
in den Granulomen führen. 

Labordiagnose 

Die Diagnose der Listeriose beruht auf dem Erre
gernachweis mittels Anzucht. 

Untersuchungsmaterialien, Transport. Geeignete 
Untersuchungsmaterialien sind, je nach Lokalisati
on des Krankheitsprozesses: Liquor, Blut, Frucht
wasser, Mekonium, Plazenta, Lochien, Menstrual
blut, Eiter oder Gewebeproben (Knochenmark, 
Lymphknoten). Beim Transport sind außer der 
Verwendung eines Transportmediums keine beson
deren Maßnahmen zu beachten, um das Überleben 
von L. monocytogenes zu sichern. 

Anzucht. Listerien vermehren sich unter aeroben 
und anaeroben Bedingungen. Die optimale Wachs
tumstemperatur liegt zwischen 30-37 oc, Vermeh
rung kann jedoch auch bei 4 °C erfolgen. Bei der 
Isolierung von Listerien aus Materialien, die eine 
Mischflora enthalten, nutzt man diese Eigenschaft 
aus (Kälte-Isolierung). 

Listerien gedeihen am besten auf bzw. in kom
plex zusammengesetzten Kulturmedien, wie Blut
agar oder Tryptikase-Soja-Bouillon. Auf Blutagar 
bilden Listerien innerhalb von 24 h kleine weißli
che Kolonien. Die Kolonien virulenter Stämme 
sind von einem kleinen ß-Hämolysehof umgeben. 
In flüssigen Kulturmedien zeigen Listerien bei 
Zimmertemperatur eine charakteristische Beweg
lichkeit, bei der sich die Bakterien aufgrund der 
peritrichen BegeißeJung "purzelbaumartig" bewe
gen (Nachweis im hängenden Tropfen). 

Mikroskopie. Die grampositiven Stäbchen sind 1-
3 11m lang und haben einen Durchmesser von 0,5 
11m. In frischen Patientenisolaten erscheinen Liste
rien oft kokkoid und sind in Paaren gelagert, so 
daß sie mit Pneumokokken oder Enterokokken 
verwechselt werden können. Die Gefahr der Ver
wechslung mit Enterokokken besteht umso mehr, 
als beide Gattungen resistent gegen Cephalospo
rine sind. Weitere Verwechslungen sind mit Kory
nebakterien, Erysipelothrix rhusiopathiae und 
Streptokokken möglich. 

Biochemische Leistungsprüfung. Typisch für die 
Gattung Listeria ist die Spaltung von Äsculin. Eine 
Differenzierung zwischen den Arten der Gattung 
Listeria wird aufgrund des Hämolyseverhaltens so
wie der biochemischen Leistungsprüfung vorge
nommen (Bunte Reihe), die sich v. a. auf das Zuk
kerspaltungsmuster stützt. 

Serologische Gruppenbestimmung. Mit Hilfe 
von Antiseren gegen somatische und Geißel-(H)
Antigene läßt sich L. monocytogenes in Serogrup
pen einteilen. Die Bedeutung der Serotypisierung 
für epidemiologische Fragestellungen ist jedoch 
gering, da die überwiegende Zahl klinischer Iso
late nur drei weitverbreiteten Serotypen (l/2a, l/2b 
und 4b) angehört. 

Serologie. Serologische Methoden zum Nachweis 
einer Listerieninfektion haben keinen allgemeinen 
Eingang in die Routine-Diagnostik gefunden. 
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Therapie 

Aminopenicilline (Ampicillin) sind die Mittel der 
Wahl. Auch die Ureidopenicilline sind wirksam. In 
schweren Fällen sollte bei der Therapie ein Amino
penicillin mit einem Aminoglykosid kombiniert 
werden. Bei Penicillinallergie kann mit TMP/SMZ 
behandelt werden. Die Dauer der Behandlung rich
tet sich nach dem Krankheitsbild. Sie sollte bei 
Enzephalitis sechs Wochen betragen. 

folgreich. Schwangere sollten ungekochte Milch 
und Weichkäse meiden. Es empfiehlt sich auch, 
ungekochte Lebensmittel, Milch oder Käse nicht 
über längere Zeit im Kühlschrank zu halten. In 
Krankenhäusern besteht die Gefahr eines Hospita
lismus bei Geburt eines listerieninfizierten Kindes. 
In einem solchen Fall müssen Wöchnerin und 
Neugeborenes isoliert und die üblichen Desinfekti
onsmaßnahmen durchgeführt werden. 

Prävention 

Allgemeine Maßnahmen. Angesichts der ubiqui
tären Verbreitung von Listerien sind Maßnahmen 
zur Erregereradikation in der Umwelt wenig er-

Meldepflicht. Der direkte Nachweis von Listeria 
monocytogenes aus Liquor, Blut oder anderen nor
malerweise sterilen Substraten sowie aus Abstri
chen von Neugeborenen ist namentlich melde
pflichtig (§7 IfSG). 

ZUSAMMENFASSUNG: L. monocytogenes 

Bakteriologie. Grampositives, bewegliches, 
nicht-sporenbildendes Stäbchen. Fakultativ 
anaerob, Wachstum bei 37 C, aber auch bei 
4C. 

Vorkommen. Ubiquitär in der Umwelt und 
im Darm von Mensch und Tier. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse. Hoch. 

Übertragung. Oral mit kontaminierten Le
bensmitteln bzw. endogen vom Darm ausge
hend. Von der infizierten Mutter diaplazentar 
auf den Fötus oder perinatal (vaginal) auf 
das Neugeborene. 

Epidemiologie. lnzidenz 2- 4 pro 1 Million 
Einwohner in Deutschland. Einer der häufig
sten bakteriellen Erreger perinataler Infektio
nen. Zielgruppe: Schwangere, Föten, Neuge
borene, beruflich Exponierte (Veterinäre), lm
munsupprimierte. 

Pathogenese. Lokale oder systemische Allge
meininfektion, die durch zunächst eitrige, 
später granulomatöse Reaktionen in befalle
nen Organen gekennzeichnet ist. 

Virulenzfaktoren. Ausgeprägte lnvasivität 
und Fähigkeit zur Evasion aus der Phagozy
tosevakuole und Ausbreitung von Zelle zu 
Zelle aufgrund der Bildung von lnvasin, Liste
riolysin und aktinbindendem Protein. 

Zielgewebe. Makrophagenreiche Organe wie 
Milz, Leber, Knochenmark. 

Klinik. Uncharakteristische Symptome einer 
Allgemeininfektion, Sepsis, Meningitis, Abort, 
Früh- und Totgeburten. 

Immunität. T-zell- und makrophagenabhän
gig. 

Diagnose. Erregernachweis durch Anzucht. 

Therapie. Aminopenicilline oder Ureidopeni
cilline, ggf. in Kombination mit einem Ami
noglykosid. 

Prävention. Expositionsprophylaxe durch 
Vermeidung erregerhaltiger Nahrungsmittel 
(Milch, Milchprodukte). 

Meldepflicht. Direkter Erregernachweis aus 
sterilen Substraten oder Abstrichen von Neu
geborenen. 
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13.2 Brucellen 

Brucellen sind eine Gattung gramnegativer kurzer 
Stäbchen; sie sind unbeweglich und bilden keine 
Sporen (Tabelle 13.3). 

Die Gattung Brucella (B.) umfaßt eine Spezies, 
B. melitensis, mit verschiedenen Biovaren, denen 
aus historischen Gründen der Rang einer Spezies 
mit bestimmten, jeweils bevorzugten Wirten (Rin
der, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde) eingeräumt 
wird. 

Die Brucellose wurde, in Unkenntnis des Erre
gers, 1859 erstmalig als Entität beschrieben. Der 
Erreger des "Maltafiebers", B. melitensis, wurde 
1887 von dem australischen Bakteriologen Sir Da
vid Bruce (1855-1931) aus der Milz eines verstor
benen britischen Soldaten auf Malta isoliert. Der 
dänische Bakteriologe Bernhard Lauritz Frederik 
Bang (1848-1932) entdeckte 1896 B. abortus bei 
Kühen, die an Seuchenhaftern Verkalben erkrankt 
waren. B. suis wurde 1914 aus einem Schweinefö
tus angezüchtet. 

Die obligat pathogenen Zoonose-Erreger 8. abortus (M. Bang, Rin
der), 8. melitensis (Maltafieber, Schafe und Ziegen) und 8. suis 
(Schweine) verursachen akute oder chronische Allgemeininfektio
nen beim Menschen, die durch undulierendes Fieber oder eine 
Kontinua und durch granulomatöse Gewebereaktionen gekenn
zeichnet sind. 

' I ,. Brucellen 
gramnegative Stäbchen, 
entdeckt 1887 von 
D. Bruce (B. melitensis); 
1896 von Bang (8. abor
tus) 

Tabelle 13.3. Brucella: Gattungsmerkmale 

Merkmal 

Gramfärbung 

aerob/anaerob 
Kohlenhydratverwertung 
Sporenbildung 
Beweglichkeit 
Katalase 

Oxidase 

Besonderheiten 

Merkmalsausprägung 

gramnegative Stäbchen (kurz) 

aerob, kapnophil 
oxidativ 
nein 
nein 

positiv 
positiv 
Urease-Produktion 

13.2.1 Beschreibung 

Aufbau 

Brucellen folgen dem allgemeinen Bauplan gram
negativer Bakterien. Geißeln, Fimbrien oder eine 
Kapsel fehlen. Sie tragen in ihrer äußeren Mem
bran Antigene, die dem Endotoxin der Enterobak
terien weitgehend entsprechen, deren toxische Po
tenz jedoch geringer ist. 

Extrazelluläre Produkte 

Bisher sind keine von Brucellen aktiv sezernierten 
Produkte bekannt. Während des Wachstums wer
den jedoch lösliche Bestandteile mit antigenen Ei
genschaften, wie z. B. die im periplasmatischen 
Spalt lokalisierte Superoxiddismutase, an das Mi
lieu abgegeben. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Brucellen sind gegen die Einwirkung von Hitze 
und Desinfektionsmitteln empfindlich. Sie werden 
in wäßriger Suspension durch Temperaturen von 
mehr als 60 °C innerhalb von 10 min abgetötet. Bei 
Umgebungstemperaturen überleben sie allerdings 
Tage bis Wochen in Urin, Staub, Wasser und Erde. 
Ebenso halten sie sich lange in Milch und Milch
produkten. Diese Tatsache ist epidemiologisch be
deutsam, da die Bakterien von infizierten Tieren 
über die Brustdrüse in der Milch, bzw. mit der 
Plazenta ausgeschieden werden. 

Vorkommen 

Die Brucellose ist eine Zoonose. Die Bakterien fin
den sich insbesondere im Urogenitaltrakt von Rin-
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dern (B. abortus), Schweinen (B. suis), Ziegen und 
Schafen (B. melitensis). Dort verursachen sie eine 
Plazentitis mit Abort bzw. Sterilität. Die Plazenta 
dieser Tiere begünstigt das Wachstum der Brucel
len durch den Gehalt an Erythritol. Die Tiere kön
nen eine chronische Infektion mit lebenslanger 
Persistenz der Erreger, insbesondere in den Brust
drüsen und folglich langdauernder Ausscheidung 
in der Milch aufrechterhalten. Durch tierische 
Ausscheidungen kann auch der Boden kontami
niert sein. 

13.2.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Weltweit werden jährlich etwa 500 000 Fälle von 
Brucellose des Menschen erfaßt. Infektionen durch 
B. melitensis kommen vorwiegend in den Anrai
nerländern des Mittelmeeres, in Lateinamerika 
und in Asien vor. Infektionen durch B. abortus wa
ren früher in Mitteleuropa häufig; heute sind sie 
dank effektiver Kontrollmaßnahmen und Tötung 
brucellenverseuchter Rinderbestände nahezu ver
schwunden. In Deutschland entstehen die Brucello
sefälle {1999: 21 gemeldete Fälle) im wesentlichen 
durch importierte Milchprodukte aus solchen Län
dern, in denen die Brucellose noch endemisch ist 
(z. B. Ziegen- oder Schafskäse aus Bulgarien, Grie
chenland oder der Türkei). Voraussetzung für die 
Kontamination ist, daß nicht-pasteurisierte Milch 
zur Verarbeitung kommt. 

Die endemische Brucellose findet sich expositi
onsbedingt vorwiegend bei Landwirten, Metzgern, 
Veterinären, Molkerei- und Schlachthausarbeitern. 
Bei diesem Personenkreis erfolgen Schmierinfek
tionen beim Umgang mit infizierten Tieren. 

Übertragung 

Brucellen werden von infizierten Tieren mit der 
Milch (wichtigster Übertragungsweg für den Men
schen), dem Urin, den Fäzes oder mit der Plazenta 
bei Geburt oder Abort ausgeschieden. Durch letzte
re erfolgen eine Kontamination der Umwelt und 
eine Übertragung auf andere Tiere, aber auch auf 
Landwirte und Veterinäre. Alle Infektionen des 
Menschen lassen sich direkt oder indirekt (Verzehr 
kontaminierter Speisen) auf Tierkontakt zurückfüh-

ren. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch fin
det nicht statt. Laborinfektionen sind beschrieben. 

Pathogenese 

Brucellosen sind zyklische Allgemeininfektionen. 

Invasion. Die Erreger gelangen durch kleine Haut
verletzungen, durch die Konjunktiven oder über 
den Magen-Darm-Trakt, in seltenen Fällen auch 
nach Inhalation über die Lunge, in den Körper. 
Dort werden sie zunächst von polymorphkernigen 
Granulozyten und insbesondere Makrophagen auf
genommen und zu den nächstgelegenen Lymph
knoten transportiert. Von dort können Brucellen 
über die Lymphe in die Blutbahn gelangen und 
sich hämatogen in makrophagenreiche Organe wie 
Milz, Leber, Knochenmark und Lungen ausbreiten. 
Auch die Testes, die Gallenblase und die Prostata 
sowie das ZNS können befallen werden. Im Gegen
satz zu den Haustieren zeigen Brucellen beim 
Menschen keinen Tropismus für den Urogenital
trakt. Normales Serum zeigt aufgrund des Gehal
tes an Komplement antibakterielle Aktivität gegen 
Brucellen, wobei B. melitensis weniger empfindlich 
ist als die anderen Spezies, was zur höheren Viru
lenz dieses Erregers beitragen könnte. 

Gewebeschädigung. In den befallenen Organen 
bilden sich durch Aktivierung spezifischer T-Zel
len entzündliche Granulome aus Makrophagen und 

. Lymphozyten. Insgesamt ähnelt die Pathogenese 
der Brucellosen derjenigen anderer durch fakulta
tiv intrazelluläre Bakterien hervorgerufener Krank
heiten, wie Tuberkulose, Typhus oder Tularämie. 

Klinik 

Die Brucellosen, und zwar sowohl Morbus Bang 
als auch das Maltafieber, sind zyklische Allgemei
ninfektionen, die jedes Organ betreffen und die 
subklinisch, akut oder chronisch verlaufen können. 
Häufig sind die Symptome uncharakteristisch. 

Subklinisch verlaufende Brucellosen. Bis zu 
90% aller Infektionen mit Brucella verlaufen sub
klinisch. Sie lassen sich nur über den Nachweis 
spezifischer Antikörper beim Patienten erkennen 
und sind Ausdruck erfolgreicher humoraler und 
zellulärer Abwehrreaktionen des Wirtsorganismus. 

Akute bis subakute Brucellosen. Bei klinisch 
apparenten Verläufen beginnen die Symptome 
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nach einer Inkubationszeit von 2-3 Wochen bis zu 
einigen Monaten entweder schleichend (meist bei 
B. abortus) oder abrupt (häufiger bei B. meliten
sis). Krankheitszeichen sind Fieber, Übelkeit, Mü
digkeit, Kopfschmerzen, Nachtschweiß. Der Fieber
verlauf erstreckt sich über 7-21 Tage und kann 
von 2-Stägigen fieberfreien Intervallen unterbro
chen sein. Dieser Fiebertyp hat zur Bezeichnung 
"febris undulans" (undulierendes Fieber) geführt. 
Häufig besteht eine psychische Veränderung im 
Sinne einer Depression. Objektivierbare Krank
heitszeichen wie Lymphknoten-, Milz-, Leber
schwellung sind bei dieser Form gering ausge
prägt. 

Chronische Brucellosen. Etwa So/o aller Patienten 
mit einer symptomatischen Brucellose erleiden 
nach Abklingen der akuten Krankheitserscheinun
gen einen Rückfall. Rückfälle können bis zu zwei 
Jahren nach primärer Erkrankung auftreten. Auch 
in chronischen Fällen (Krankheitsdauer länger als 
ein Jahr) zeigen die Patienten häufig nur uncha
rakteristische Symptome. Beobachtet werden Af
fektlabilität, Depression und Schlaflosigkeit. Gele
gentlich verkennt der Arzt derartige Fälle und tut 
sie unter der Fehldiagnose einer Hypochondrie ab. 
Bei chronischen Verläufen besteht häufig eine He
patosplenomegalie. 

Lokalisierte Infektionen. Chronische Verläufe 
können sich auch als persistierende Infektionsfoki 
in Knochen, Leber oder Milz manifestieren. Ob
wohl die Leber nahezu immer betroffen ist, fehlen 
meist Zeichen einer deutlichen Leberschädigung. 
Eine Leberzirrhose resultiert aus der Infektion in 
der Regel nicht. In sehr seltenen Fällen können 
Brucellen auch eine Cholezystitis, Pankreatitis 
oder Peritonitis auslösen. Häufiger ist der Befall 
von Knochen und Gelenken, insbesondere in Form 
einer Sacroiliitis. Andere Manifestationen sind Ar
thritis und Bursitis. Neurologische Komplikationen 
treten in weniger als So/o der symptomatischen Pa
tienten als Meningitis mit lymphozytärer Pleozy
tose auf. Kardiovaskuläre Komplikationen ( <2% 
der symptomatischen Patienten) manifestieren sich 
als Endokarditis. In seltenen Fällen ( <2% der sym
ptomatischen Patienten) kommt es zu einer Epidi
dymo-Orchitis. Bei Befall des Knochenmarks re
sultieren Anämie, Leukopenie und Thrombopenie. 

Der Befall der Lunge kann mit Husten und Dys
pnoe einhergehen. Die hilären und paratrachealen 

Lymphknoten können anschwellen. Meist handelt 
es sich um eine interstitielle Pneumonie. Pleuraex
sudate gehören gelegentlich zum Bild der pulmo
nalen Brucellose. Todesfälle an M. Bang kommen 
fast nie vor, während B.-melitensis-Infektionen 
aufgrund der Endokarditis zum Tode führen kön
nen. 

Immunität 

Die Wirtsreaktion auf Brucellen ist zunächst un
spezifisch und später sowohl humoraler als auch 
zellulärer Natur, wobei den T-Zellen die entschei
dende Rolle bei der Überwindung der Infektion 
zukommt. T-Zellen sind für die Bildung der Gra
nulome verantwortlich. Im Verlauf der Infektion 
werden Antikörper der Klassen IgM, IgA und IgG 
gebildet, wobei IgM-Antikörper mit Spezifität für 
Brucellen-LPS während der ersten Woche nach In
fektion auftreten. Der IgM-Titer fällt anschließend 
ab und gibt nach weiteren 7-14 Tagen einem an
steigenden spezifischen IgG-Spiegel Raum. Bei 
chronischen Brucellosen bestehen erhöhte IgG-Ti
ter über lange Zeit, während der persistierende 
Nachweis von IgM-Antikörpern auch bei gutarti
gen Verläufen vorkommen kann. Die Antikörper 
haben einen opsonisierenden Effekt und bewirken 
eine verstärkte Phagozytose durch die Kupfferzel
len der Leber. Bei Zweitinfektion hat dies einen be
vorzugten Befall der Leber zur Folge. 

Die Antikörper sind unter anderem gegen frei
gesetzte Antigene von Brucella sowie überwiegend 
gegen die 0-Antigene des LPS gerichtet. Eine Be
sonderheit von Brucellen besteht in ihrer ausge
prägten Fähigkeit, T-zell-unabhängig Antikörper 
zu induzieren. Hierfür ist die besondere Struktur 
der 0-Antigene des Brucellen-LPS verantwortlich. 

Die Ausbildung eines protektiven immunologi
schen Gedächtnisses läßt sich anband des Schutzes 
gegenüber einer Zweitinfektion demonstrieren, in 
deren Verlauf die Granulombildung und Typ-IV
Allergie rascher als bei der Erstinfektion erfolgen. 

Unmittelbar nach Infektion lassen sich Mono
kine (IL-1, MIP-1a u. ß, IL-6, TNF-a, IL-12) sowie 
IFN-y in der Milz und Leber infizierter Tiere nach
weisen. Die Zytokinproduktion erreicht mit dem 
Gipfel der Erregerlast in Milz und Leber ihr Maxi
mum, danach fallt sie rasch ab. Die von spezifi
schen T-Zellen produzierten Zytokine entsprechen 
einem Thl-Muster (viel IFN-y, kein IL-4). 
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Labordiagnose 

Die Diagnose einer Brucellose beruht auf der An
zucht der Erreger sowie dem Nachweis spezifi
scher Antikörper. 

Untersuchungsmaterialien. Zur Diagr 
nen sich, je nach Lokalisation des Infe 
zesses, Blut, Knochenmark, Liquor, Urin uut:r v~:

webeproben bzw. Serum. 

Anzucht. Brucellen benötigen für die Anzucht 
komplex zusammengesetzte Kulturmedien, z. B. 
Tryptikase-Soja-Bouillon oder -Agar. Sie vermeh
ren sich langsam unter aeroben Bedingungen bei 
Temperaturen zwischen 20-40 °C; das Optimum 
liegt bei 37 °C. Fünf bis 10% C02 in der Atmo
sphäre können das Wachstum begünstigen. Bei 
Verdacht auf eine Brucellose sollte die Kultur nicht 
vor Ablauf von vier Wochen beendet werden. 
Sichtbare Kolonien sind frühestens nach zweitägi
ger Bebrütung zu erwarten. Im Grampräparat 
frisch angezüchteter Bakterien finden sich gramne
gative kokkoide Stäbchen. 

Eine Gattungsdiagnose kann durch Agglutinati
on abgetöteter Erreger mit Antiseren gegen Brucel
la-Antigene gestellt werden. Die Artendiagnose be
ruht auf biochemischen Tests (Bunte Reihe). 

Serologie. Ein Agglutinationstest unter Verwen
dung von schonend abgetöteten Brucellen dient 
dem Nachweis von Antikörpern im Patientenserum 
(Brucellen-Widal). Mit dieser Methode sind Anti
körper frühestens zwei Wochen nach Infektion 
nachzuweisen. Ein sensitiverer Nachweis bedient 
sich des ELISA. 

Brucellergen-Test. In der Veterinärmedizin 
kommt ein intradermaler Hauttest mit Brucellen
antigen (Brucellergen) zur Auslösung einer spezifi
schen Typ-IV-Allergie zur Anwendung. Eine posi
tive Reaktion beweist das Vorhandensein spezifi
scher T-Helfer-Zellen und damit eine vorausgegan
gene Infektion. 

Antibiotikaempfindlichkeit. Brucellen sind emp
findlich gegen Streptomycin, Gentamicin, Tetracy
cline, Ampicillin, Rifampicin, Cotrimoxazol und 
Chinolone. Gegen Penicillin G sind sie resistent. 

...herapeutisches Vorgehen. Therapie der Wahl ist 
lie orale Applikation von Doxycyclin (200 mg/d) 
md Rifampicin (600 mg/d) für sechs Wochen, um 

Rückfälle zu vermeiden. Beide Medikamente haben 
eine gute Penetrationsfähigkeit in befallene Zellen. 
Bei Kindern und Schwangeren ist eine Therapie 
mit Cotrimoxazol sowie mit Rifampicin möglich. 
Obwohl Chinolone eine gute In-vitro-Wirksamkeit 
zeigen, ist ihre alleinige Anwendung mit einer ho
hen Rückfallrate belastet. Befall der Knochen oder 
der Herzklappen kann eine chirurgische Therapie 
erforderlich machen. 

Prävention 

Allgemeine Maßnahmen. Bei der Bekämpfung 
der Brucellose stehen allgemeine Maßnahmen, wie 
Tötung infizierter Tierbestände, Kadaververnich
tung und Importkontrolle von Tieren und Tierpro
dukten im Vordergrund. Damit kommt der Dia
gnose in der Veterinärmedizin eine besondere Be
deutung zu. Eine wichtige lebensmittelhygienische 
Maßnahme ist das Pasteurisieren von Milch. 

Impfung. Es stehen zwei verschiedene Lebend
impfstoffe für die Verwendung in der Veterinärme
dizin, B. abortus Stamm 19 und B. melitensis 
Stamm Rev-1, zur Verfügung. Da die Brucellose in 
Deutschland nicht vorkommt, findet diese Schutz
impfung hier keine Anwendung. 

Meldepflicht. Der direkte oder indirekte Nachweis 
von Brucella sp. ist namentlich meldepflichtig, so
weit der Nachweis auf eine akute Infektion hin
weist. 
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ZUSAMMENFASSUNG: Brucellen 

Bakteriologie. Gramnegative, kokkoide, un
bewegliche und aerob wachsende Stäbchen. 
Benötigen für die Anzucht komplexe Kultur
medien und gegebenenfalls C02-haltige At
mosphäre. Werden durch biochemische Re
aktionen identifiziert. Drei wichtige human
pathogene Arten: B. abortus, B. melitensis, B. 
suis. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse. Hohe Re
sistenz gegen Austrocknung, lange Überle
benszeit in Erde, Wasser, Faezes, Kadavern, 
Milchprodukten, aber hitzeempfindlich. 

Vorkommen. Urogenitaltrakt von trächtigen 
Schafen, Rindern, Ziegen. Brustdrüse chro
nisch infizierter Tiere, kontaminierter Boden. 

Epidemiologie. Weltweit verbreitete Zoo
nose. ln einigen Ländern endemisch, in 
Deutschland selten (1999: 21 Fälle). 

Übertragung. ln Deutschland hauptsächlich 
durch importierte Milchprodukte und bei 
Touristen in Mittelmeer-Anrainerländern 
durch Milch, Schafs- und Ziegenkäse. 

Bei beruflich Exponierten (Bauern, Veteri
näre, Schlachthausarbeiter, Metzger, Labor
personal) Umgang mit Geweben oder Aus
scheidungen infizierter Tiere. 

Pathogenese. Fakultativ intrazelluläre Erreger. 
Vom Primäraffekt aus Vordringen in Lymph
knoten, danach Generalisation und Befall in-

nerer Organe. Dort granulomatöse, bei B. me
litensis auch eitrige Reaktionen. 

Virulenzfaktoren. Weitgehend unbekannt; 
Endotoxin. 

Zielgewebe. Makrophagenreiche Organe 
(Milz, Leber, Knochenmark). 

Klinik. Generalisierte Infektion mit verschie
denen Organmanifestationen. Undulierendes 
Fieber. Akute, chronische und subklinische 
Verlaufsformen, letztere am häufigsten (90%). 

Immunität. Überwiegend T-zell-abhängig, 
langanhaltend. 

Diagnose. Erregeranzucht aus Blut, Gewebe
biopsiematerial. Immunologischer Hauttest 
(Brucellergen-Reaktion), Serologie (z. B. Ag
glutinationsreaktion mit Patientenserum, Bru
cellen-Widal). 

Therapie. Aminoglykoside, Tetracycline, Rif
ampicin. 

Prävention. Allgemeine Hygienemaßnahmen: 
Überwachung und Ausrottung infizierter 
Tierbestände, Kadaververnichtung, Import
aufsicht, Pasteurisierung von Milch. 

Meldepflicht. Direkter oder indirekter Erre
gernachweis. 
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J 13.3 Francisellen 

Tabelle 13.4. Francisella: Gattungsmerkmale 

Merkmal Merkmalsausprägung 

Gramfärbung gramnegative Stäbchen 
aerob/anaerob aerob 

Kohlenhydratverwertung fermentativ 

Sporenbildung nein 
Beweglichkeit nein 

Katalase schwach positiv 

Oxidase negativ 

Besonderheiten benötigt Cystein 
H2S-Bildung 

Die Vertreter der Gattung Francisella (E) sind 
kleine pleomorphe, gramnegative, geißel- und spo
renlose Stäbchenbakterien mit besonderen An
sprüchen an das Kulturmedium (Tabelle 13.4). 

Francisella (F.) tularensis ist der obligat pathogene Erreger der 
Tularämie (Hasenpest), die in der nördlichen Hemisphäre verbrei· 
tet ist. 

Francisella tularensis 
gramnegative Stäbchen, 
entdeckt 1911/12 
von G. W. McCoy und 
C. W. Chapin; bei Men
schen 1914 von Wherry 
und Lamb (Auge) und 
1921 von Francis (Tular-
ämie) 

Der Name E tularensis kommt von Tulare County, 
Kalifornien, dem Ort der Erstentdeckung 1912, 
und von Edward Francis, der 1921 den ätiologi
schen Zusammenhang mit der Hasenpest entdeckte. 

E tularensis wurde von mehr als 100 verschie
denen Wild-Säugetieren und von verschiedenen 
Haustierarten und Arthropoden isoliert. Die für 
den Menschen wichtigsten Reservoire sind Kanin
chen, Hasen und Zecken. 

Der Erreger ist, außer in Australien und der Ant
arktis, weltweit verbreitet. Vorwiegend kommt er je
doch in den USA und im südlichen Rußland vor. 

In den USA ist die jährliche Inzidenz auf weni
ge hundert Fälle/Jahr zurückgegangen; in China, 
wo wildlebende Kaninchen gejagt und verzehrt 

werden, ist die Krankheit stärker verbreitet. In 
Deutschland ist die Tularämie eine Rarität: 1999 
wurden 2 Fälle gemeldet. 

Der Mensch infiziert sich meistens durch Kontakt 
mit infizierten Säugetieren oder durch den Stich ei
nes infizierten Insekts, seltener durch Tierbisse, fer
ner durch Inhalation von Aerosolen, kontaminiertes 
Wasser oder unzureichend gekochtes Fleisch. 

Die Übertragung von Mensch zu Mensch ist 
sehr selten. 

E tularensis ist sehr invasiv und in der Lage, 
die intakte Haut zu durchdringen. Normalerweise 
benutzt sie als Eintrittspforten kleine Hautläsio
nen, die Konjunktiven, den Mund und die Atem
wege. Die Ausbreitung im Körper kann lympho
gen, hämatogen oder bronchogen erfolgen. 

Nach einer Inkubationszeit von 3-5 (1-10) Ta
gen erscheint eine Hautpapel an der Eintrittsstelle, 
gefolgt von Ulkusbildung. Das Erscheinen der Pa
pel ist von abruptem Fieberbeginn und Lymph
knotenschwellung begleitet. 

Nach Inhalation kommt es zu Fieber, Kopfschmer
zen, Krankheitsgefühl und trockenem Husten mit 
oder ohne radiologische Zeichen der Pneumonie. 

Orale Aufnahme kann eine Entzündung der Ra
chenschleimhaut hervorrufen, oder es kommt zu ei
ner uncharakteristischen fieberhaften Erkrankung. 

Die lokale Tularämie (75-85%) zeigt den ent
zündlichen Primäraffekt mit regionalen Lymph
knotenschwellungen, die eitrig einschmelzen kön
nen (Primärkomplex). 

Die generalisierende Tularämie zeigt vielfältige 
Symptome, je nach Befall der Organe im Generali
sationsstadium. 

Das Hauptgewicht der Abwehr liegt auf einer T
zell-abhängigen Immunität, die ähnlich wie bei Li
steria- und Brucella-Infektionen über Granulom
bildung und Makrophagenaktivierung die Abwehr
leistung erbringt. 

In der Diagnostik liegt das Hauptgewicht auf 
dem Antikörpernachweis beim Patienten. 

Die erhebliche Infektionsgefährdung des Labor
personals erfordert die Einhaltung besonderer 
Schutzmaßnahmen. Die Anzucht sollte daher nur 
in Speziallaboratorien erfolgen. 

Mittel der Wahl in der Therapie der Erkran
kung ist Streptomycin oder Gentamicin. 

Der direkte oder indirekte Nachweis von Franci
sella tularensis ist namentlich meldepflichtig, so
weit der Nachweis auf eine akute Infektion hinweist 
(§ 7 IfSG). 
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13.4 Erysipelothrix rhusiopathiae 

Erysipelothrix rhusiopathiae ist ein grampositives, unbewegliches, 
nichtsporenbildendes, aerob und anaerob wachsendes Stäbchen 
(Tabelle 13.5). Der Erreger verursacht den Schweinerotlauf, eine 
Zoonose, die sich beim Menschen als Erysipeleid (eine Hautinfek
tion) manifestiert, in seltenen Fällen auch als Sepsis und Endokar
ditis. Infiziert werden vorzugsweise Metzger und Köche, die mit 
dem Fleisch infizierter Schweine arbeiten. 

& \ Erysipelothrix 
rhusiopathiae 
grampositive Stäbchen, 
entdeckt 1878 von R. Koch 

Erysipelothrix kommt v. a. im landwirtschaftlichen 
und Veterinärmedizinischen Bereich vor. Erysipelo
thrix findet sich in Materialien tierischer Her
kunft, auch in den Fäkalien gesunder Schweine. 

Der Schweinerotlauf des Menschen ist vorwie
gend eine Berufsinfektion bei Landwirten, Veteri
nären, Fischern bzw. Fischhändlern, Metzgern und 
Hausfrauen, bei denen er durch direkten Kontakt 
auf den Menschen übertragen wird. 

Nach Infektion bildet sich lokal ein entzündli
ches epidermales Ödem (Erysipeloid), in seltenen 

Tabelle 13.5. Erysipelothrix: Gattungsmerkmale 

Merkmal Merkmalsausprägung 

Gramfärbung grampositive Stäbchen 
aerob/anaerob fakulativ anaerob, mikroaerophil 

Kohlenhydratverwertung fermentativ 
Sporenbildung nein 
Beweglichkeit nein 

Katalase negativ 
Oxidase negativ 

Besonderheiten H2S-Bildung 

Fällen kommt es zur hämatogenen Streuung mit 
Endokarditis. 

Die Erkrankung hinterläßt eine erregerspezifi
sche Immunität. Die Diagnose erfolgt durch An
zucht und Differenzierung des Erregers. 

Bei Endokarditis- oder Sepsisverdacht werden 
Blutkulturen entnommen. 

Für die Therapie stehen ß-Laktamantibiotika so
wie Erythromycin, Clindamycin und Doxycyclin 
zur Verfügung. 

Die Prävention besteht im hygienischen Um
gang mit Tieren bzw. deren Produkten. 

Eine Schutzimpfung mit lebenden attenuierten 
Keimen des Stammes von Pasteur und Thuillier ist 
möglich. Sie kommt für gefährdete Personengrup
pen in Betracht. 

Die Erkrankung ist nicht meldepflichtig. 
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Tabelle 14.1. Corynebacterium: Gattungsmerkmale 

Merkmal 

Gramfärbung 
aerob/anaerob 
Kohlenhydratverwertung 

Sporenbildung 
Beweglichkeit 

Katalase 
Oxidase 

Besonderheiten 

Merkmalsausprägung 

grampositive Stäbchen 

fakultativ anaerob 
ferrnentativ oder nicht 

nein 
nein 

positiv 
negativ 

metachromatische Granula 
(Polkörperchen) 

Zur Gattung Corynebacterium (C.) gehören gram
positive, unbewegliche, nichtsporenbildende Stäb
chenbakterien von leicht gekrümmter, aber auch 
gerader Form. An einem Ende oder auch beidsei
tig können sie etwas aufgetrieben sein, was ihnen 
ein keulenförmiges Aussehen verleiht (daher auch 
der Name "coryne", gr. Keule). 

Die gattungsbestimmenden Merkmale enthält 
Tabelle 14.1. 

14.1 Corynebacterium diphtheriae 

Der Erreger der Diphtherie, Corynebacterium (C.) diphtheriae, bil
det als Stoffwechselprodukt ein Toxin, dessen zytotoxische Wir
kung tödlich sein kann. 

Die Krankheit war als Folge der Impfprogramme in vielen entwik
kelten Ländern weitestgehend zurückgegangen und ist dort in Ver
gessenheit geraten. Erst seit ihrer Wiederkehr ab 1990 mit größtem 
epidemischen Ausmaß in Rußland, der Ukraine und anderen Nach
folgestaalen der ehemaligen UdSSR wurde man weltweit auf die 
keineswegs gebannte Gefahr der Diphtherie aufmerksam. 

Polkörperehen 

V-Formen 

"' 

Corynebacterium 
diphtheriae 
grampositive gekrümmte 
Stäbchen, Polkörperehen 
in der Neisser-Hirbung, 
entdeckt 1883 von Klebs, 
1888 Entdeckung des To
xins durch Roux und Ver· 
sin, 1890 Antitoxin durch 
von Behring und Kitasato 

nebakterien 
H . HAHN, w. THILO 

Tabelle 14.2. Korynebakterien: Arten und Krankheiten 

Arten 

Corynebacterium diphtheriae 
C. ulcerans 
C. jeikeium 

C. urealyticum 

C. pseudodiphtheriticum 
C. xerosis (neu: C. amycdatum) 
C. striatum 
C. minutissimum 
C. matruchotii 

Krankheiten 

Diphtherie 
diphtherieartige Symptome 

Sepsis, Endokarditis 
Weichteilinfektionen 
Zystitis 
(alkalisch-inkrustierte Steine) 

fakultativ pathogene 
Haut-/Schleimhautflora 

(Augeninfektionen) 

Die medizinisch bedeutsamste Spezies ist Cory
nebacterium diphtheriae (Tabelle 14.2). 

Andere Spezies dieser Gattung C,Diphtheroide") 
können als Saprophyten Haut und Schleimhaut 
besiedeln. Als opportunistische Krankheitserreger 
gewinnen sie zunehmend an Bedeutung (Tabelle 
14.2). Insbesondere bei abwehrgeschwächten 
Menschen sind sie als Erreger von Wundinfektio
nen, Endokarditis oder gar Sepsis gefürchtet. 

Geschichte. Die Bezeichnung Diphtherie hat 1826 
Bn!tonneau in Tours (basierend auf "diphthera", 
gr. Haut, Membran) eingeführt. Er definierte die 
Pseudomembran als typisches Kriterium der Ra
chendiphtherie und grenzte die Diphtherie damit 
als eigenständige Krankheit von anderen Formen 
eitriger Entzündungen des Rachenraumes ab. Wei
tere historische Meilensteine: 
• 1883: Klebs erkennt den Erreger als Stäbchen in 

diphtherischen Membranen. 
• 1884: Löffler gelingt die Reinkultur mit dem 

nach ihm benannten "Löffler-Serum". 
• 1888: Roux und Yersin, Pasteur-Institut, Paris, 

entdecken das Diphtherie-Toxin in keimfreien 
Kulturfiltraten; sie schaffen damit die Vorausset
zung für die aktive Diphtherie-Schutzimpfung. 

• 1890: von Bebring und Kitasato beobachten, daß 
Antikörper (Antitoxin) die Wirkung des Diph
therie-Toxins neutralisieren. Mit dieser Entdek
kung wurde die Immunitätslehre eingeleitet. 
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• 1894: von Bebring führt das "Diphtherie-Heil
serum" ein. 

• 1900: Ehrlich entgiftet das Toxin durch Wärme
behandlung. 

• 1913: von Bebring immunisiert Kinder mit ei
nem Toxin-Antitoxin-Gemisch. 

• 1924: Rarnon stellt Diphtherie-Toxoid (damals 
Anatoxin genannt) durch Behandlung des To
xins mit Wärme und zusätzlich mit Formalin 
her; damit beginnt die Ära der Schutzimpfung. 

• 1960 bis 1970: Collier, Gill und Pappenheimer 
klären die molekulare Wirkungsweise des Diph
therie-Toxins auf. 

14.1.1 Beschreibung 

Aufbau 

Korynebakterien zeigen den Aufbau grampositiver 
Bakterien, allerdings enthält die Zellwand Mykol
säure, die sonst nur bei Mykobakterien (s. S. 
377ff.) und Nocardien vorkommt. Sie besitzen 
keine Kapsel und keine . Geißeln. Die meisten 
Stämme tragen Pili. 

Extrazelluläre Produkte 

Diphtherietoxin. Einige Biovare von C. diphthe
riae besitzen das tox+-Gen. Nur diese produzieren 
das Diphtherietoxin, den einzigen Virulenzfaktor 
des C. diphtheriae. Das tox +-Gen wird von dem 
Prophagen ß durch Transduktion übertragen und 
in das Bakterienchromosom integriert. Das tox +
Gen ist ein Teil des Prophagen ß: Alle toxigenen 
Stämme von C. diphtheriae sind lysogen. Das To
xin ist ein hitzelabiles Protein mit einem Moleku
largewicht von 62 kD und serologisch einheitlich. 
Alle toxinbildenden Stämme produzieren in mehr 
oder weniger starkem Ausmaß das gleiche Toxin. 
Es wird nur bei Eisenmangel gebildet; bei hohen 
Eisenkonzentrationen wird die Expression des 
tox +-Gens unterdrückt. Sein Wirkungsmechanis
mus ist auf S. 345 beschrieben. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Korynebakterien werden durch Hitze (10 min bei 
58 °C) und durch handelsübliche Desinfektionsmit
tel zuverlässig abgetötet. Sie sind gegen Austrock
nung relativ resistent. 
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Vorkommen 

C. diphtheriae kommt ausschließlich beim Men
schen vor. Andere Korynebakterien, wie C. pseu
dotuberculosis und C. ulcerans, sind auch tierpa
thogen (Schafe, Pferde, Kühe). 

14.1.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Die Diphtherie ist eine seit dem Altertum bekann
te Seuche. Sie gehört zu den sog. klassischen In
fektionskrankheiten. Noch zu Beginn des 20. Jahr
hunderts war sie als "Würgeengel der Kinder" ge
fürchtet. In Europa grassierte die letzte große 
Diphtherieepidemie im Zweiten Weltkrieg mit 3 
Millionen Erkrankungen. 

Nach dem Krieg kam es in den mitteleuropä
ischen Ländern zu einem starken Morbiditätsrück
gang durch die zunehmend häufiger durchgeführte 
Schutzimpfung. Die seit etwa 1960 in allen europä
ischen Ländern etablierten umfangreichen Impf
programme haben dazu geführt, daß die Diphthe
rie nur noch als Einzelerkrankung vorkommt. Sie 
wird - wenn auch sehr selten - durch Reisende 
aus Gebieten mit Diphtherierisiko eingeschleppt. 

In den Entwicklungsländern ist die Diphtherie 
jedoch noch immer ein großes Problem. 1974 star
tete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das 
"Erweiterte Immunisierungsprogramm" (EPI), das 
auch den weltweiten Kampf gegen die Diphtherie 
umfaßt. 

Die Gefahr einer epidemischen Ausbreitung der 
Diphtherie ist besonders groß, wenn in Zeiten der 
Not viele Mißstände zusammentreffen, wie kriti
scher werdende soziale und hygienische Verhält
nisse, Unterernährung und Schwächung des Im
munsystems bei vielen Menschen, und nicht zu
letzt dann, wenn die Impfvorsorge nicht mehr ge
währleistet ist. 

Seit etwa 1990 erlebte die Diphtherie eine dra
matische Wiederkehr in Rußland, der Ukraine und 
anderen Nachfolgestaaten der ehemaligen UdSSR. 
Im Verlauf der Umbruchsituation nahmen dort 
Not und Mängel zu. Das einst gut funktionierende 
Impfprogramm brach zusammen (1976 wurden 
aus diesen riesigen Regionen nur 198 Diphthe
rieerkrankungen an die WHO gemeldet). Große 
Bevölkerungsbewegungen und das Vorherrschen 



eines Diphtherieerregers mit besonders starker To
xinbildung trugen zur Verbreitung und Schwere 
der Epidemie bei. 

1990 wurden der WHO 1700 Diphtheriefälle ge
meldet, 1994 war die Zahl auf 47251 gestiegen und 
1995 auf 50464. 

Umfangreiche antiepidemische Maßnahmen und 
großangelegte Impfkampagnen verhinderten eine 
noch größere Ausbreitung der Diphtherieepidemie: 
In den ersten sechs Monaten des Jahres 1996 wur
de aus den Ländern der GUS ein Rückgang um 
54% im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 
des Vorjahres gemeldet. Das unterstreicht den be
sonderen Wert der Impfprophylaxe, zumal sich die 
sozialen und die ökonomischen Verhältnisse in 
diesen Ländern bis dahin wohl kaum verbessert 
haben. 

Auch außerhalb dieser Epidemieregion zirkulie
ren Diphtheriebakterien noch in vielen Ländern, 
so in weiten Gebieten Afrikas und Asiens. 

Übertragung 

C. diphtheriae wird am häufigsten aerogen durch 
Tröpfchen auf enge Kontaktpersonen übertragen. 
Als enge Kontaktperson ist jede Person aufzufas
sen, die während der Ansteckungsfähigkeit eines 
Diphtherie-Kranken (in der Regel 2-5 Tage) "face
to-face"-Kontakt zu diesem hatte. Die erste An
siedlungsstelle sind meist die Tonsillen. 

C. diphtheriae kann auch durch klinisch gesun
de Bakterienträger übertragen werden. 

Diphtherische Infektionen von Auge, Nase, Va
gina und Nabelschnurstumpf sind möglich. 

In tropischen Regionen ist die Wunddiphtherie 
verbreitet. Ursächlich dafür sind Hautverletzungen 
(z. B. Kratzwunden als Folge von Insektenstichen), 
die durch Schmierinfektion mit C. diphtheriae in
fiziert werden. 

Pathogenese 

Adhäsion. Über die Faktoren, die für die Koloni
sation der Rachenschleimhaut verantwortlich sind, 
ist wenig bekannt. Die Erreger können auch die 
Rachenschleimhaut von immunen Trägern koloni
sieren, wo sie zwar adhärieren, aber keine Pseudo
membranbildung auslösen. 

Invasion. C. diphtheriae ist von geringer Invasivi
tät. Der Erreger verbleibt in der Regel an der An
siedlungsstelle und bildet dort das Exotoxin. 

Zytotoxische Schädigung. Nur toxinbildende 
Biovare von C. diphtheriae können die Diphtherie 
verursachen (Abb. 14.1). Das beim StoffWechsel 
des Erregers gebildete Toxin gelangt über den 
Kreislauf an seine Zielzellen. Das sind v. a. die Zel
len des Herzens, der Nieren und der peripheren 
Nerven. Die Auswirkungen der Toxinwirkung sind 
lokale und systemische Gewebeschäden. Infolge lo
kaler Einwirkung zerstört das Diphtherietoxin die 
Epithelzellen in der Umgebung der Ansiedlungs
stelle. Es bildet sich ein dicker grauer Belag, die 
sog. Pseudomembran. Die Pseudomembran besteht 
aus einem Fibrinnetz, in das Bakterien, Leukozy
ten und Zelltrümmer eingelagert sind; darunter ist 
das Gewebe nekrotisch. Bei der Rachendiphtherie 
kann sich die Pseudomembran im gesamten Na
sen-Rachenraum (Tonsillen, Uvula, Gaumen, hin
tere Pharynxwand und Larynx) ausbreiten. Bei ab
steigender Pseudomembranbildung kann der La
rynx verlegt werden (Krupp}, so daß die Patienten 
in Erstickungsgefahr geraten, wenn nicht durch In
tubation oder Tracheotomie die Zufuhr der Atem
luft ermöglicht wird. 

Die systemische Wirkung des Toxins betrifft 
alle Zellen des Körpers. Die ausgeprägtesten Effek
te zeigen sich jedoch bei Zellen mit hoher Stoff
wechselrate. Durch die Zerstörung von Herzmus
kelzellen wird eine interstitielle Myokarditis verur
sacht; die Folge sind Störungen in der Erregungs
bildung und -ausbreitung und die Einschränkung 
der Herzmuskelfunktion. In der Niere kommt es 
zu Tubulusnekrosen und damit zu einem Funkti
onsverlust Die Wirkung auf die Nervenzellen be
steht in einer Demyelinisierung und damit in ei
ner erheblichen Störung der Weiterleitung von 
Nervenimpulsen. 

Molekulare Wirkungsweise des Diphtherieto
xins. Das Diphtherietoxin ist ein A-B-Toxin, das 
die ADP-Ribosylierung des für die Proteinsynthese 
essentiellen Elongationsfaktors 2 (E F2) katalysiert. 
Es besteht aus einer A-Kette und einer B-Kette, die 
über eine Disulfidbrücke verbunden sind. 

Das Toxin hat drei Funktionsbereiche: 
• eine Rezeptorbindungsstelle (R-Domäne), die 

sich an ein Rezeptorprotein auf der Zielzelle 
bindet, 

• eine Region (T-Domäne}, die die Translokation 
des Enzymanteils des Toxinmoleküls in die Zel
le hinein vermittelt und 
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• einen enzymatischen Anteil (C-Domäne), der 
die ADP-Ribosylierung des Zielmoleküls kataly
siert. 

Die C-Domäne ist auf der A-Kette und die R- und 
T-Domänen sind auf der B-Kette lokalisiert. 

Abb. 14.1 zeigt die einzelnen Schritte bei der 
Bindung, der endozytotischen Aufnahme und der 
Translokation des Toxins. 

Die B-Kette tritt über die C-Domäne in Kontakt 
mit dem Rezeptor auf der Zelloberfläche . 

Zelloberflächenrezeptor für das Diphtherietoxin 
ist der heparinbindende Epidermal-Wachstumsfak
tor-Vorläufer [ engl. heparin-binding epidermal 
growth factor precursor (HB-EGF-precursor)]. Der 
epidermale Wachstumsfaktor liegt, bevor er von 
der ihn bildenden Zelle als Hormon ausgestoßen 
wird, als Präkursormolekül in der Zellmembran. 
Diese Form wird von der B-Kette als Rezeptor er
kannt. HB-EGF findet sich auf vielen Zellen, aber 
in unterschiedlicher Dichte, was die Neigung von 
C. diphtheriae erklärt, bestimmte Zellen (Herz, 
Nieren) bevorzugt zu befallen. Somit bietet HB
EGF ein Beispiel dafür, wie es Mikroorganismen 
verstehen, sich unter Ausnutzung vorgeprägter es
sentieller Zelloberflächenmoleküle an die Zelle zu 
binden und sich in die Zelle einschleusen zu las
sen. (Ein anderes Beispiel: Bindung des HI-Virus 
an den T-Zellrezeptor.) 

Wenn das Toxin gebunden ist, wird es von der 
Wirtszelle in einer endozytotischen Vakuole aufge
nommen. In dieser Vakuole entwickelt sich ein 
niedriger pH-Wert, der den Translokationsvorgang 
ermöglicht. Bei pH 5 wird das ursprünglich kugel
förmige Toxinmolekül aufgefaltet, und es werden 
hydrophobe Anteile exponiert, die sich in die 
Membran der endozytotischen Vakuole inserieren, 
so daß der A-Anteil der Kette zum Zytoplasma hin 
exponiert wird. Durch Reduktion der Disulfid
brücke wird jetzt der A-Kettenanteil freigesetzt 
und gelangt in das Zytoplasma, wo er eine enzy
matische Wirkung entfaltet. 

Die A-Kette katalysiert die Anhindung von Ri
bose an den Histidinteil des Elongationsfaktors 2 
und inaktiviert ihn. 

NAD + EF2 ---+ 
ADP-Ribosyl-EF2 + Nikotinamid + H+ 

ADP-Ribosyl heftet sich an einen ungewöhnlichen 
Histidinabkömmling, genannt Diphthamid, der 
nur am Elongationsfaktor 2 und an keinem ande
ren zellulären Protein vorkommt. Diese Histidin-



struktur dient als Zielstruktur für die katalytische 
Wirkung der A-Kette. Sie erklärt, warum das 
Diphtherietoxin spezifisch den EF2 inaktiviert. 

Das Diphtherietoxin ist sehr potent: Ein A-Ket
tenmolekül kann eine Zelle abtöten. Obwohl das 
Toxin auf jede Säugetierzelle einwirkt, bestehen 
deutliche Unterschiede in der Empfänglichkeit: 
Diese beruht auf der unterschiedlichen Zahl von 
Rezeptoren auf der Zelloberfläche. Herz- und Ner
venzellen tragen die größte Rezeptordichte auf der 
Oberfläche und sind für die Wirkung des Diphthe
rietoxins am empfänglichsten: Herzversagen und 
Lähmung peripherer Nerven sind die Hauptsym
ptome bei schwerer Diphtherie. 

Klinik 

Nach einer Inkubationszeit von zwei bis vier, sel
ten bis zu sechs Tagen setzt die Rachendiphtherie 
plötzlich mit Halsschmerzen und Schluckbe
schwerden ein. Die Schleimhaut ist gerötet und ge
schwollen, es bilden sich eitrig aussehende Stipp
ehen, die zu einem membranartigen Belag konflu
ieren, der, ausgehend von den Tonsillen, auf Gau
men und Rachen übergreift. Es entsteht die Pseu
domembran. Sie haftet relativ fest auf der darunter 
liegenden Schleimhautschicht Beim Versuch, sie 
zu lösen, kann es zu Blutungen mit nachfolgender 
bräunlicher Verfärbung kommen (früher wurde 
die Diphtherie auch als Rachenbräune bezeichnet). 
C. diphtheriae verbleibt am Ort der Ansiedlung, 
und zwar unter den Belägen, was bei der Entnah
me von Untersuchungsmaterial für die bakteriolo
gische Diagnostik zu beachten ist. 

Fieber kann zu Beginn der Erkrankung fehlen, 
jedoch klagen die Patienten über ein allgemeines 
schweres KrankheitsgefühL Diese starke Abge
schlagenheit (Prostration) wird durch die Toxin
ämie verursacht. Die Patienten sind lethargisch 
und blaß. Möglich ist die Ausbildung eines peri
tonsillären Ödems im Bereich der submandibula
ren und zervikalen Lymphknoten mit starker teigi
ger Schwellung des Halses (Cäsarenhals). Der frü
her stets angeführte charakteristische fad-süßliche 
Mundgeruch wird nicht mehr als ein stets vorhan
denes Leitsymptom der Rachendiphtherie angese
hen. Bei weiterer Deszendenz der Membranen ent
wickelt sich die Kehlkopfdiphtherie mit zunehmen
der inspiratorischer Atemnot ( Diphtheriekrupp ). 
Myokarditis und akutes Nierenversagen können als 
Spätkomplikationen bis zu acht Wochen nach 
Krankheitsbeginn auftreten. Zu beobachten sind 

verschiedene Schädigungen des peripheren Ner
vensystems. Charakteristisch für die Rachen
diphtherie ist z. B. eine schlaffe Lähmung des wei
chen Gaumens (Gaumensegelparese) und der 
Schlundmuskulatur, die sich innerhalb der ersten 
Krankheitstage entwickeln kann. Der Tod erfolgt 
durch Herzversagen als Folge der toxischen Schä
digung der Herzmuskelzellen oder durch Ersticken 
in Folge der mechanischen Verlegung der Atem
wege bei Membranbildung im Kehlkopf. 

Immunität 

Antitoxin ( toxinspezifische Antikörper) wird nach 
Ablauf der ersten Krankheitswoche gebildet. Es 
vermittelt einen gewissen Schutz vor weiteren 
Schädigungen. Antitoxin bildet mit dem Toxin der 
Erreger einen Immunkomplex, der über die Kupf
ferschen Sternzellen der Leber aus dem Organis
mus eliminiert wird. Die antitoxische Immunität 
wird im Verlauf der Erkrankung nur zu einem ge
ringen Grad ausgeprägt und hält nur wenige Mo
nate an. Die Immunität nach der Erkrankung ist 
daher unsicher, darum müssen Patienten nach der 
Rekonvaleszenz gegen eine erneute Infektion mit 
C. diphtheriae geimpft werden. 

Zur Schutzimpfung s. S. 349. 

Labordiagnose 

Die Diagnose Diphtherie ist primär klinisch zu 
stellen. Die Therapie ist bereits bei klinischem 
Verdacht zu beginnen. Ein zeitlicher Verzug des 
Therapiebeginns verschlechtert die Prognose des 
Krankheitsverlaufs. Wichtig ist, daß bei entzündli
chen Erkrankungen im Nasen-Rachen-Raum (z.B. 
Tonsillitis, Nasopharyngitis, Laryngitis) auch die 
Diphtherie in die Differentialdiagnose mit einbezo
gen wird. 

Die bakteriologische Diagnose hat bestätigen
den Charakter. Sie zielt darauf ab, den Erreger an
zuzüchten und den Nachweis zu erbringen, daß es 
sich um einen toxinbildenden Stamm handelt. 

UntersuchungsmateriaL Die ersten Untersu
chungsproben sind vor Behandlungsbeginn zu ent
nehmen. Bei Diphtherieverdacht und Diphtherieer
krankung sind grundsätzlich Rachen- und Naso
pharyngealabstriche zu entnehmen, weil dadurch 
die Isolierungsrate von C. diphtheriae eindeutig 
erhöht wird. Bei der Materialentnahme ist die Be
rührung von Lippen, Zunge und Wangenschleim-
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haut möglichst zu vermeiden. Die Pseudomembran 
ist vorsichtig am Rand abzuheben, und mit einem 
Abstrichtupfer ist das Material von der Unterseite 
zu entnehmen, um die vorzugsweise unter der 
Membran gelegenen Korynebakterien zu erreichen. 
Die Abstrichtupfer sind unverzüglich dem Labora
torium zuzuleiten. Sollte sich der Transport verzö
gern, sind die Abstrichtupfer in ein Transportme
dium (z. B. nach Stuart) einzubringen. 

Mikroskopie. Vom Originalmaterial und von der 
Reinkultur werden Präparate angefertigt und nach 
Neisser gefärbt. 

Das von der Reinkultur (Löffler-Nährboden) ge
fertigte Präparat zeigt die stäbchenförmigen, gelb
braun gefärbten Bakterien in charakteristischer V
oder Y-förmiger Lagerung, die an chinesische 
Schriftzeichen oder an das Muster erinnert, das 
von aus der Schachtel geschütteten Streichhölzern 
gebildet wird. Charakteristisch sind die im Zyto
plasma eingeschlossenen metachromatischen Pol
Körpereben (Babes-Ernst-Körperchen), die sich 
mit saurem Methylenblau anfärben lassen. In der 
Phase der Zellteilung sind die Pol-Körpereben be
sonders deutlich ausgebildet. Die Neissersche Fär
bemethode zielt auf die Darstellung der schwarz
blau gefärbten Pol-Körpereben ab, die ein diagno
stisches Merkmal darstellen. 

Das mikroskopische Präparat allein reicht zur 
Diagnostik der Diphtherie nicht aus! 

Anzucht. C. diphtheriae läßt sich bei 37 °C in at
mosphärischer Luft mit einem Zusatz von 10% 
C02 auf Blutagar und auf Serumhaitigen Kultur
medien leicht anzüchten. Das Kulturmedium der 
Wahl ist der Löffler-Serum-Nährboden; er ermög
licht üppiges Wachstum von C. diphtheriae und 
bringt die charakteristische Morphologie beson
ders gut zur Ausprägung. 

Die Vermehrung erfolgt bei Temperaturen zwi
schen 15 und 40 °C; sichtbare Kolonien entstehen 
nach 18-24 h Bebrütungsdauer. Auf tellurithaltigen 
Kulturmedien wird Tellurit zu metallischem Tellur 
reduziert. Dieses wird von den Korynebakterien 
intrazellulär angereichert, so daß sich die Kolo
nien schwarz anfärben. Das Merkmal der Tellur
speicherung ist ein wichtiges Hilfsmittel, um die 
Gattung Corynebacterium zu erkennen. (Die To
xinbildung von C. diphtheriae ist damit jedoch 
nicht bewiesen!) Außerdem unterdrückt Tellurit in 
Konzentrationen von 100 mg/ml das Wachstum 
anderer Bakterien aus der Rachenflora; das Tellu-
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rit-Medium besitzt also auch Eigenschaften eines 
Selektiv-Kulturmediums. 

Biotypisierung. Mit Hilfe der Biotypisierung las
sen sich die epidemiologisch bedeutsamen Biovare 
"gravis" und "mitis" von C. diphtheriae sowie die 
anderen Spezies der Gattung Corynebacterium un
terscheiden. 

Toxinnachweis. Der Nachweis der Toxinbildung 
erfolgt im Elek-Test (Abb. 14.2). Es handelt sich 
dabei um einen Immunodiffusions-Test. Präzipita
tionslinien im Agar-Gel zeigen die Antigen-Anti
körper-Reaktion zwischen dem Diphtherietoxin 
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Abb. 14.2. ELEK-Test zum Nachweis von Diphtherietoxin 



des zu testenden Bakterienstammes und dem zuge
gebenen Diphtherieantitoxin an. 

Therapie 

Antitoxin. Diphtherie-Antitoxin ist bereits bei kli
nisch begründetem Verdacht oder bei Erkrankung 
unverzüglich anzuwenden. Das Ergebnis der bakte
riologischen Untersuchung darf nicht abgewartet 
werden. (Diphtherie-Antitoxin wird nicht bei Kon
taktpersonen eines Diphtheriekranken, bei Keim
trägern und auch nicht bei Patienten mit Wund
diphtherie angewendet.) 

Da nur Diphtherie-Antitoxin vom Pferd zur 
Verfügung steht, ist vor der Anwendung die mögli
che Allergie des Patienten durch einen Intrakutan
oder Konjunktivaltest mit einer 1:10 verdünnten 
Lösung des Diphtherie-Antitoxins durchzuführen. 

Antibiotika. Zeitgleich mit der Gabe von Diphthe
rie-Antitoxin ist ebenso unverzüglich die antimi
krobielle Therapie einzuleiten. Sie ist wirksam ge
gen den Erreger, aber nicht gegen dessen Toxin. 
Die Antibiotikatherapie ersetzt deshalb niemals die 
Antitoxintherapie. Zur Behandlung werden Penicil
lin G oder Erythromycin (insbesondere für Patien
ten mit Penicillin-Allergie) empfohlen. 

Sonstige Maßnahmen. Bei Krupp ist die Durch
gängigkeit der Atemwege durch Intubation oder 
durch Tracheotomie sicherzustellen. Die Kreislauf
stabilisierung ist erforderlich. 

Prävention 

Schutzimpfung. Wegen der besonderen Gefähr
lichkeit der Diphtherie und auch des Tetanus wird 
generell empfohlen, die Grundimmunisierung ge
gen beide Krankheiten bereits im Säuglingsalter ab 
Beginn des 3. Lebensmonats mit Kombinations
impfstoffen zu beginnen. Je eine Auffrischimpfung 
erfolgt ab dem 6. und im 11.-18. Lebensjahr. Die 
Immunität ist in 10jährigen Intervallen mit je ei
ner Dosis eines kombinierten Diphtherie-Tetanus
toxoidimpfstoffs aufzufrischen. 

Mit der Impfung wird die antitoxische Immuni
tät stimuliert. 

Das protektive Antigen des Impfstoffs ist das 
Toxoid. Es wird aus dem Toxin durch Formalinin
aktivierung gewonnen. Bei diesem Prozeß wird 
der Teil B des Toxins denaturiert, seine Fähigkeit, 
sich an Zellrezeptoren anzuheften - als Vorausset-

zung für die zytotoxische Wirkung - geht dadurch 
verloren. Die immunogene Eigenschaft, d. h. die 
Stimulierung der spezifischen Antitoxinbildung, 
bleibt jedoch erhalten. Diphtherietoxin kann den 
Organismus nicht mehr schädigen, es wird durch 
das Antitoxin neutralisiert. 

Der Serumgehalt an Diphtherieantitoxin wird 
z. B. mit dem Zellkultur-Neutralisationstest oder 
mit der ELISA-Methode bestimmt. 

Mindestens 0,1 Internationale Einheiten (IE) 
Diphtherieantitoxin/mi Serum sind für den Indivi
dualschutz erforderlich. 

Der 1913 von Schick zur Beurteilung des Anti
toxinschutzes eingeführte Intrakutantest ist durch 
die o.g. In-vitro-Verfahren abgelöst worden. 

Die Impfung schützt nicht gegen die Besiedlung 
des Nasen-Rachenraums mit Diphtheriebakterien, 
diese können auch bei gesunden Menschen vor
kommen. 

Sonstige Maßnahmen. Personen, die mit Diph
theriekranken oder mit Trägern toxinbildender 
Stämme von C. diphtheriae engen, d. h. "face-to
face"-Kontakt hatten, müssen mindestens sieben 
Tage isoliert und auf klinische Zeichen einer Diph
therie beobachtet werden. 

Bei allen engen Kontaktpersonen werden Ra
chen- und Nasopharyngealabstriche für die mikro
biologischen Untersuchungen abgenommen. Unab
hängig von ihrem Impfstatus wird bei allen engen 
Kontaktpersonen eine präventive antimikrobielle 
Therapie durchgeführt, ebenso bei Keimträgern. In 
der Regel sind Patienten bzw. Keimträger 24 h 
nach Beginn der antimikrobiellen Behandlung 
nicht mehr kontagiös. 

Bei Diphtherieverdacht oder -erkrankung ist 
der Patient in einer Abteilung für Infektionskrank
heiten zu isolieren, bis in je zwei Proben (jeweils 
Nasen- und Rachenabstriche) C. diphtheriae nicht 
mehr nachgewiesen wird. 

Das Pflegepersonal muß über einen Impfschutz 
gegen Diphtherie verfügen. 

Personen, die eine Diphtherie durchgemacht ha
ben, dürfen Schule, Kindergarten oder andere Ge
meinschaftseinrichtungen erst nach Vorlage einer 
ärztlichen Bescheinigung wieder besuchen, in der 
bestätigt wird, daß in drei Untersuchungsproben 
(jeweils Nasen- und Rachenabstriche im Abstand 
von jeweils zwei Tagen) keine toxinbildenden 
Diphtheriebakterien nachgewiesen wurden. Die er
ste Probe ist frühestens 24 h nach Absetzen der 
antimikrobiellen Therapie zu entnehmen. 
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Meldepflicht. Namentlich zu melden sind der 
Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod 
an Diphtherie (§6 IfSG). Direkte oder indirekte 
Nachweise von toxinbildendem Corynebacterium 
diphtheriae sind ebenfalls namentlich meldepflich
tig, soweit der Nachweis auf eine akute Infektion 
hinweist (§ 7 IfSG). 

14.2 Andere Korynebakterien 

Andere Korynebakterien als C. diphtheriae werden 
auch als "coryneform" oder "diphtheroid" bezeich
net. Einige dieser Spezies (Tabelle 14.1, s. S. 343) 
gehören zur physiologischen Standortflora der 
Haut und der Schleimhäute. Sie werden daher oft 
aus klinischen Proben angezüchtet. Früher wurden 
sie als Kontaminationskeime abgetan. Heute weiß 
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man, daß sie als fakultativ pathogene Erreger ver
schiedene Infektionen verursachen können. So 
wird z. B. C. ulcerans gelegentlich aus dem Nasen
Rachenraum Gesunder isoliert, aber auch bei 
diphtherieähnlichen Entzündungen des Pharynx. 
C. jeikeium kann als Haut- und Schleimhautbe
siedler insbesondere bei abwehrgeschwächten und 
bei langzeitig antibiotisch vorbehandelten Patien
ten vorkommen und bei diesen septische Infektio
nen auslösen. Diese Korynebakterien, die in der 
Regel nur gegen Vancomycin und Rifampicin emp
findlich sind, bereiten bei der antibiotischen The
rapie erhebliche Schwierigkeiten. Allerdings sollte 
der alleinige Nachweis von multiresistenten Kory
nebakterien nicht automatisch mit einer Erkran
kung gleichgesetzt werden. Ihre Isolierung, z. B. 
aus Wundabstrichen und Blutkulturen, sollte in 
engem Zusammenhang mit dem klinischen Bild 
bewertet werden. 



ZUSAMMENFASSUNG: Korynebakterien 

Bakteriologie. Grampositive, keulenförmige 
Stäbchen. Wachstum unter aeroben und an
aeroben Bedingungen. Reduktion von Tellurit 
zu metallischem Tellur. 

Vorkommen. Obligat pathogen: C. diphthe
riae. 
Fakultativ pathogen: Einige Spezies, z.B. 
C. jeikeium. 

Verschiedene Spezies sind Bestandteil der 
physiologischen Haut- und Schleimhautflora 
des Menschen. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse. Hitzeemp
findliche Bakterien, die gegen Austrocknung 
relativ resistent sind. 

Epidemiologie. Weltweite Verbreitung. Lo
kale Diphtherieausbrüche und Epidemien in 
Regionen mit schlechten sozioökonomischen 
Bedingungen und mangelndem lmpfschutz. 

Übertragung. Tröpfcheninfektion. 

Pathogenese. Infektion -+ lokale Erregeran
siedlung -+ Exotoxinbildung -+ Hemmung 
der Proteinbiosynthese -+ Pseudomembran
bildung, Myokarditis, Nierenschädigung, peri
phere Nervenlähmungen. 

Zielgewebe. Schleimhaut des oberen Respi
rationstraktes, Toxinwirkung auf Herzmuskel, 
Nieren, periphere Nerven. 

Klinik. Inkubationszeit 2- 6 Tage. Plötzlicher 
Krankheitsbeginn mit Halsschmerzen, Angi
na, Fieber (kann bei Beginn der Erkrankung 
fehlen) und ödematös verdicktem Halsbe
reich (Cäsarenhals). Pseudomembranbildung 

an der Ansiedlungsstelle der Erreger, zumeist 
Tonsillen, übergreifend auf Pharynx. 

Pathomechanismus. Geringe lnvasivität. Ent
scheidender Virulenzfaktor ist das Exotoxin. 
Es hemmt die Proteinbiosynthese durch 
Blockierung des Elongationstaktors 2. 

Labordiagnose. Nasen- und Rachenabstrich, 
Isolierung auf tellurithaltigen Kulturmedien, 
Identifizierung durch Biotypisierung, Toxin
nachweis. 

Therapie. Neutralisation des Toxins durch un
verzügliche Gabe von 20000-40000 IE Diph
therie-Antitoxin i.m. 

Erregerelimination durch Penicillin G oder 
Erythromycin. 

Immunität. Erkrankung hinterläßt geringe, 
oft nur Monate anhaltende Immunität. Nur 
die Impfung verleiht sichere Immunität. 

Prävention. Isolierung der Erkrankten. Sanie
rung von Keimträgern, Überwachung von 
engen Kontaktpersonen, Schutzimpfung. 

Schutzimpfung. Bei allen Kindern ab 3. Le
bensmonat Grundimmunisierung mit Diph
therietoxoid-Impfstoff in Kombination mit 
anderen Impfstoffen für das Kindesalter, je 
eine Auffrischimpfung ab 6. und ab 11. Le
bensjahr. Weitere Auffrischimpfungen lebens
lang alle 1 0 Jahre. 

Meldepflicht. Verdacht, Erkrankung und Tod, 
direkter und indirekter Nachweis (toxinbil
dende C.-diphtheriae-Stämme). 
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Tabelle 1 5.1. Bacillus: Gattungsmerkmale 

Merkmal 

Gramfärbung 

aerob/anaerob 
Sporenbildung 

Kohlenhydratverwertung 
Beweglichkeit 
Katalase 

Oxidase 
Kapselbildung 

Merkmalsausprägung 

grampositive Stäb<hen 

fakultativ anaerob 

ja 
verschieden 
verschieden 
positiv 

verschieden 
verschieden 

Bakterien der Gattung Bacillus und verwandte 
Gattungen sind aerob wachsende, sporenbildende 
Stäbchen, die überwiegend grampositiv, selten 
gramvariabel sind (Tabelle 15.1 ). Bacillus-Arten 
sind sehr umweltresistent und kommen häufig als 

15.1 Bacillus anthracis 

B. anthracis verfügt durch die Bildung von Endosporen über eine 
hohe Umweltresistenz. Er löst die Milzbranderkrankung bei Men· 
sehen und Tieren aus. 

15 Bacillus 

Bacillus anthrads 
große grampositive Stäb· 
chen. kettenförmig anein· 
andergereiht mit begin· 
nender Sporenbildung. 
entdeckt 1 850 von 
P. Rayer, 1876 Pathogeni· 
rätsnachweis von R. Koch 

Tabelle 1 5.2. Bacillus: Arten und Krankheiten 

Arten 

B. anthracis 
B. cereus 

B. subtilis 

Krankheiten 

Milzbrand (Anthrax) 

Lebensmittelvergiftung 
Wundinfektionen 
Endophthalmitis 
Pneumonie 
Endokarditis 
Lebensmittelvergiftung 
Kathetersepsis 

Kontaminanten vor. Einige Arten können durch 
Toxinbildung zu ernsthaften Erkrankungen führen 
(Tabelle 15.2). Obligat pathogen ist Bacillus (B.) an
thracis, der Erreger des Milzbrandes. 

B. anthracis wurde 1850 von P. Fr. Rayer aus dem 
Blut infizierter Schafe isoliert. 1876 gelang es Ro
bert Koch, die Krankheit experimentell auf Ver
suchstiere zu übertragen und den Erreger aus die
sen wieder rückzuisolieren. Erstmals konnten da
mit für einen Erreger die Kochsehen Postulate (s. 
S. 21 ff.) erfüllt werden. Pasteur immunisierte 1881 
Versuchstiere mit attenuierten Stämmen und ver
hinderte dadurch eine Milzbrandinfektion. Der 
Name B. anthracis kommt von anthrax = gr. Koh
le, da die Milz befallener Tiere nekrotisch zerfällt 
und schwarz, wie verbrannt, aussieht. 

1 5.1.1 Beschreibung 

Aufbau 

Kapsel. B. anthracis weist eine Kapsel aus D-Glut
aminsäure auf, die kulturell nur auf Nähragar bei 
erhöhter COrSpannung ausgebildet wird. 

Sporen. Die meist zentralen, selten subterminalen 
Endosporen werden unter ungünstigen Kulturbe
dingungen gebildet. 



Extrazelluläre Produkte 

Exotoxin. B. anthracis produziert ein Exotoxin 
(Anthraxtoxin), das plasmidkodiert ist. Es besteht 
aus drei Anteilen: Ödemfaktor, protektives Antigen 
und Letalfaktor. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Die Milzbrandsporen sind äußerst umweltresistent 
und können Jahrzehnte keimfähig bleiben. Milz
brandverseuchte Weideflächen werden in den USA 
als "bad fields" seit Generationen gemieden. Einige 
unbewohnte Atlantikinseln, die im 2. Weltkrieg bei 
B-Waffenversuchen mit Milzbrandsporen verseucht 
wurden, sind bis heute unbewohnbar; die Schafe, 
die dort regelmäßig ausgesetzt werden, verenden 
innerhalb kurzer Zeit an Milzbrand. 

Vorkommen 

Die umweltresistenten Sporen sind ubiquitär ver
breitet. Das Reservoir von B. anthracis ist der Erd
boden, wobei eine lokale Milzbrandepidemie 
durch die verwesenden Tierkadaver ganze Flächen 
auf Jahre hinaus kontaminiert. 

15.1.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Die Milzbrandinfektion ist weltweit zurückgegan
gen: Zwischen 1972 und 1981 wurden in den USA 
nur noch 17 Fälle gemeldet. Dennoch treten fokale 
Ausbrüche auf: 1979 starben mehrere hundert 
Menschen in der russischen Stadt Swerdlowsk (Je
katerinburg) in der Umgebung eines Labors zur B
Waffen-Produktion, nachdem bei einem Zwischen
fall ein Aerosol aus Milzbrandsporen freigesetzt 
worden war. 1988 verstarben 88 Menschen bei ei
nem Ausbruch im Tschad. 

Übertragung 

Die Milzbrandinfektion ist eine Zoonose. Die Spo
ren werden von Weidetieren aufgenommen. Men
schen infizieren sich über den direkten Kontakt 
mit erkrankten oder verstorbenen Tieren sowie in
direkt durch tierische Rohstoffe (Wolle, Ziegen
haar, Knochenmehl), aber auch durch Fertigpro-

schwarze Papel 
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Abb. 15.1. Pathogenese und Rolle der Virulenzfaktoren bei Milzbrand 

dukte (Rasierpinsel, Satteldecken etc.: Woolsorter's 
disease), die mit Sporen kontaminiert sind. 

Pathogenese 

Invasion. Die Aufnahme der Sporen erfolgt am 
häufigsten über Hautläsionen, seltener durch Inge
stion oder Inhalation. An der Infektionsstelle ge
hen die Sporen in das vegetative Stadium über 
und sezernieren das Anthraxtoxin (Abb. 15.1). 

Gewebeschädigung. Unter dem Schutz des pro
tektiven Antigens dringen Ödemfaktor und Letal
faktor in die an der Infektionsstelle angesammel
ten polymorphkernigen Leukozyten ein und indu
zieren eine Erhöhung der cAMP-Konzentration, 
wodurch die Phagozytose behindert wird. So kön
nen die Bakterien sich massiv vermehren, dringen 
in die lokalen Lymphgefäße und später in die Blut
bahn ein. Die Schädigung der polymorphkernigen 
Leukozyten äußert sich darin, daß das befallene 
Gewebe "reaktionslos" erscheint. Das toxische Ge
schehen entsteht nur durch die Kombination aller 
drei Toxinanteile; erst die Bildung des Letalfaktors 
führt zur Nekrose von Granulozyten und Gewebe
zellen. 

Klinik 

Hautmilzbrand. Zu 95% manifestiert sich die Er
krankung als Hautmilzbrand. Die Inkubationszeit 
beträgt 2-5 Tage. Danach entwickelt sich inner
halb von 24-48 h an der Infektionsstelle eine auf
fallend schmerzlose, aber juckende Papel mit stark 
ödematösem Randsaum (Pustula maligna). Das 
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Zentrum zerfällt schwarz-nekrotisch, am Rand 
entstehen seröse Bläschen. Häufige Lokalisationen 
sind Hände, Unterarme und Gesicht. Die Infektion 
verläuft unbehandelt in 20% der Fälle tödlich 
(Toxinämie und Bakteriämie). 

Lungenmilzbrand. Nach zwei- bis dreitägigen 
grippeähnlichen Symptomen kommt es schlagartig 
zu einer Pneumonie mit hohem Fieber und Dys
pnoe. Es entsteht ein massives Ödem im Nacken-, 
Thorax- und Mediastinalbereich. Die Erkrankung 
verläuft rasch tödlich. 

Darmmilzbrand. Die perorale Infektion führt zu 
einer schweren Enteritis, seltener zur oropharyn
gealen Infektion. Beide enden durch Toxinämie 
meist tödlich. 

Milzbrandsepsis. Alle drei Milzbrandformen kön
nen zur Milzbrandsepsis führen, die binnen weni
ger Stunden zum Tode führt. 

Immunität 

Nach einer Hautmilzbrandinfektion entwickelt sich 
eine humorale Immunität, deren Dauer allerdings 
unbekannt ist. Darm- und Lungenmilzbrand hat 
noch kaum ein Mensch lebend überstanden. 

Labordiagnose 

Schwerpunkt. Der Schwerpunkt der mikrobiolo
gischen Labordiagnose liegt in der Anzucht des 
Erregers und anschließender Mikroskopie. 

UntersuchungsmateriaL B. anthracis kann aus 
serösem Bläscheninhalt (Hautmilzbrand), Sputum 
(Lungenmilzbrand), Stuhl (Darmmilzbrand) oder 
Blut (Milzbrandsepsis) isoliert werden; häufig 
kommen die Untersuchungsmaterialien allerdings 
bereits aus der Pathologie. Milzbrandverdächtiges 
Material darf nur unter besonderen Sicherheitsvor
kehrungen untersucht werden. 

Vorgehen im Labor. Der Keim wächst auf einfa
chen Kulturmedien aerob in Form rauher Kolonien 
mit lockigen Randausläufern ("Medusenhaupt"). 
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Die Bakterien sind charakteristischerweise unbe
weglich. Mikroskopisch erscheinen sie als grampo
sitive kastenförmige Stäbchen. Die angezüchteten 
Bakterien ordnen sich in langen Ketten an 
("Bambusstab"). B. anthracis bildet überwiegend 
zentrale Endosporen, die den Zelleib nicht auftrei
ben. 

Therapie 

Antibiotikaempfindlichkeit. B. anthracis ist emp
findlich gegen Penicillin G, Ciprofloxacin und Te
tracycline. 

Therapeutisches Vorgehen. Antibiotikatherapie 
ist die Therapie der Wahl, jegliche chirurgische 
Therapie der Milzbrandläsion ist streng kontrain
diziert (Noli me tangere = Rühr' mich nicht an!). 
Bei Lungen- und Darmmilzbrand kommen Dia
gnose und Therapie meist zu spät. Wegen der un
günstigen Prognose ist die sofortige und hochdo
sierte Therapie bereits bei Verdacht auf Milzbrand 
von grundlegender Bedeutung. Penicillin G tötet 
den Keim innerhalb von Stunden zuverlässig ab, 
alternativ können Ciprofloxacin oder Doxycyclin 
verabreicht werden. 

Prävention 

Schutzimpfung. Die Kontrolle der Milzbrandin
fektion im Tierbereich durch die Anwendung der 
verfügbaren Milzbrandimpfung steht im Vorder
grund. Für exponierte Personen (Tierärzte, Abdek
ker) existiert ein Lebendimpfstoff aus attenuierten 
B.-anthracis-Stämmen. 

Sonstige Maßnahmen. Der Kontakt mit infizier
ten und verstorbenen Tieren muß vermieden wer
den; Tierkadaver sind zu verbrennen. 

Meldepflicht. Namentlich zu melden sind der 
Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie ~'fod 
an Milzbrand (§6 IfSG). Direkte oder 1ndirekte 
Nachweise von Bacillus anthracis sind ebenfalls na
mentlich meldepflichtig, soweit der Nachweis auf 
eine akute Infektion hinweist (§ 7 IfSG). 



ZUSAMMENFASSUNG: B. anthracis 

Bakteriologie. Grampositives, kastenförmiges 
Stäbchen mit Endosporen; unbeweglich. 

pharyngeale Infektion; Milzbrandsepsis - To
xinämie mit hoher Letalität. 

Resistenz. Hohe Umweltresistenz durch Spo
renbildung. Labordiagnose. Mikroskopie, Erregeranzucht. 

Epidemiologie. Ubiquitär vorhanden, fokale 
Epidemien möglich, ansonsten seltene Infek
tion. 

Therapie. Penicill in G - sofort und hochdo
siert. 

Zielgruppe. Personen mit Tierkontakt. 

Pathogenese. Anthraxtoxin -> Letalfaktor 
Zellnekrose. 

Immunität. Dauer unbekannt. 

Prävention. Verbrennen von Tierkadavern, 
Schutzimpfung für Exponierte. 

Klinik. Hautmilzbrand - Pustula maligna; 
Lungenmilzbrand - perakute Pneumonie; 
Darmmilzbrand - massive Enteritis oder oro-

Meldepflicht. Verdacht, Erkrankung, Tod, di
rekter und indirekter Nachweis. 

I 15.2 Bacillus cereus 

B. cereus ist ein grampositives Stäbchenbakterium, das wie ande
re Bacillus-Arten die Fähigkeit zur Bildung thermoresistenter Spo· 
ren besitzt. Diese Fähigkeit bedingt eine große Resistenz gegen 
Umwelteinflüsse wie Hitze und Strahlung und ermöglicht die ubi· 
quitäre Verbreitung des Bakteriums. 

Bacillus cereus 
grampositive Stäbchen mit 
mittelständigen Sporen 

Beschreibung. B. cereus produziert drei Toxine, 
die mit Lebensmittelvergiftungen assoziiert sind: 
Ein emetisches Toxin und zwei Enterotoxine. 

Das emetische Toxin ist hitzestabil, säurefest 
und kann nicht durch Proteolyse inaktiviert wer
den. Bei Versuchstieren induziert es in 50% der 
Fälle Erbrechen. 

Die Diarrhoetoxine sind hitzelabil und proteely
tisch inaktivierbar. Sie verursachen eine verstärkte 
Flüssigkeitsanreicherung, die ggf. eine intravenöse 

Substitution erfordert, sowie Nekrosen in ligierten 
Kaninchendarmschlingen. Durch die erhöhte Ge
fäßpermeabilität wirken sie zytotoxisch und sind 
für Mäuse letal. 

Darüber hinaus produziert B. cereus eine Viel
zahl von Exotoxinen, z. B. Lecithinase (Phospholi
pase C), die Zellen und Bindegewebsfasern zerstö
ren können. 

Rolle als Krankheitserreger. B. cereus verursacht 
invasive Lokalinfektionen und selbstlimitierende 
Lebensmittelintoxikationen (Abb. 15.2). 

Die Lebensmittelvergiftung durch B. cereus un
tergliedert sich in ein emetisches und ein Diar
rhoe-Syndrom. 

Wunde 

Kollagenase 

- • Proteasen 

· - - - - Amylase 

Ao<koimoo •• ~:~~:':•":... 1 - .i:; l 
Hämolysin 

Lokalinfektionen 

·+ emetisches 
Toxin -Entero· 
toxine -Lebens
mittel· 

vergiftung 
(Diarrhoe) 

Abb. 15.2. Pathogenese und Rolle der Virulenzfaktoren bei Infektio
nen und Intoxikationen durch Bacillus cereus 
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Das Leitsymptom der Lebensmittelintoxikation 
ist Erbrechen, das 1-6 h nach Aufnahme der kon
taminierten Nahrung, insbesondere von gekochtem 
Reis, beginnt. 

Die Diarrhoe beginnt 10-12 h nach Nahrungs
aufnahme (v.a. Fleisch und Gemüse). Sie ist durch 
Bauchschmerzen, profuse wässrige Durchfälle, Te
nesmen und Übelkeit gekennzeichnet, die etwa 
24 h anhalten. 

Invasive Lokalinfektionen entstehen, wenn die 
ubiquitären Sporen in Wunden oder in Augenver
letzungen gelangen und dort auskeimen (Abb. 
15.2). Die zahlreichen gewebezerstörenden Viru
lenzfaktoren ermöglichen ein rasches Vordringen 
des Erregers. Es können gasbrandähnliche Myone
krosen und fulminante Endophthalmitiden entste
hen. Während beim Gasbrand jedoch meist tiefere 
Gewebe betroffen sind, bleibt die Infektion durch 
B. cereus i. d. R. lokal-oberflächlich. 

Die Labordiagnostik basiert auf der Anzucht 
des Erregers aus Stuhl und Nahrungsmitteln bzw. 
aus den Läsionen und der biochemischen Differen
zierung (Beweglichkeit: Abgrenzung gegen B. an
thracis). 

Die Lebensmittelintoxikationen sind i. a. selbstli
mitierend und werden nur symptomatisch durch 
Substitutionstherapie behandelt (s. S. 968 ff. , Ga
stroenteritis). Sie müssen gemäß Infektionsschutz
gesetz unter bestimmten Bedingungen gemeldet 
werden (s. S. 160 f.). Die Lokalinfektionen werden 
primär chirurgisch versorgt, eine unterstützende 
Antibiotikagabe muß nach Antibiogramm erfolgen. 

15.3 Übrige Bacillus-Arten 

Die übrigen Arten der Gattung Bacillus zeichnen 
sich durch ihre Pleomorphie aus: Sie wachsen über
wiegend aerob, variieren aber stark in Größe, Gram-
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verhalten und Sporenbildung. Sie können v. a. bei 
Immunsupprimierten ernsthafte lokale und sy
stemische Infektionen auslösen. Einige Bacillus-Ar
ten produzieren extrazelluläre Produkte, z. B. Hämo
lysine, Kollagenasen, Proteasen und Lecithinasen. 
Die Sporen von B. stearothermophilus werden zur 
Überprüfung von Autoklaven benutzt. 

Bacillus-Arten sind in Luft, Boden und Wasser 
ubiquitär anzutreffen; das Hauptreservoir ist der 
Erdboden. 

Infektionen mit Bacillus-Arten sind in erster Li
nie opportunistisch. Die Übertragung erfolgt hier
bei durch die Aufnahme der ubiquitär vorhande
nen Sporen. Am Infektionsort gehen die Bakterien 
in das vegetative Stadium über. B. subtilis, B. liche
niformis und B. sphaericus können wie B. cereus 
Lebensmitteltoxine produzieren. Die Bacillus-Infek
tion kann lokalisiert (Wundinfektion, Endophthal
mitis) oder systemisch (Sepsis, Meningitis, Endo
karditis) verlaufen. Es entsteht keine Immunität. 

Die Diagnose erfolgt durch Erregeranzucht und 
Differenzierung aus Abstrichen, Blut- und Stuhl
kulturen. Obwohl Bacillus-Arten über eine mehr
schichtige Mureinhülle verfügen, erscheinen sie 
mitunter nur in jungen Kulturen grampositiv, spä
ter gramlabiL Die Befundbewertung ist durch die 
ubiquitäre Verbreitung von Bacillus äußerst 
schwierig und muß vom behandelnden Arzt in en
ger Zusammenarbeit mit dem Mikrobiologen 
durchgeführt werden. 

Im Gegensatz zu B. anthracis produzieren die 
übrigen Bacillus-Arten häufig ß-Laktamasen. Man 
behandelt daher kalkuliert mit Vancomycin oder 
Clindamycin. Wegen der multiplen Resistenzen 
sollte unbedingt ein Antibiogramm erstellt werden. 
Durch Sporenbildung sind Bacillus-Arten hochgra
dig widerstandsfähig gegen Hitze, Bestrahlung, 
Austrocknung und DesinfektionsmitteL Eine 
Schutzimpfung existiert nicht. Es besteht keine 
Meldepflicht. 



Obligat anaerobe sporenbildende Stäbchen {Clostridien) 

Tabelle 16.1. Clostridium: Gattungsmerkmale 

Merkmal Merkmalsausprägung 

Gramfarbung grampositive Stäbchen 

aerob/anaerob obligat anaerob 
Kohlenhydratverwertung fermentativ 

Sporenbildung ja 
Beweglichkeit 
Katalase 

Oxidase 

ja, außer C. perfringens 
negativ 

Obligat anaerobe grampositive Stäbchen, die En
dosporen bilden, sind in der Gattung Clostridium 
zusammengefaßt (Tabelle 16.1 ). Sie sind in der 
Natur ubiquitär verbreitet und auch häufig im ln
testinaltrakt des Menschen zu finden. 

Durch Clostridien (closter, gr. Spindel) hervorge
rufene Erkrankungen waren bereits im Altertum 
bekannt. Sie verursachen eine Reihe von schwe
ren Krankheitsbildern, wie z. B. Botulismus, Tetanus 

16.1 Clostridium perfringens 

Clostridium (C.) perfringens ist der hauptsächliche, aber nicht der 
einzige Erreger der clostridialen Myonekrose (Gasbrand). Da die 
Sporen im Erdboden ubiquitär verbreitet sind, ist die Gasbrandin
fektion besonders in Kriegszeiten sehr gefürchtet. Daneben kann 
dieser obligat anaerobe Sporenbildner an eitrigen Infektionen be
teiligt sein sowie verschiedene Infektionen des Darms hervorru
fen. 

Ziegelsreinform 

Clostridium perfringens 
kastenförmige grampositi
ve Stäbchenbakterien 
(Sporen nicht sichtbar!) 
OHNE Granulozyten bei 
Gasbrand, 
entdeckt 1892 von W. H. 
Welch und G. H. F. Nutall, 
umbenannt 18g8 von 
Veillon und Zuber 

A. C. RODLOFF 

Tabelle 16.2. Clostridien: Arten und Krankheiten 

Arten 

Clostridium perfringens 

Clostridium novyii 
Clostridium septicum 
Clostridium histolyticum 

Clostridium botulinum 

Clostridium tetani 

Clostridium difficile 

Krankheiten 

Gasbrand 
Lebensmittelvergiftung (Typ A) 
Nekrotisierende Enterokolitis (Typ Cl 
Peritonitis 

Gasbrand 
Gasbrand, Enterokolitis 
Gasbrand 
Botulismus 

Tetanus 
Antibiotika-assoziierte Kolitis 

Clostridium biferrnentans Wundinfektionen 
Clostridium sporogenes 
Clostridium tallax 
Clostridium ramosum 

und Gasbrand (Clostridien-Myositis), sie können 
aber auch an eiterbildenden Infektionen beteiligt 
sein oder intestinale Infektionen verursachen, z. B. 
die Antibiotika-assoziierte Kolitis (Tabelle 16.2). 

C. perfringens (lat. durchbrechen; alter Name: 
Welch-Fraenkelscher Gasbazillus) wurde 1892 von 
W. H . Welch und G. H . F. Nuttall, Baltimore, be
schrieben. 

16.1.1 Beschreibung 

Aufbau 

Clostridien folgen dem allgemeinen Wandaufbau 
grampositiver Bakterien. Für einzelne Arten sind 
spezielle Peptidoglykanbausteine beschrieben. Et
wa 75% aller C.-perfringens-Isolate weisen eine 
Polysaccharidkapsel auf. Während die übrigen Clo
stridien peritrich begeißelt und somit beweglich 
sind, fehlt C. perfringens diese Eigenschaft. 
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Extrazelluläre Produkte 

Die für das Krankheitsgeschehen verantwortlichen 
Virulenzfaktoren sind die zahlreichen von C. per
fringens gebildeten Toxine, die allerdings nicht 
von allen Stämmen gleichermaßen produziert wer
den. So werden je nach Vorhandensein der wesent
lichsten Toxine (a, ß, t:, 1) die C.-perfringens-Ty
pen A-E unterschieden. Andere Clostridien bilden 
z. T. ähnliche, z. T. in der Wirkung unterschiedliche 
Toxine. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Clostridien haben die Eigenschaft, während ihres 
Wachstums Endosporen zu bilden. Geht die Zelle 
unter, so bleibt die Spore als Dauer(Überlebens-)
form bestehen. Sie ist sehr resistent gegen Hitze 
und Austrocknung. Die Sporenbildung erlaubt den 
Clostridien, auch außerhalb eines anaeroben Mi
lieus zu überleben. 

Vorkommen 

Clostridien sind in der Natur ubiquitär verbreitet. 
Ihre Sporen bzw. vegetativen Formen finden sich 
im Erdboden, im Staub, im Wasser und als Staud
ortflora im Intestinaltrakt von Säugetieren ein
schließlich des Menschen. 

16.1.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Clostridiale Wundinfektionen (einschließlich Teta
nus) sind meist exogener Natur. In der vorantisep
tischen Zeit wurden die Erreger häufig iatrogen 
von Wunde zu Wunde verschleppt. Heute erfolgt 
eine Übertragung von Patient zu Patient in der Re
gel nicht, so daß entsprechende Infektionen in In
dustrieländern auf Einzelfälle beschränkt bleiben. 
Im Jahr 1997 wurden in Deutschland 122 Fälle von 
Gasbrand gemeldet. 

Übertragung 

Clostridien sind ubiquitär in der Umwelt vorhan
den, besonders aber im Erdboden. Dementspre
chend treten Infektionen vor allem bei ver
schmutzten Wunden auf. 

Pathogenese 

Clostridiale Myonekrose (Gasbrand). Ursächlich 
für den Gasbrand sind meist C.-perfringens
Stämme vom Typ A. Ihr Alphatoxin, eine Lecithi
nase, spaltet membranständiges Lecithin in Phos
phorylcholin und Diacylglycerol und wirkt da
durch membranzerstörend (Abb. 16.1, s. a. S. 27). 

Die Kontamin<).tion einer Wunde mit Clostridien 
oder Clostridiensporen kann exogen aus der Um
welt, z. B. aus dem Staub oder endogen durch Clo
stridien der physiologischen Bakterienflora, entste
hen. Voraussetzung für das Auskeimen der Sporen 
bzw. die Vermehrung der Clostridien in der Wun
de ist eine Absenkung des Redoxpotentials des Ge
webes, z. B. durch Durchblutungsstörungen, Se
kretansammlungen oder Nekrosen. Mischinfektio
nen mit anderen Erregern sind nicht selten. Toxine 
bestimmen dann das weitere Krankheitsgeschehen. 

Ähnlich wie bei anderen Anaerobiern können 
Infektionen durch Clostridien nur dann auftreten, 
wenn die Erreger anaerobe Bedingungen vorfin
den. Entsprechend sind schlecht durchblutete 
Wunden (Quetschung), verschmutzte Wunden 
(Schürfung im Straßenstaub), große Wundhöhlen 
(Amputation) oder Fremdkörper im Gewebe 
(Pfählung) prädisponierende Faktoren für eine In
fektion. 

Intestinale Infektionen. Im Intestinaltrakt finden 
Clostridien ausreichend anaerobe Bedingungen, so 
daß sie hier als Saprophyten vorkommen. Besitzen 
sie jedoch bestimmte Virulenzfaktoren, Enteroto
xin von C. perfringens Typ A bzw. das porenbil
dende ß-Toxin von C. perfringens Typ C, kann 

Abb. 16.1. Pathogenese und Rolle der Virulenzfaktoren bei Gasbrand 
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ß-Toxin -Pore? 

C. perfringens Typ A 

",,. Diarrhoe 

hitzelabiles Toxin CPE 

C. perfringens Typ C 

",,. Enteritis necroticans 

Abb. 16.2. Pathogenese und Rolle der Virulenzfaktoren bei enteralen 

Clostridium-perfringens-lnfektionen 

eine Schädigung der Darmwand entstehen (Abb. 
16.2). 

Klinik 

Clostridiale Myonekrose (Gasbrand). Die 
schwerste Form der Wundinfektion ist die Clostri
dien-Myositis/Myonekrose (Gasbrand). Sie entwik

kelt sich nach Verletzungen, z. B. im Garten und 

im landwirtschaftlichen Bereich. Sie tritt meist 

nach einer Inkubationszeit von ca. 2 Tagen perakut 
mit heftigen Schmerzen, Unruhe des Patienten 

und Blutdruckabfall auf. Das Infektionsgebiet ist 

geschwollen und bräunlich-livide verfärbt. Bei der 

Palpation kann ein Knistern (Crepitatio, Gasbil

dung im Gewebe) festgestellt werden. Aus der 

Wunde entleert sich meist eine stinkende (flüchti
ge Fettsäuren!), u. U. Bläschen enthaltende, seröse 
Flüssigkeit. Die chirurgische Exploration der Wun-

de ergibt einen nekrotischen Zerfall der befallenen 

Muskulatur. Unbehandelt kann die Infektion auf

grund eines toxininduzierten Schocks innerhalb 
von Stunden zum Tod des Patienten führen. 

Eiterbildende Infektionen. C. perfringens kann 
auch an nicht gasbildenden eitrigen Infektionen 
beteiligt sein. Meist handelt es sich um Mischin
fektionen mit Enterebakterien und anderen obligat 
anaeroben Bakterien. 

Intestinale Infektionen. Intestinale Toxin infek
tionen können durch C.-perfringens-Stämme vom 

Typ A hervorgerufen werden. Die Übertragung er
folgt meist durch Fleisch (Geflügel) und Fleisch
produkte. Das Enteretoxin verursacht Übelkeit, 
krampfartige Beschwerden und wäßrige Diar
rhoen; Fieber und Erbrechen sind selten. 

Der Darmbrand (Enteritis necroticans) ist eine 
schwere nekrotisierende Infektion des Jejunums, 

die durch ß-toxinbildende C.-perfringens-Stämme 
vom Typ C hervorgerufen werden kann. Die Er
krankung verläuft häufig tödlich. Die tatsächlichen 
Pathomechanismen, insbesondere der Zusammen

hang mit ungenügend gegartem Schweinefleisch, 
sind noch weitgehend unklar. 

Immunität 

Es wird keine Immunität ausgebildet. 

Labordiagnose 

Clostridiale Myonekrose (Gasbrand). Die Dia
gnose "Gasbrand" ist zunächst klinisch zu stellen. 
Allerdings können auch andere Erreger (z. B. 
Streptokokken, Enterobakterien, Bacteroides-Spe
zies) ähnliche Erscheinungen hervorrufen. Auf
grund der eingreifenden chirurgischen Therapie 
(s. u.), die meist nur beim "echten" Gasbrand er
forderlich ist, sollte eine möglichst schnelle (not
fallmäßige!) mikrobiologische Sicherung der klini

schen Diagnose angestrebt werden. Dazu ist die 

sofortige mikroskopische Untersuchung von klini
schen Materialien (Wundsekret, Muskelexzisat) 

mittels Gramfärbung geeignet, mit der sich die 

morphologisch typisch aussehenden Erreger (dik
ke, grampositive Stäbchen) innerhalb von Minuten 

nachweisen lassen. Ein histologisches Präparat 

zeigt charakteristischerweise die nekrotische, 

durch Gasbildung aufgelockerte ("gefiederte") 
Muskulatur. Ca. 80% der Gasbrandfälle werden 
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durch C. perfringens, die übrigen 20% durch C. 
novyi und C. septicum, selten durch andere Clo
stridien hervorgerufen (vgl. Tabelle 16.2, S. 357). 
Die a-Toxinbildung läßt sich in vitro mit Hilfe des 
sog. Nagler-Tests nachweisen. Für diesen Test wer
den die Clostridien auf einem eigelbhaltigen Nähr
boden angezüchtet, der die Lecithinasebildung als 
Trübung rund um die Bakterienkolonie anzeigt. 
Bestreicht man einen Teil des Kulturmediums mit 
einem gegen das a-Toxin gerichteten Antikörper 
(Antitoxin), so bleibt die Trübung aus. 

Kultur. Clostridien stellen erhebliche Ansprüche 
an das Kulturmedium, so daß für ihre Anzucht 
meist bluthaltige Medien oder nährstoffreiche 
Bouillons (z. B. Leberbouillon) eingesetzt werden. 
C. perfringens vermehrt sich bei pH-Werten zwi
schen 5,5 und 8, bei Temperaturen zwischen 20 
und 50 oc ( Temperaturoptimum bei 45 °C) und ist 
relativ aerotolerant. Unter geeigneten Bedingungen 
beträgt die Generationszeit nur 30 min; es bilden 
sich bereits nach 8 bis lOstündiger Kultur sichtba
re Kolonien. 

Andere Clostridien sind hinsichtlich der Kultur
bedingungen empfindlicher (strikte Anaerobier, 
Temperaturoptimum bei 3 7 °C); sie benötigen min
destens 48 h zur Koloniebildung ( C. tetani, C. bo
tulinum u. a.). 

Morphologisch. Die Form der Bakterienzellen ist 
sehr unterschiedlich. Während C. perfringens dik
ke, plumpe Zellen (Ziegelsteinform) aufweist, im
poniert C. tetani durch lange, schlanke Zellen, die 
durch Sporen terminal ausgeweitet sein können 
(Tennisschlägerform). Die Stellung der Sporen 
(mittel- oder endständig) kann einen Hinweis auf 
die Clostridien-Art geben. 

Biochemisch. Wie bei anderen Anaerobiern wer
den auch für die Identifizierung der Clostridien 
sowohl biochemische Leistungsprüfungen als auch 
die gaschromatographische Analyse der gebildeten 
Fettsäuren herangezogen. Von großer diagnosti
scher Bedeutung ist der Nachweis der von den Or
ganismen gebildeten Toxine. 

Intestinale Infektionen. Der Nachweis, daß es 
sich bei einer entsprechenden Krankheit um eine 
clostridienbedingte Toxininfektion handelt, ist 

schwierig zu führen, da (semi-)quantitative Stuhl
kulturen erforderlich sind und die Enterotoxinpro
duktion demonstriert werden sollte. 

Therapie 

Aufgrund des perakuten Verlaufs muß die Thera
pie des Gasbrands ohne Verzögerung eingeleitet 
werden. Sie besteht v. a. in einer chirurgischen 
Wundrevision mit Entfernung aller Nekrosen. 
Nicht selten kann bei peripheren Infektionen eine 
Amputation erforderlich werden. Daneben werden 
hohe Dosen von Penicillin G verabreicht, um ver
bliebene Clostridien abzutöten. Diese adjuvante 
Chemotherapie kann aber nur in vitalem Gewebe 
zur Wirkung kommen, weil nekrotische Bezirke 
von der Zirkulation ausgeschlossen sind und da
mit keine ausreichenden Antibiotikaspiegel er
reicht werden. Bei Mischinfektionen müssen auch 
die weiteren Erreger erfaßt werden. Weiterhin 
kann der Patient ggf. einer hyperbaren Sauerstoff
therapie (in einer Druckkammer) zugeführt wer
den. 

Bei Darminfektionen steht der Flüssigkeits- und 
Elektrolytersatz im Vordergrund, bei einer nekroti
sierenden Enterokolitis ist u. U. ein chirurgisches 
Eingreifen erforderlich. 

Prävention 

Patienten mit stark verschmutzten Wunden (z. B. 
Zustand nach Verkehrsunfall) sind besonders häu
fig von Clostridieninfektionen betroffen. Bei ihnen 
ist daher eine entsprechende Wundrevision sowie 
eine prophylaktische Gabe von Antibiotika uner
läßlich (Gasbrand-Prophylaxe). 

Meldepflicht. Der Verdacht auf und die Erkran
kung an einer mikrobiell bedingten Lebensmittel
vergiftung oder an einer akuten infektiösen Ga
stroenteritis ist namentlich zu melden, wenn a) 
eine Person spezielle Tätigkeiten (Lebensmittel-, 
Gaststätten-, Küchenbereich, Einrichtungen mit/ 
zur Gemeinschaftsverpflegung) ausübt oder b) 
zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftre
ten, bei denen ein epidemischer Zusammenhang 
wahrscheinlich ist oder vermutet wird (§6 IfSG). 
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16.2 Clostridium tetani 

C. tetani ist der Erreger des Tetanus (Wundstarrkrampf). Der Erre
ger ist in der Natur (Erdboden) ubiquitär verbreitet; es existiert 
eine wirksame Schutzimpfung. 

Tennisschlägerform ... . 
Clostridium tetani 
tennisschlägerförmige 
grampositive Stäbchen mit 
endständigen Sporen, 
entdeckt 1890 von Kitasato 
(Reinkultur), 1884 Über
tragung mit Wundsekret 
durch Carle und Rattone 
bzw. mit Erde (und mikro· 
skopischer Nachweis) durch 
Nicolaier 

In den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts wur
de C. tetani ( tetanos, gr. Krampf) als Erreger des 
Wundstarrkrampfs entdeckt ( Carle und Rattone, 
Nicolaier, Rosenbach, Kitasato ). 

j 16.2.1 Beschreibung 

Aufbau 

C. tetani ist wie alle anderen Clostridien aufgebaut 
und bildet Endosporen. 

Extrazelluläre Produkte 

Der Erreger produziert das Tetanustoxin, das für 
die Krankheitserscheinungen ursächlich ist. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Durch die Sporenbildung ist C. tetani sehr umwelt
resistent. 

Vorkommen 

Tetanussporen kommen ubiquitär im Erdboden 
vor. 

16.2.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Tetanus ist in Ländern mit hoher Durchimpfungs
rate selten geworden; 1997 wurden in Deutschland 
11 Fälle gemeldet. Bei mangelhaftem lmpfstatus, 
v. a. in Entwicklungsländern, ist er noch immer 
eine häufige Todesursache nach Verletzungen und 
bei Neugeborenen. Weltweit wird die Zahl der Te
tanus-Toten auf 1 Million pro Jahr geschätzt. 

Übertragung 

Der Erreger ist in der Natur weitverbreitet und ge
langt als exogene Kontaminante in die Wunde. 

Pathogenese 

Die Erreger vermehren sich lediglich lokal an der 
Eintrittspforte und produzieren dort das Tetano
spasmin (Abb. 16.3). Es wird durch Autolyse frei
gesetzt und erreicht retrograd entlang den Nerven
bahnen oder hämatogen die Vorderhornzellen der 
grauen Substanz des Rückenmarks, um dort seine 
Wirkung zu entfalten. Das Toxin spaltet proteoly
tisch Synaptobrevine (VAMP). Diese sind für die 
Ausschüttung des für die hemmenden Neuronen es
sentiellen Neurotransmitters Gammaamino-Butter
säure (GABA)2 in den synaptischen Spalt beteiligt. 
Hierdurch wird an inhibitorischen Synapsen der 
spinalen Motoneuronen die Signalübertragung der 
hemmenden Neuronen blockiert: Es entsteht eine 
spastische Lähmung mit strychninartigen, tonisch
klonischen Krämpfen (s. a. S. 29). 

Klinik 

Der Tetanus stellt eine durch C. tetani hervorgeru
fene Wundinfektion dar, bei der die toxische Schä
digung des Nervensystems im Vordergrund steht. 
Infektionen treten bereits im Rahmen von ver
schmutzten Bagatellverletzungen, insbesondere bei 
im Gewebe verbliebenen kleinsten Fremdkörpern 
(z. B. Holzsplitter, Dornen) auf. Eine besonders ge
fürchtete Form des Tetanus kann nach Kontamina
tion der Nabelschnur (z. B. durch unsterile Instru
mente) beim Neugeborenen entstehen (Tetanus 
neonatorum). 

Klinische Krankheitszeichen treten nach einer 
Inkubationszeit von wenigen Tagen bis zu drei 
Wochen auf. Sie beginnen mit Kopfschmerzen und 
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Abb. 16.3. Pathogenese des Tetanus 

gesteigerter Reflexauslösbarkeit Charakteristi
scherweise kommt es zur Ausbildung des sog. 
Trismus (Tonuserhöhung der Kaumuskulatur, die 
zu einer Kieferklemme führt) . Die Kontraktion der 
mimischen Muskulatur führt zu einem Gesichts
ausdruck, der als Risus sardonicus (Teufelsgrinsen) 
bezeichnet wird. Im weiteren Verlauf entwickeln 
sich tonisch-klonische Krampfzustände, die auch 
die Atmungsmuskulatur erfassen können und da
mit lebensbedrohlich werden. 

Immunität 

Als Folge eines Tetanus bildet sich eine unsichere 
antitoxische Immunität aus. Eine sichere Immunität 
kann nur durch eine aktive Schutzimpfung erreicht 
werden, die alle 10 Jahre aufgefrischt werden muß. 

Labordiagnose 

Eine Anzucht des Erregers mißlingt häufig. Die 
Diagnose erfolgt aufgrund des klinischen Bildes 
sowie durch Nachweis des Tetanustoxins im Pa
tientenserum. 

Mäuseschutzversuch. Zum Toxinnachweis ist ein 
Tierversuch erforderlich. Der Nachweis gilt als ge
führt, wenn Mäuse, die mit unterschiedlichen 
Mengen an Patientenserum inokuliert wurden 
(meist 0,5 und 1 ml), in "Robbenstellung" (Starr
krampf der Hinterbeine) versterben, während die 

ntVMChmtlliJ11CJ 
....,., Vr~o und t'U!OIVnt!llb!dn 

• keine T~nsmjne~uuchünung 

~-t-----7 --1-

Synaptotaxin·l 

SNAP-25 

+--+--------.. Tetanustoxin 

Mäuse der Kontrollgruppe, die Patientenserum 
und Antitoxin erhalten, überleben. 

Therapie 

Die Therapie des Tetanus besteht aus symptomati
schen Maßnahmen wie z. B. der Gabe krampflösen
der Medikamente, u. U. auch von Muskelrelaxan
tien, ggf. künstlicher Beatmung bei Lähmung der 
Atemmuskulatur, der Verabreichung von Antitoxin 
(humane Anti-Tetanustoxin-Antikörper) sowie aus 
der Herdsanierung (chirurgisch und antibiotisch). 

Prävention 

Schutzimpfung. Da die Therapieerfolge beim 
vollausgebildeten Krankheitsbild des Tetanus auch 
heute noch schlecht sind, ist die Impfprophylaxe 
von größter Bedeutung. Die aktive Schutzimpfung 
gegen Tetanus beruht auf der immunisierenden 
Wirkung des formalinisierten Toxins (Toxoid). Sie 
wird meist in Verbindung mit der Schutzimpfung 
gegen Diphtherie (Zweifachimpfung DT) oder zu
sätzlich mit der Anti-Pertussisimpfung (Dreifach
impfung DTP) durchgeführt. Ggf. kann der Impf
status bzw. die Notwendigkeit zur Wiederimpfung 
durch Bestimmung des Antikörpertiters im Serum 
ermittelt werden. 
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16.3 Clostridium botulinum 

C. botulinum verursacht toxinvermittelt den Botulismus. Die To· 
xine werden meist mit Lebensmitteln aufgenommen, die nicht 
ausreichend sterilisiert wurden. Hochgiftige Botulinustoxine verur· 
sachen motorische Lähmungen und führen rasch zum Tode. 

Clostridium botulinum 
grampositive Stäbchen, 
entdeckt 1896 von 
van Ermengem 

C. botulinum wurde zuerst von van Ermengem 
1896 im Zusammenhang mit einer tödlichen Le
bensmittelvergiftung isoliert und mit dem Namen 
Bacillus botulinus (botulus, lat. Wurst) versehen. 

16.3.1 Beschreibung 

Aufbau 

C. botulinum ist wie andere Clostridien aufgebaut 
und hat die Fähigkeit zur Endosporenbildung. 

Extrazelluläre Produkte 

C. botulinum kann jeweils eines von sieben immu
nologisch verschiedenen Neurotoxinen (A, B, Cl, 
D, E, F, G) aufweisen und nach Autolyse freisetzen. 
Humane Botulismusfälle werden durch die Typen 
A, B, E und selten F verursacht. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Wegen der Endosporenbildung ist C. botulinum 
äußerst umweltresistent 

Vorkommen 

Der Botulismus kommt heute nur noch selten vor, 
wird aber bei älteren Patienten leicht mit neurolo
gischen Erkrankungen verwechselt. 

16.3.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Der Botulismus tritt sporadisch oder in Form von 
Kleinepidemien auf. 1997 wurden in Deutschland 
neun Fälle gemeldet. 

Übertragung 

Der Botulismus entsteht nach enteraler Aufnahme 
von botulinustoxinhaltigen Lebensmitteln. Fehler
haft sterilisierte Konserven und unsachgemäß halt
bar gemachte Fleischprodukte (Wurst, Schinken) 
können für das C. botulinum ideale Bedingungen 
hinsichtlich der Anaerobiose und des Nährstoffan
gebots bieten. 

Pathogenese 

Die Bakterien produzieren beim Wachstum Toxine, 
die dann mit dem Nahrungsmittel aufgenommen 
werden (Abb. 16.4). Eine Kolonisation oder gar 
eine Infektion mit dem Erreger ist nicht notwen
dig. Somit handelt es sich beim Botulismus nicht 
um eine Infektion im eigentlichen Sinne, sondern 
um eine Intoxikation. Im Unterschied dazu ent
steht der Säuglingsbotulismus durch eine Koloni
sation des Intestinaltrakts mit C. botulinum mit 
anschließender Toxinproduktion und Resorption. 
Auch Wundinfektionen mit C. botulinum können 
zum Botulismus führen. 

Die Toxine sind AB-Toxine und für den Men
schen .. außerordentlich giftig: Bereits 1 ng/kg wirkt 
letal. Ahnlieh dem Tetanustoxin spalten sie Synapto
brevine und andere Proteine, die an der Verschmel
zung transmitterhaltiger (Acetylcholin) synapti
scher Vesikel mit der synaptischen Membran betei
ligt sind. Hierdurch wird die Acetylcholinfreiset
zung z. B. an der motorischen Endplatte gehemmt, 
so daß schlaffe Lähmungen entstehen (Abb. 16.4, 
s. a. S. 29). 

Klinik 

12-36 h nach Aufnahme des Toxins kommt es zu
nächst zu Funktionsstörungen der Augenmuskula
tur (Augenflimmern, Doppeltsehen, Akkommodati
onsstörungen durch Abduzens- bzw. Okulomoto
riuslähmung). Es treten dann durch Lähmung wei
terer Hirnnerven Mundtrockenheit, Sprach- und 
Schluckstörungen hinzu. Später werden auch peri
phere Nerven erfaßt, so daß es u. a. zum Atemstill
stand kommen kann. 
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Abb. 16.4. Pathogenese des Botulismus 

Immunität 

Es entsteht keine Immunität. 

Labordiagnose 

Die Diagnose wird durch Nachweis des Toxins in 
Patientenmaterialien (Serum, Mageninhalt, Erbro
chenes) oder ggf. im kontaminierten Nahrungsmit
tel gestellt. Dazu ist ein Tierversuch erforderlich, 
der ähnlich dem zum Nachweis von Tetanospas
min durchgeführt wird. 

Therapie 

Die Therapie besteht aus symptomatischen Inten
sivmaßnahmen (bis hin zur künstlichen Beatmung 
und Anlage eines Herzschrittmachers) und der 
Verabreichung vor- Antitoxin. 

Prävention 

Dringend zu warnen ist vor Konserven, die durch 
Gasbildung ausgebeult ("bombiert") sind. Zu war
nen ist u. U. auch vor eingewecktem Gemüse 
(Bohnen, Spargel) aus häuslicher Eigenproduktion. 
Auch geräucherter Fisch (z. B. Lachs) kann mit Bo
tulismussporen kontaminiert sein. Da das Botuli
nustoxin hitzelabil ist, wird es durch 10 min Ko
chen zerstört. 

c;yn.Jpii\ChN eurcnmt>mbfiln 
Spalt 
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Synaptotaxin-1 
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Botulinustoxin A, E B, D, F, G 

Meldepflicht. Namentlich zu melden sind der 
Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod 
an Botulismus (§6 IfSG). Direkte oder indirekte 
Nachweise von Clostridium botulinum oder von 
Botulinustoxinen sind ebenfalls namentlich melde
pflichtig, soweit der Nachweis auf eine akute Infek
tion hinweist (§ 7 IfSG). 

I 16.4 Clostridium difficile 

C. difficile ist der Erreger der antibiotika-assoziier
ten Kolitis. Seine ätiologische Rolle wurde 1977 
von Bartlett und Mitarbeitern aufgedeckt. 

Voraussetzung ist eine vorangegangene antibio
tische Therapie, die die Vermehrung von C. diffi
cile begünstigt hat. Es gibt Hinweise darauf, daß 
der Erreger fäkal-oral übertragen werden kann. 
Die Krankheitserscheinungen werden durch die 
beiden gebildeten Toxine A (Enterotoxin) und B 
(Zytotoxin) bedingt. Die Erreger können aus dem 
Patientenstuhl isoliert und die Toxinbildung an 
Zellkulturen oder mit immunologischen Methoden 
nachgewiesen werden. Die Therapie besteht im 
Absetzen der ursächlichen Antibiotikatherapie und 
in der oralen Gabe von Metronidazol oder, in 
schweren Fällen, von Vancomycin. Präventiv wir
ken die strenge Indikationsstellung für eine Anti
biotikatherapie, die Einhaltung allgemeiner Hygie
nemaßnahmen, allen voran die hygienische Hän
dedesinfektion. 
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ZUSAMMENFASSUNG: Obligat anaerobe sporenbildende Stäbchen (Gattung Clostridium) 

Bakteriologie. Endosporen bildende grampo
sitive, obligat anaerobe Stäbchen, die zur To
xinbildung befähigt sind. Peritriche Begeiße
lung (außer C. perfringens). Kulturelles Wachs
tum nur auf bluthaltigen Nährmedien unter 
anaeroben Bedingungen. Lange Generations
zeit. Erreger von Wundinfektionen, Tetanus, 
Botulismus und enteralen Toxiinfektionen. 

Resistenz. Durch Endosporenbildung sehr re
sistent gegen äußere Einflüsse. 
Epidemiologie. ln der Natur ubiquitär ver
breitet. 
Zielgruppe. Patienten mit verschmutzten 
Wunden (Gasbrand, Tetanus) oder nach Anti
biotikatherapie (pseudomembranöse Colitis). 

Gasbrand 

Pathogenese. Wunde -+ vermindertes Re
doxpotential im Wundbereich -+ exogene 
Kontamination -+ Keimvermehrung und To
xinbildung -+ Nekrose -+ toxininduzierter 
Schock -+ Tod. 
Klinik. Inkubationszeit ca. 2 Tage. Schwerstes 
toxisches Krankheitsbild. Perakute Schwel
lung mit bräunlicher Verfärbung und Entlee
rung einer stinkenden Flüssigkeit; Gewebe
knistern. 

Tetanus 

Pathogenese. Wunde -+ exogene Kontami
nation -+ Vermehrung an der Eintrittspforte 
-+ Toxinbildung (Tetanospasmin) -+ Dissemi
nation des Toxins ins ZNS -+ Blockade der 
Dämpfung spinaler Motoneurone -+ Krampf
erscheinungen -+ Tod. 

Klinik. Nach Kontamination einer Bagatell
verletzung Inkubationszeit von wenigen Ta
gen bis zu drei Wochen. Anfänglich gestei
gerte Reflexauslösung geht über in Krampf
erscheinungen mit generalisierten tonisch
klonischen Krampfzuständen. 

Botulismus und andere enterale 
Taxinfektionen 

Pathogenese. Kontamination von Lebensmit
teln mit C. botulinum -+ Toxinproduktion 
(z. B. in Konserven) -+ enterale Aufnahme 
des Toxins -+ Blockade der Acetylcholinfrei-

setzung an den motorischen Endplatten -+ 

schlaffe Lähmung der quergestreiften Mus
kulatur -+ Atemlähmung -+ Tod. 

Klinik. 12 bis 36 h nach Aufnahme des Toxins 
zunächst leichte Lähmungserscheinungen der 
Augenmuskulatur, Mundtrockenheit, Sprach
und Schluckstörungen. Später Lähmung der 
Atemmuskulatur und Atemstillstand. 

Labordiagnose. Mikroskopisch dicke gramla
bile Stäbchen im Wundabstrich. Anzucht von 
C. perfringens innerhalb von 8- 10 h mög
lich. Identifikation durch biochemische Lei
stungsprüfung und Gaschromatographie. 
Tetanus: Toxinnachweis aus Patientenserum 
im Tierversuch. 
Botulismus: Toxinnachweis aus Serum und 
Lebensmitteln im Tierversuch. 
Antibiotika-assoziierte Kolitis: Toxinnachweis 
aus Stuhlfiltrat im ELISA. 

Therapie. Chirurgische Wundrevision, Anti
biotika (Mittel der Wahl Penicillin G), hyper
bare 0 2-Therapie bei Gasbrand. 

Krampflösende Medikamente, Muskelrela
xantien, mechanische Beatmung, humane 
Anti-Tetanustoxin-Antikörper, chirurgische 
Herdsanierung bei Tetanus. 

Symptomatisch, Antitoxingabe bei Botulis
mus. 

Metronidazol bei Antibiotika-assoziierter 
Kolitis, in schweren Fällen (pseudomembra
nöse Kolitis) Vancomycin. 

Immunität. Unsichere antitoxische Immunität 
bei Tetanus. 

Prävention. Wundrevision und prophylakti
sche Antibiotikagabe bei Gasbrand, Impfpro
phylaxe gegen Tetanus. 

Strenge Einhaltung hygienischer Vorschrif
ten bei der Herstellung von Nahrungsmittel
konserven. 

Meldepflicht. Clostridienbedingte Lebensmit
telvergiftung: Verdacht, Erkrankung, Tod, 
wenn ein epidemischer Zusammenhang bei 
mindestens zwei Fällen vermutet wird oder 
eine Tätigkeit im Lebensmittelbereich ausge
führt wird. Botulismus: Verdacht, Erkrankung 
und Tod sowie direkte und indirekte Nachwei
se des Erregers oder der Toxine (namentlich). 
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Nichtsporenbildende obli anaerobe Bakterien 
A. c. RODLOFF 

17.1 Obligat anaerobe gramnegative 
Stäbchen (Bacteroidaceae) 

Bacteroidaceae sind eine Familie gramnegativer Stäbchenbakte· 
rien, die zum Wachstum eine sauerstoffarme Atmosphäre benöti· 
gen (obligat anaerobe Bakterien). Sie stellen einerseits einen er
heblichen Teil der physiologischen Standortflora des Menschen, 
andererseits sind sie häufige lnfektionserreger. 

Bereits 1898 beschrieben Veillon und Zuber Bacte
roides (B.) fragilis ("Bacillus fragilis") als Erreger 
von Appendizitis. Eine genauere Beschreibung er
folgte jedoch erst 1922 durch Knorr. Seither hat 
die Taxonomie der Bacteroidaceae häufige Verän
derungen erfahren; eine Auflistung der medizi
nisch bedeutsamen Spezies ist in Tabelle 17.1 gege
ben. 

17.1 .1 Beschreibung 

Aufbau 

Obwohl der Zellwandaufbau aller gramnegativen 
Bakterien sich grundsätzlich ähnelt, unterscheiden 
sich die Lipopolysaccharide (LPS) der Bacteroides
Arten in ihrem Aufbau erheblich von denen der 
Enterobakterien. Dies dürfte ein Grund dafür sein, 
daß das LPS von Bacteroides im Wirtsorganismus 
geringere Wirkungen (Toxizität) entfaltet als das 
LPS aerob wachsender gramnegativer Stäbchen. 

Kapsel. Bacteroidaceae, die als Erreger aus Infekti
onsprozessen isoliert werden, tragen häufig eine 
PolysaccharidkapseL Die Ausprägung dieser Kapsel 
korreliert mit der Virulenz der Bakterien. 

Tabelle 17 .1. Übersicht über die obligat anaeroben gramnegativen 
Stäbchen 

Gattungen und Arten 

Bacteroides 
fragilis, caccae, capillosus, coagulans, eggerthii, forsythus, gradlis, 
levii, merdae, ovatus, pneumosintes, putredines, stercoris, tectum, 
thetaiotaomicron, uniformis, ureolyticus, vulgatus 

Prevotella 
melaninogenica, bivia, buccae, buccalis, denticola, disiens, interme
dia, heparinolytica, loeschii, nigrescens, oralis, oris, oulorum, vero· 
ralis, zoogleoformans 

Porphyromonas 
asaccharolytica, canoris, circumdentaria, endodontalis, gingivalis, sa· 
livosa 

Fusobacterium 
nucleatum, gonidiaformans, mortiferum, naviforme, necrogenes, 
necrophorum, pseudonecrophorum, varium, ulcerans 

Weitere Gattungen 
Anaerobiosplrillum, Anaerorhabdus, Anaerovibrio, Butyrivi· 
brio, Centlpeda, Desulfomonas, Dlchelobacter, Fibrobacter, 
Leptotrichla, Megamonas, Mltsuokella, Rlkenella, Sebaldella, 
Selenomonas, Succinovibrio, Succinimonas, Tlssierella 

Extrazelluläre Produkte 

Enzyme. In Bacteroidaceae sind eine Reihe von 
Enzymen nachgewiesen worden (Hämolysin, Fibri
nolysin, Heparinase, Leukozidin, Mucopolysaccha
ridasen, Kollagenasen u. a.). 

Weiterhin sind einzelne enterotoxinbildende 
Stämme beschrieben worden. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Aufgrund ihrer Sauerstoffempfindlichkeit sind 
gramnegative, nichtsporenbildende Anaerobier ge
genüber Umwelteinflüssen empfindlicher als viele 
andere Bakterien. Deshalb müssen bei der Materi
algewinnung, beim Transport und bei der Bearbei
tung im Labor besondere Vorsichtsmaßnahmen 
eingehalten werden. 
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Vorkommen 

Bacteroidaceae und andere Anaerobier stellen den 
vorherrschenden Teil der physiologischen Bakteri
enflora von Mensch und Tier. 

Man schätzt, daß ein Mensch (ca. 1013 körperei
gene Zellen) gleichzeitig ca. 1014 Anaerobier auf 
Haut- und Schleimhäuten beherbergt. Die Gesamt
zahl der Anaerobier beträgt zwischen dem Sfachen 
(Vagina) und lOOOfachen (Dickdarm) der dort ver
tretenen fakultativ anaeroben Standortflora; so ist 
z. B. B. vulgatus im Stuhl in viel größeren Mengen 
vorhanden als E. coli. Im Dickdarm werden bis zu 
1013 Anaerobier pro Gramm Stuhl gefunden. Au
ßerhalb ihrer natürlichen Standorte sind die Bacte
roidaceae aufgrund ihrer Sauerstoffempfindlichkeit 
selten zu finden. 

17.1 .2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Die Häufigkeit der Beteiligung von Anaerobiern 
bei verschiedenen Infektionen ist in Tabelle 17.2 
zusammengefaßt. Den Erregern der Bacteroides
fragilis-Gruppe kommt dabei die größte Bedeutung 
zu. 

Tabelle 17.2. Häufigkeit einer Beteiligung von nichtsporenbildenden 
Anaerobiern bei verschiedenen Infektionskrankheiten. (Mod. nach Sut
ter et al. 1980) 

Krankheit Häufigkeit [%) 

Sepsis 5-10 
Himabszeß 90 
otolaryngologische Infektionen 30- 50 
dentogene Infektionen >90 
Aspirationspneumonie >90 
Lungenabszeß, Pleuraempyem 50-90 
Leberabszeß 50-90 
Appendizitis 50-80 
Peritonitis >80 
Wundinfektion nach Bauchoperationen 30-60 
Adnexitis 25- 50 
Endometritis, septischer Abort 60 

Vaginose >50 

Übertragung 

Die Übertragung erfolgt meist endogen. 

Pathogenese 

Als typische Opportunisten sind Bacteroidaceae an 
ihren physiologischen Standorten für den Men
schen nicht pathogen. Vielmehr dürfte die Koloni
sation von Haut- und Schleimhäuten mit Anaero
biern der Ansiedelung von pathogenen Mikroorga
nismen vorbeugen (Kolonisationsresistenz). Zu In
fektionserregern können sie erst dann werden, 
wenn sie aus ihrem normalen Habitat in üblicher
weise sterile Bereiche verschleppt werden. Dies 
setzt in der Regel eine Störung der Integrität der 
Haut/Schleimhautbarriere z. B. durch eine Nekrose, 
ein Trauma oder einen chirurgischen Eingriff vor
aus. 

Eine Vermehrung der Anaerobier im Gewebe ist 
erst möglich, wenn die Sauerstoffversorgung be
einträchtigt und damit das normalerweise hohe 
Redoxpotential von ca. + 120 m V vermindert wird. 
In diesem Sinne können eine Hypoxie, eine Bärno
stase oder das Eindringen von Fremdkörpern ins 
Gewebe für eine Infektion prädisponieren. 

Im Falle von polybakteriellen Infektionen wird 
angenommen, daß es zunächst zur Vermehrung 
der aerob wachsenden Erreger kommt. Diese kön
nen durch Sauerstoffverbrauch das Redoxpotential 
im betroffenen Gewebe so weit senken, daß auch 
Vermehrung von Anaerobiern möglich wird. 

Andere für Anaerobierinfektionen prädisponie
rende Faktoren sind Diabetes mellitus, Angiopa
thien mit Durchblutungsstörungen, Malignome, 
Alkoholismus sowie immunsuppressive Therapie
formen (z. B. Zytostatika, Kortikosteroide). 

Der am häufigsten vorkommende anaerobe In
fektionserreger ist B. fragilis. Im Unterschied zu 
anderen (aeroben) gramnegativen Bakterien 
scheint das Lipopolysaccharid (LPS) von B. fragilis 
keine entscheidende Bedeutung für die Pathoge
nese zu haben, da die biologische (toxische) Akti
vität dieses Endotoxins im Vergleich zu LPS ande
rer Herkunft (z. B. Salmonella Enteritidis) erheb
lich geringer ist. 

Von pathogenetischer Relevanz ist die von ver
schiedenen Bacteroides-Arten gebildete Polysac
charidkapsel. Sie wird in ausgeprägter Weise meist 
bei aus Infektionsprozessen isolierten Erregern ge
funden, während ihre Ausbildung nach mehreren 
Subkulturen im Labor zurückgeht. 
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Tabelle 17 .3. Klinische Verdachtsmomente für eine ätiologische Be
teiligung von nichtsporenbildenden Anaerobiern an Infektionen 

typische (schleimhautnahe) Infektionslokalisation 
Zustand nach Verletzung oder Operation 
Zustand nach Aspiration (Verschleppung von Standortfloral 
Gestörte Blutzirkulation 
ausgedehnte Nekrosen, Gangränbildung (Sauerstoffversorgung ! l 
übelriechende Sekretionen (fötider Eiter; Fettsäuren der Anaerobier) 
Knistern im Gewebe (Gasbildung) 
schwarze Verfärbung (pigmentbildende Bacteroides-Arten) 
septische Thrombophlebitis (gerinnungsfördemde Enzyme) 
Sepsis mit Gelbsucht (leberabszeß durch Anaerobier) 

Über die Rolle der extrazellulären Enzyme von 
Bacteroidaceae als Virulenzfaktoren ist bisher we
nig bekannt. 

Klinik 

Obligat anaerobe gramnegative Stäbchen sind als 
Opportunisten an der Ätiologie verschiedener 
Krankheitsbilder beteiligt. Sie treten meist gemein
sam mit anderen Anaerobiern (z. B. beim Hirnab
szeß) und mit fakultativ anaeroben Bakterien auf. 

Etwa 5-10% der von gramnegativen Stäbchen 
verursachten Sepsisfälle werden durch Bacteroides
Arten hervorgerufen. 

Anaerobierinfektionen sind in der Regel nicht 
übertragbar (Ausnahme: Infektionen durch Clostri
dien, s. dort), sie entstehen vielmehr "endogen", 
d. h. durch Verschleppung von physiologischer 
Standortflora in normalerweise sterile Körperge
biete. 

Bacteroidaceae sind häufig im Zusammenhang 
mit nekrotisierenden Infektionen (z. B. diabetische 
Gangrän) bzw. nekrotisierend/gasbildenden Weich
teilinfektionen (Gasphlegmone, nicht identisch mit 
Gasbrand!) zu finden. 

Ein Verdacht auf Beteiligung von Anaerobiern 
sollte immer dann aufkommen, wenn die in Ta
belle 17.3 genannten Faktoren eine Rolle spielen. 
Bacteroidaceae treten als Erreger nur selten allein 
auf (z. B. bei Sepsis, Leberabszeß), meist sind sie 
Teil einer polybakteriellen Mischinfektion. 

Immunität 

Eine erworbene Immunität nach Infektionen mit 
Bacteroidaceae entwickelt sich nicht, obwohl häu
fig spezifische Antikörper gebildet werden. Diese 
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finden sich jedoch auch bei Gesunden - mögli
cherweise als Ausdruck der ständigen Auseinan
dersetzung mit der Fäkalflora. In der Diagnostik 
haben Antikörpernachweise keine Bedeutung. 

Neuere Befunde lassen vermuten, daß die zellu
läre Immunität bei der Abwehr von Anaerobierin
fektionen eine Rolle spielt. Es konnte gezeigt wer
den, daß experimentell übertragene, spezifisch rea
gible I-Lymphozyten in der Lage sind, vor Ab
szeßbildung durch B. fragilis zu schützen. Ande
rerseits scheinen Bacteroides-Spezies die zelluläre 
Immunität des Wirtes zu beeinträchtigen und so 
die Abwehr auch gegen andere Erreger zu stören. 

Labordiagnose 

Der Nachweis einer Infektion mit Bacteroidaceae 
wird durch die Anzucht der Erreger geführt. 

UntersuchungsmateriaL Viele Materialproben wie 
z. B. Sputum, Vaginalsekret u. ä. enthalten Anaero
bier der physiologischen Standortflora, so daß eine 
eindeutige Bewertung der ätiologischen Bedeutung 
der angezüchteten Bacteroidaceae oft nicht möglich 
ist. Geeignete Materialien müssen daher durch 
Punktion (Eiter, Blut, Liquor) oder intraoperativ 
(z. B. bei Peritonitis, Adnexitis) gewonnen werden. 

Transport. Wegen der begrenzten Sauerstofftole
ranz der Anaerobier müssen Kulturen unmittelbar 
nach der Entnahme des Untersuchungsmaterials 
angelegt werden. Ist ein Transport der Probe un
vermeidlich, so kann die Überlebenszeit der Erre
ger durch die Verwendung eines Transportmedi
ums verlängert werden. Beträgt die Transportzeit 
mehr als 6 h, muß mit dem Absterben von beson
ders empfindlichen Spezies (z. B. Prevotella bivia) 
gerechnet werden. Transportmedien erhalten die 
Vitalität von Anaerobiern nicht nur durch ihre re
duzierenden Eigenschaften, sie verhindern auch, 
daß die Anaerobier durch schnell wachsende fakul
tativ anaerobe Keime verdrängt werden. 

Anzucht. Zur Kultur von obligat anaeroben Bakte
rien eignen sich flüssige und feste Kulturmedien, 
vorausgesetzt, sie werden den besonderen Nähr
stoffansprüchen der Anaerobier gerecht. 

Als flüssige Medien finden z. B. Rosenow-, 
Schaedler- oder supplementierte Thioglykolat
bouillon Verwendung. Als feste Kulturmedien 
kommen z. B. Schaedler-, Columbia- oder Glukose
Hefeextrakt-Cystein-Agar jeweils mit Zusatz von 
10% Blut in Betracht. Die Medien sollten Hämin 



und Vitamin K enthalten; diese Substanzen be
schleunigen das Wachstum gewisser Anaerobier. 

Medien zur selektiven Anzucht von obligat an
aeroben gramnegativen Stäbchen enthalten häufig 
Antibiotika wie Kanamycin (hemmt gramnegative 
Aerobier), Vancomycin (hemmt grampositive Bak
terien) und evtl. Nystatin (hemmt Pilze). 

Die Inkubation muß unter anaeroben (sauer
stoffreduzierten) Bedingungen erfolgen. Hierzu 
eignen sich spezielle Brutschränke, in denen die 
Luft durch ein Gasgemisch aus N2, H2 und C02 er
setzt ist; brauchbar sind auch luftdicht schließende 
Gefäße (Anaerostaten), in denen das anaerobe Mi
lieu durch einen Sauerstoff verbrauchenden chemi
schen Prozeß herbeigeführt wird. 

Anaerobe Kulturen müssen für mindestens 48 h 
bebrütet werden. Einige Bakterien benötigen sogar 
bis zu fünf Tagen Inkubationszeit, bis sichtbare 
Kolonien entstehen. 

Mikroskopisch. Im Grampräparat fällt bei 
Bacteroidaceae ihre Pleomorphie auf; Fusobakte
rien erscheinen im Grampräparat häufig als lange, 
fusiforme (spindelförmige) Bakterien, die u. U. 
Auftreibungen des Zelleibs aufweisen. 

Für alle obligat anaeroben gramnegativen Erre
ger gilt, daß sie sich nur schwach anfärben. 

Ein Schnellnachweis der häufig vorkommenden 
Keime der Bacteroides-fragilis-Gruppe und von P. 
melaninogenica kann im mikroskopischen Präpa
rat durch Immunfluoreszenz (Verwendung von 
fluoreszenzmarkierten gruppenspezifischen Anti
körpern) versucht werden. 

Biochemisch. Die biochemische Leistungsprüfung 
umfaßt Reaktionen wie Äskulinspaltung, Indolbil
dung, Nitratreduktion und Kohlenhydratspaltung 
(Fermentation verschiedener Zucker). Die Testme
thodik erfordert Inkubationszeiten von 48 h bis zu 
12 Tagen. 

Anaerobier bilden als Stoffwechselendprodukte 
verschiedene Fettsäuren und Alkohole, die gas
chromatographisch nachgewiesen und ebenfalls 
zur Identifizierung herangezogen werden können. 
Solche Untersuchungen sind v. a. dann von Nutzen, 
wenn der zu identifizierende Erreger keine oder 
nur wenige Kohlenhydrate spaltet (z. B. Porphyra
morras asaccharolytica). 

Einige Bacteroidaceae bilden typischerweise ein 
schwarzes Pigment (Prevotella melaninogenica). 

Tabelle 17 .4. Wirksamkeit verschiedener Antibiotika gegen Bacteroid-
aceae 

Bacteroides- Porphyromonas/ Fusobacterium-
Arten Prevotella-Gruppe Arten 

Metronidazol +++ +++ +++ 
Clindamycin +++ +++ +++ 
lmipenem +++ +++ +++ 
Piperacillinrrazo- +++ +++ +++ 
bactam 

Cefoxitin ++ +++ +++ 
Tetracyclin + ++ ++ 
Penicillin G ++ ++ 

Wirkung: +++ sehr gut, ++ gut, + mäßig, - unzuverlässig 

Therapie 

Antibiotikaempfindlichkeit. Gegen eine Reihe 
von Antibiotika sind Anaerobier primär resistent. 
Dies gilt v. a. für die Aminoglykosid-Antibiotika. 

Darüber hinaus bilden verschiedene Bacteroida
ceae potente ß-Laktamasen, die v. a. Cephalospo
rine, aber auch Penicilline abbauen. 

Antibiotika mit guter Wirkung gegen Bacteroid
aceae sind Nitroimidazole (z. B. Metronidazol), 
Clindamycin, Carbapeneme (z. B. Imipenem) sowie 
durch ß-Laktamaseinhibitoren geschützte Penicil
line (z. B. Piperacillin/Tazobactam). Die Beurtei
lung der einzelnen Antibiotika hinsichtlich ihrer 
Aktivität gegen Bacteroidaceae ist zusammenfas
send in Tabelle 17.4 dargestellt. 

Therapeutisches Vorgehen. Aufgrund des meist 
erheblichen Zeitbedarfs für die bakteriologische 
Diagnostik von Anaerobiern muß eine gegen An
aerobier wirksame Therapie bereits bei entspre
chendem klinischen Verdacht eingeleitet werden. 

Chirurgische Maßnahmen. Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Chemotherapie kann insbesonde
re bei Anaerobierinfektionen eine chirurgische Re
vision des Infektionsgebietes sein. Dies gilt v. a. 
dann, wenn ausgedehnte Nekrosen oder abgekap
selte Abszesse die Diffusion der Antibiotika behin
dern und somit ausreichende Wirkspiegel im In
fektionsgebiet nicht erreicht werden würden. 

Prävention 

Ein erheblicher Teil der Anaerobierinfektionen ist 
in der Vergangenheit nach bestimmten operativen 
Eingriffen entstanden. Eine dramatische Senkung 
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dieser postoperativen Infektionen konnte durch 
den prophylaktischen Einsatz von Antibiotika er
zielt werden. Häufig reicht eine einmalige periope
rative Gabe aus, um im Operationsgebiet Wirk
spiegel zu erreichen, die die kontaminierenden Mi
kroorganismen erfassen und damit das Entstehen 
der Infektion verhindern. 

Meldepflicht. Es besteht keine Meldepflicht. 

Anhang: Gattung Capnocytophaga 

Capnocytophaga-Spezies sind gramnegative Stäb
chen, die in anaerober aber auch mikroaerophiler 

(kapnophiler), d. h. COrangereicherter, Atmosphä
re wachsen. Sie sind damit keine obligat anaero
ben Bakterien und wurden daher von den Bacte
roidaceae abgegrenzt. Sie treten im Rahmen von 
anaeroben Mischinfektionen, insbesondere im 
HNO-Bereich sowie bei Lungeninfektionen, auf. 
Monobakterielle septische Infektionen durch Cap
nocytophaga ochracea sind v. a. bei granulozytope
nischen Patienten beschrieben worden. Capnocyto
phaga-Spezies sind gegen Penicilline, Clindamycin 
und Metronidazol empfindlich. 

ZUSAMMENFASSUNG: Obligat anaerobe gramnegative Stäbchen 

Bakteriologie. Pleomorphe schwach anfärb
bare gramnegative Stäbchen. Wachstum nur 
unter anaeroben Bedingungen. Lange Gene
rationszeit. 

Resistenz. Gegenüber Umwelteinflüssen 
(insbesondere 0 2) sehr empfindlich. 

Epidemiologie. Opportunistische Krankheits
erreger, die sich aus der physiologischen 
Schleimhautflora rekrutieren und bei eitrigen 
und/oder abszedierenden Infektionsgesche
hen beteiligt sein können. Zielgruppe sind 
immunsupprimierte Patienten. 

Pathogenese. Veränderung des physiologi
schen Standortmilieus oder Verschleppung 
in normalerweise sterile Bereiche --+ oppor
tunistische Proliferation, wenn 0 2-Spannung 
und Redoxpotential vermindert sind --+ Eiter
bildung --+ Abszedierung. 

Klinik. Beeinträchtigte 0 2-Zufuhr z. B. nach 
Trauma oder Thrombophlebitis begünstigt 
Anaerobierinfektionen. Symptomatik: Nekroti
sierende übelriechende Weichteilinfektionen 
mit schwärzlicher Verfärbung und/oder Gas
bildung. Meist polybakterielle Mischinfektion. 

370 I 17 Nichtsporenbildende obligat anaerobe Bakterien 

Pathogenese. Polysaccharidkapsel: Bedeu
tendster Virulenzfaktor. Lipopolysaccharide: 
Im Gegensatz zu anderen gramnegativen 
Bakterien spielt das LPS der Bacteroides-Ar
ten in der Pathogenese eine untergeordnete 
Rolle. 

Labordiagnose. Untersuchungsmaterial: Eiter, 
Blut, Liquor, Peritonealflüssigkeit. Transport 
muß in geeigneten Medien stattfinden. Kul
turelle Anzucht ist die Methode der Wahl, di
rekte Immunfluoreszenz möglich. Identifikati
on: Biochemische Leistungsprüfung, Gaschro
matographie. 

Therapie. Wirksame Antibiotika: Nitroimida
zole, z. B. Metronidazol; Clindamycin, lmipe
rum. Chirurgische Wundrevision Vorausset
zung für erfolgreiche Antibiotikatherapie. 

Immunität. Keine. 

Prävention. Allgemein-hygienische Maßnah
men. Perioperative Antibiotikaprophylaxe. 

Meldepflicht. Keine. 



17.2 Obligat anaerobe und mikro
aerophile nichtsporenbi ldende 
grampositive Stäbchen 

Obligat anaerob und mikroaerophile nichtsporenbildende grampo
sitive Stäbchen sind für den Menschen v. a. als phys iologische 
Standortflora im Oropharynxbereich, im Intestinaltrakt und auf 
der Genitalschleimhaut von Bedeutung. Propionibacterium-Arten 
stellen den Hauptanteil der Hautflora. 

17 .2.1 Besch rei bu ng 

Aufbau 

Anaerobe und mikroaerophile nichtsporenbildende 
Stäbchen weisen einen für grampositive Bakterien 
typischen Zellwandaufbau auf. 

Extrazelluläre Produkte 

Auch diese Bakterien bilden Fettsäuren in unter
schiedlichem Ausmaß. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Wegen der Sauerstoffempfindlichkeit sterben anae
robe und mikroaerophile grampositive Stäbchen 
unter aeroben Verhältnissen rasch ab, können sich 
aber in anaeroben Mischinfektionen (Aktinomy
kose, Cholesteatom) gut vermehren. Im Vergleich 
zu anderen Anaerobiern (z. B. Tetanusclostridien) 
sind die grampositiven Stäbchen relativ aerotole
rant. 

Vorkommen 

Die obligat anaeroben und mikroaerophilen nicht
sporenbildenden grampositiven Stäbchen stellen 
einen erheblichen Teil der physiologischen Bakte
rienflora des Menschen. Actinomyces-Arten finden 
sich regelmäßig in der Mundhöhle, gelegentlich 
auch im Verdauungs- oder Genitaltrakt 

Eubacterium- und Bifidobacterium-Arten gehö
ren zur Stuhlflora, während Propionibacterium 
den überwiegenden Teil der Hautflora ausmacht. 

Lactobacillus-Arten kommen im Oropharynx 
und im Intestinaltrakt vor; als sog. "Döderleinsche 
Stäbchen" beherrschen sie die normale Vaginalflo
ra. Sie sind verantwortlich für die Umsetzung des 
unter Hormoneinfluß angereicherten Glykogens zu 
Laktat und damit für das saure Scheidenmilieu, 
welches wiederum der Ansiedelung anderer patho
gener Bakterien vorbeugt. Mobiluncus spp. finden 
sich im Genitaltrakt von Menschen und Primaten. 

17.2.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Obligat anaerobe und mikroaerophile nicht-spo
renbildende grampositive Stäbchen sind physiolo
gischer Bestandteil der menschlichen Haut und 
Schleimhaut. 

Übertragung 

Die Übertragung erfolgt in der Regel endogen. Le
diglich die Erreger der Aktinomykose werden of
fenbar auch aerogen akquiriert. 

Pathogenese 

Über die Virulenzfaktoren dieser Gruppe von Bak
terien ist wenig bekannt. 

Klinik 

Mit Ausnahme der Actinomyces-Arten sind die in 
diesem Kapitel besprochenen Bakterien nur selten 
an Infektionsprozessen beteiligt. 

Bifidobacterium- und Lactobacillus-Arten wer
den von vielen Autoren als apathogen angesehen. 

Eubakterien und v. a. Propionibakterien sind als 
Erreger von Endokarditiden in Erscheinung getre
ten und gewinnen in diesem Zusammenhang zu
nehmend an Bedeutung. Propionibacterium acnes 
wird bei der Entstehung der Akne vulgaris eine 
Rolle zugeschrieben. Außerdem ist es mit dem 
echten SAPHO-Syndrom (Synovitis, Akne, Pustu
lose, Hyperostase und Osteomyelitis) assoziiert. 
Einige humanmedizinisch wichtige Gattungen sind 
in Tabelle 17.5 zusammengestellt. 
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Tabelle 17 .5. Übersicht über medizinisch wichtige obligat anaerobe 
und mikroaerophile grampositive Stäbchen 

Obligat anaerob: 
Gattung 
Gattung 
Gattung 
Gattung 
Gattung 

Bifidobacterium (>20 Arten) 
Eubacterium (> 30 Arten) 
Mobiluncus 
Butyrivibrio 
Lachnospira 

Obligat anaerob bis aerotolerant: 
Gattung Propionibacterium (8 Arten) 

Anaerob bis mikroaerophil: 
Gattung Lactobadllus 
Gattung Actinomyces 

Aktinomykose. Actinomyces israelii ist zusammen 
mit anderen Anaerobiern ätiologisch an der Akti
nomykose beteiligt. Diese Infektionen treten häufi
ger bei Männern als bei Frauen auf, Kinder unter 
10 Jahren sind nicht betroffen. Der Infektion geht 
häufig eine Verletzung oder eine lokale Infektion 
mit anderen Erregern voraus. Alle diese Krank
heitsbilder entstehen in der Regel endogen, sofern 
prädisponierende Faktoren vorliegen; sie sind 
nicht übertragbar. Bei der Prädisposition spielen 
vorausgehende Infektionen besonders dann eine 
Rolle, wenn ihre Erreger ein negatives Redoxpo
tential erzeugen; dies begünstigt das Angehen der 
Actinomycesinfektion ("Die Keime der Vor-Infek
tion sind Quartiermacher der eigentlichen Infek
tion"). 

Die Aktinomykose verläuft meist als subchroni
scher bis chronischer Infektionsprozeß, der durch 
infiltratives Fortschreiten, multiple Abszeßbildung, 
Fistelungen und Bildung eines vielkammerigen 
Höhlensystems gekennzeichnet ist. Aus den Fisteln 
entleert sich typischerweise dünnflüssiger Eiter, 
der stecknadelkopfgroße derbe Körnchen (Drusen, 
"Schwefelkörnchen") enthält. Über 95% der Er
krankungen betreffen die Zervikofazialregion, 
während ein Befall der Lunge oder der Abdomi
nalorgane selten vorkommt. Neuerdings wird auch 
über Aktinomykosen des Uterus berichtet, die mit 
der Anwendung von intrauterinen Pessaren einher
gehen. 

Der klinische Verdacht einer Aktinomykose 
kann bereits durch die mikroskopische Untersu
chung der Drusen bestätigt werden. Charakteristi
scherweise findet sich im nach Gram gefärbten 
Quetschpräparat ein dickes Konvolut aus grampo
sitiven Stäbchen, z. T. in Fadenform ("Druse"). 

Der kulturelle Nachweis kann einige Wochen 
benötigen, da die Primärkultur u. U. erst nach 14 
Tagen Wachstum zeigt. Darüber hinaus handelt es 
sich bei der Aktinomykose immer um eine Misch
infektion, so daß Subkulturen zur Isolierung der 
einzelnen Bakterienarten notwendig werden. 

Anzumerken ist, daß neben Actinomyces israelii 
in seltenen Fällen auch andere Actinomyces-Arten 
sowie Propionibacterium propionicum (eng ver
wandtes, aber fakultativ anaerob wachsendes 
grampositives Stäbchen) als Erreger in Frage kom
men. 

Ein fakultativ anaerobes bzw. mikroaerophiles 
gramnegatives Stäbchen, welches häufig Teil der 
polymikrobiellen Ätiologie der Aktinomykose ist, 
heißt aufgrund dieser Tatsache Actinobacillus acti
nomycetemcomitans. 

Immunität 

Es entsteht keine Immunität. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Labordiagnose liegt auf der 
Anzucht und biochemischen Identifizierung des 
Erregers. 

Anzucht. Die Kultur der obligat anaeroben und 
mikroaerophilen Stäbchen erfolgt meist auf Opti
malnährböden mit Blutzusatz. Es finden aber auch 
Selektivmedien (für Lactobacillus und Bifidobacte
rium) Verwendung. Die Primärkultur muß unter 
anaeroben Bedingungen erfolgen, für die Subkul
tur reicht häufig ein COr angereichertes Milieu 
aus. 

Der kulturelle Nachweis von Bifidobacterium, 
Eubacterium, Propionibacterium oder Lactobacil
lus ist meist auf eine Verunreinigung des Untersu
chungsmaterials mit physiologischer Flora, mithin 
auf einen Fehler bei der Materialgewinnung zu
rückzuführen. Erst wenn diese Keime wiederholt 
aus sorgfältig entnommenen klinischen Materia
lien isoliert werden, ist eine ätiologische Bedeu
tung zu diskutieren. Dies gilt auch für Propioni
bakterien, die aus Blutkulturen von endokarditis
verdächtigen Patienten isoliert werden. 

Morphologie. Obwohl die Bakterien der hier zu 
besprechenden Gattungen zu den grampositiven 
Organismen gehören, sind sie im mikroskopischen 
Präparat häufig gramlabil, d. h., es finden sich so-
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Therapie wohl rot als auch blau angefärbte Keime. Eubacte
rium- und Lactobacillus-Arten erscheinen meist 
als gerade, Propionibacterium-Arten als gebogene 
Stäbchen, Bifidobacterium- und v. a. Actinomyces
Arten weisen häufig Verzweigungen auf. 

Die in Tabelle 17.5 genannten grampositiven Stäb
chen sind in der Regel gegen Penicillin G empfind
lich. 

Biochemie. Die Identifizierung erfolgt aufgrund 
der biochemischen Leistungsprüfung (Katalase-, 
Indolbildung, Nitratreduktion, Äskulinspaltung, 
Kohlenhydratfermentation) sowie mit Hilfe des 
gaschromatographischen Nachweises von gebilde
ten Fettsäuren. 

Die Gattungen Actinomyces, Arachnia, Bifido
bacterium und einige andere (z. T. obligat aerobe) 
Gattungen wurden früher zu der Ordnung Actino
mycetales (Strahlenpilze) zusammengefaßt. Der 
Name entstand im vorigen Jahrhundert, als man 
die Aktinomyzeten wegen ihrer Verzweigungen für 
Fadenpilze (Hyphomyzeten) hielt. Dies hat zu dem 
irreführenden Namen geführt. Aktinomyzeten sind 
im Gegensatz zu Pilzen jedoch Prokaryonten. 

Bei der Therapie der Aktinomykose ist zu be
rücksichtigen, daß die Begleitkeime häufig nicht 
von Penicillin G erfaßt werden. Daher sollten Peni
cillinderivate mit erweitertem Spektrum wie z. B. 
Ampicillin in Kombination mit einem ß-Laktama
seinhibitor eingesetzt werden. Darüber hinaus 
können chirurgische Maßnahmen (Abszeßdraina
ge) notwendig werden. 

Prävention 

Die Prävention besteht in der Anwendung allge
mein-hygienischer Maßnahmen. 

Meldepflicht. Es besteht keine Meldepflicht. 

ZUSAMMENFASSUNG: Obligat anaerobe und mikroaerophile nichtsporenbildende 
grampositive Stäbchen 

Bakteriologie. Zellwandaufbau entspricht 
dem für grampositive Bakterien typischen 
Muster. Hohe Anforderungen an Kulturbedin
gungen und Kulturmedien. 

Resistenz. Gering wegen Sauerstoffempfind
lichkeit 

Epidemiologie. Teil der physiologischen 
Haut- und Schleimhautflora. 

Zielgruppe. Immunsupprimierte Patienten. 

Pathogenese. Nicht bekannt. 

Klinik. Bifidobacterium- und Lactobacillusar
ten: apathogen. Eubakterien und Propioni
bakterien: Erreger von Endokarditiden. Acti
nomyces: Aktinomykose. Mit Ausnahme der 
Actinomyces-Arten spielen diese Keime als 
Krankheitserreger eine untergeordnete Rolle. 

Aktinomykose: Subakut bis chronischer, 
eitriger lnfektionsprozeß der Zervikofazialre
gion, gekennzeichnet durch Abszeßbildung 
und Fistelung. 

Labordiagnose. Aktinomykose: Mikrosko
pisch im Fisteleiter fädige, verzweigte Bakte
rienzellen. Kulturelles Wachstum kann bis zu 
einigen Wochen benötigen. Kultureller Nach
weis von Bifidobakterien, Eubakterien, Pro
pionibakterien oder Laktobazillen läßt nur 
bei wiederholten Isolierungen eine ätiologi
sche Bedeutung dieser Erreger zu. 

Therapie. Mittel der Wahl ist Penicillin G. 

Immunität. Keine. 

Prävention. Hygienische Maßnahmen. 

Meldepflicht. Keine. 
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17.3 Obligat anaerobe 
und m ikroaerophile Kokken 

Die obligat anaeroben und mikroaerophilen {kapnophilen) Kokken 
stellen eine recht heterogene Gruppe von Bakterien dar {Tabelle 
17.6). Gemeinsam ist ihnen, daß sie in Gegenwart von 02 auf fe
sten Nährböden keine Kolonien ausbilden. 

Die meisten anaeroben und mikroaerophilen Kokken können 
Teil der physiologischen Flora des Menschen sein; viele sind aber 
auch im Rahmen von mono- oder polybakteriellen Infektionen in 
Erscheinung getreten. 

17.3.1 Beschreibung 

Aufbau 

Über den Aufbau der gramnegativen anaeroben 
Kokken (Veillonellaceae) ist wenig bekannt. Ihre 
Zellwände enthalten Endotoxin (Lipopolysacchari
de) mit entsprechender biologischer Aktivität. 

Die Zellwände der grampositiven anaeroben 
oder mikroaerophilen Kokken entsprechen dem 
grundsätzlichen Bauplan der grampositiven Bakte
rien. 

Extrazelluläre Produkte 

Fast alle anaeroben und mikroaerophilen Kokken 
produzieren unterschiedliche Fettsäuren, die den 
typischen Geruch der Anaerobier verursachen. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Sauerstoff ist für anaerobe Kokken toxisch; ihre 
Überlebensfähigkeit außerhalb ihrer natürlichen 
Standorte ist dementsprechend limitiert. 

Vorkommen 

Obligat anaerobe und mikroaerophile Kokken ge
hören zur physiologischen Standortflora von Haut 
und Schleimhäuten des Menschen. Im Stuhl kom
men sie in Keimzahlen von 1010 bis 1011/g vor. 

17.3.2 Rolle als Krankheitserreger 

Anaerobe und mikroaerophile Kokken kommen 
physiologisch auf der Haut und Schleimhaut sowie 
im Gastrointestinal- und Urogenitaltrakt vor. Von 
hier aus können sie Infektionen auslösen oder mit
verursachen. 

Besonders häufig werden sie im Rahmen von 
• gynäkologischen Infektionen, 
• bei Lungenabszessen (nach Aspiration) und 
• bei Hirnabszessen gefunden, 
• sie kommen aber auch als Erreger von Endo

karditiden und Weichteilinfektionen vor. 

Peptostreptococcus anaerobius wird insgesamt am 
häufigsten aus klinischen Materialien isoliert. 

Epidemiologie 

Anaerobe und mikroaerophile Kokken lösen endo
gene Infektionen aus, da sie dem Milieu der kör
pereigenen physiologischen Flora entstammen. Be
sonders betroffen sind Patienten nach Operationen 
im Oropharynx sowie im Bauchraum oder nach 
gynäkologischen Eingriffen und Geburten. 

Übertragung 

Die Übertragung erfolgt endogen aus der körperei
genen Standortflora. 

Pathogenese 

Voraussetzung für die Infektion sind meist prädis
ponierende Faktoren wie Trauma, Abwehrschwäche 
u. ä. Die Bakterien verhalten sich damit als Oppor
tunisten. Polymikrobielle Assoziationen unter Be
teiligung von Bacteroidaceae, aber auch aerob/an
aerobe Mischinfektionen sind häufig: So laufen et
wa 25% der durch Anaerobier (mit)bedingten In
fektionen unter Beteiligung der hier beschriebenen 
Kokken ab. 

Klinik 

Die klinischen Zeichen der Infektionen durch obli
gat anaerobe oder mikroaerophile Kokken sind 
meist uncharakteristisch. In Mischinfektionen kön
nen sie zusammen mit Eitererregern zu nekrotisie
renden Weichteilinfektionen mit Gasbildung füh-
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ren. Sie müssen deshalb von dem durch Clostridien 
verursachten Gasbrand abgegrenzt werden. 

Immunität 

Es entsteht keine Immunität. 

Labordiagnose 

Während die mikroaerophilen Kokken zum 
Wachstum lediglich eine erhöhte COrKonzentrati
on (5-10%) in der Atmosphäre benötigen, können 
die obligat anaeroben Kokken in Gegenwart von 
Luftsauerstoff nicht wachsen. 

Das Untersuchungsmaterial, Wundsekret oder 
gynäkologische Abstriche, muß in speziellen 
Transportmedien eingeschickt werden, die die 
Keime vor dem Einfluß von Sauerstoff schützen. 
Die Überimpfung auf Spezialnährböden sollte zü
gig erfolgen. Die Bebrütung erfolgt in anaerober 
Atmosphäre. 

Aufgrund der langsamen Generationszeit ist die 
Ausbildung sichtbarer Kolonien erst nach 2- bis 
5tägiger Bebrütungsdauer zu erwarten. Peptococ
cus niger kann dunkel pigmentierte Kolonien aus
bilden. Zur Identifizierung ist das Grampräparat 
unerläßlich. 

Veillonellaceae sind gramnegative Kokken mit 
unterschiedlichen Durchmessern (Veillonella 0,3-
0,5 J.lm, Acidaminococcus 0,6-1,0 J.lm, Megasphae
ra um 2 J.lm), die meist als Diplokokken gelagert 
sind. Die grampositiven Kokken können zwischen 
0,5 und 2 J.lm groß und einzeln, in Haufen oder in 
Ketten gelagert sein. 

Die obligat anaeroben und mikroaerophilen 
Kokken ähneln sich z. T. so sehr in ihrer Enzym
ausstattung, daß sie durch biochemische Lei
stungsprüfung allein nicht differenziert werden 
können. Die gaschromatographische Untersuchung 
der in Flüssigkulturen gebildeten Fettsäuren ist da
her von besonderer Bedeutung. 

Die verschiedenen Veillonella-Arten sind mit 
herkömmlichen Methoden überhaupt nicht zu un
terscheiden, eine sichere Artenzuordnung kann 
nur aufgrund von DNS/DNS-Hybridisierung erfol
gen. Die anaeroben Kokken sind unbeweglich. 

Die Taxonomie der obligat anaeroben Kokken ist 
häufig geändert worden; auch der gegenwärtige 
Stand ist nicht unumstritten und läßt zukünftige 
Änderungen erwarten. Eine Übersicht der medizi
nisch wichtigen Arten der obligat anaeroben und 
mikroaerophilen Kokken ist in Tabelle 17.6 gegeben. 

Tabelle 17.6. Übersicht über medizinisch wichtige obligat anaerobe 
und mikroaerophile Kokken 

Obligat anaerobe gramnegative Kokken 
Familie Veillonellaceae 

Gattung Veillonella 
V. parvula 
V. atypica 
V. dispar 

Gattung Acidaminococcus 
A. fermentans 

Gattung Megasphaera 
M. elsdenii 

Obligat anaerobe grampositive Kokken 
Familie Peptococcaceae 

Gattung Peptococcus 
P. niger 

Gattung Peptostreptococcus 
P. anaerobicus 
P. asaccharolyticus 
P. magnus 
P. micros 
P. prevotii 
P. productus 
P. indolicus 
P. lactolyticus 
P. vaginalis 
P. lacrimalis 
P. hydrogenalis 
P. Ietradius 

Gattung Ruminococcus 
Gattung Coprococcus 
Gattung Sarcina 
Gattung Streptococcus 

S. morbillorum • 
S. parvulus b 

S. pleomorphus 

Mikroaerophile grampositive Kokken 
Gattung Streptococcus 

S. milleri ' 
S. intermedius < 

S. constellatus < 

S. mutans' 
Gattung Aerococcus 

• Die Gattung enthält obligat anaerobe, mikroaerophile und aerobe 
Arten. 

b Einige Stämme sind aerotolerant. 
' Ein Teil der Stämme wächst ausschließlich mikroaerophil, andere 

auch aerob. 
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Therapie 

Penicillin G ist in aller Regel gegen obligat anaero
be oder mikroaerophile Kokken wirksam und da
her Therapeutikum der Wahl. Cephalosporine und 
Clindamycin sind ebenfalls meist wirksam, Vanco
mycin ist gegen Veillonellaceae unwirksam. Gegen 
Tetracycline bestehen mittlerweile erhebliche Resi
stenzen, sie sind daher zur Therapie nicht geeig
net. Mikroaerophile Kokken sind gegen Imidazot
derivate (z. B. Metronidazol) resistent; ob anaerobe 
Kokken Resistenzen aufweisen, ist umstritten. 

Prävention 

Endogene Infektionen infolge von iatrogenen Ein
griffen können durch allgemein-hygienische Maß
nahmen weitgehend vermieden werden. 

Meldepflicht. Es besteht keine Meldepflicht. 

ZUSAMMENFASSUNG: Obligat anaerobe und mikroaerophile Kokken 

Bakteriologie. Heterogene Gruppe von so
wohl grampositiven (z. B. Peptostreptokok
ken) als auch gramnegative Kokken (z. B. 
Veillonellaceae), denen die Unfähigkeit, auf 
festen Nährböden in Gegenwart von 0 2 Ko
lonien auszubilden, gemeinsam ist. 

Bestandteil der physiologischen Schleirn
hautflora des Menschen. 

Resistenz. Gering wegen Sauerstoffempfind
lichkeit. 

Epidemiologie. ln der Regel endogene, op
portunistische Infektionen. 

Zielgruppe. Patienten nach gastrointestina
len und gynäkologischen Operationen. 

Pathogenese. Prädisponierende Faktoren 
(z. B. Trauma) -+ Standortverschiebung mit 
Veränderung des mikrobiellen Environments 
-+ opportunistische Vermehrung -+ eitrige, 
meist abszedierende Entzündung. Mischin
fektion häufig. 
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Klinik. Meist unspezifische lnfektionszeichen. 
Nekrotisierende Weichteilinfektionen mit 
Gasbildung durch Mischinfektionen mit an
aeroben und/oder mikroaerophilen Kokken 
müssen differentialdiagnostisch vom "ech
ten" Gasbrand (Clostridien) aufgrund der un
terschiedlichen Therapieerfordernisse abge
grenzt werden. 

Labordiagnose. Untersuchungsmaterial: 
Wundabstriche, Abszeßmaterial, Blut. Erreger
nachweis: Anzucht auf komplexen Nährbö
den in sauerstoffarmer Atmosphäre. Identifi
zierung: Biochemisch, gaschromatographisch, 
DNS/DNS-Hybridisierung. 

Therapie. Mittel der Wahl: Penicillin. Veillo
nellaceae sind gegen Vancomycin resistent. 
Mikroaerophile Kokken sind gegen Metroni
dazol resistent. 

Immunität. Keine. 

Prävention. Hygienische Maßnahmen. 

Meldepflicht. Keine. 



Tabelle 18.1. Mykobakterien: Gattungsmerkmale 

Merkmal Merkmalsausprägung 

Gramfärbung schwach positiv 

aerob/anaerob obligat aerob 

Kohlenhydratverwertung oxidativ 
Sporenbildung 
Beweglichkeit 

Katalase 
Oxidase 

Besonderheiten 

nein 
nein 

verschieden (M. tuberculosis: positiv) 
negativ 

Säurefestigkeit 
keine Verzweigungen 
kein Luftmyzel 

Mykobakterien [Mycobacterium, (M.)] sind eine 
Gattung unbeweglicher, nicht sporenbildender 
Stäbchen aus der Familie der Mycobacteriaceae, 
die sich von den meisten anderen Bakterien we
gen ihres Gehaltes an Wachsen in der Zellwand 
durch eine hohe Festigkeit gegen Säuren und Ba
sen unterscheiden. Sie müssen deshalb mit beson
deren Färbemethoden (Ziehi-Neelsen, Auramin) 
angefärbt werden. Mykobakterien vermehren sich 
nur in Gegenwart von Sauerstoff, d. h. sie sind ob
ligate Aerobier (Tabelle 18.1 ). 

Den Erregern der klassischen, "typischen" Myko
bakterien-Infektionen, M.-tuberculosis-Komplex, Er
reger der Tuberkulose (Tbc), und M. leprae, Erre
ger der Lepra, werden die "atypischen" Mykobak
terien oder Mycobacteria Other Than Tuberculosis 
(MOTI) gegenübergestellt (Tabelle 18.2). Diese 
meist fakultativ pathogenen Bakterien kommen in 
der Umwelt vor und werden daher heute auch 
Potentiell Pathogene Umwelt-Mykobakterien 
(PPUM) oder engl. Potentially Pathogenic Environ
mental Mycobacteria (PPEM) genannt. 

Geschichte. Den Begriff Phthisis (Schwindsucht) 
prägte Hippakrates (ca. 460- 375 v. Chr.), um da
mit eine Krankheit zu kennzeichnen, die mit ei
nem allgemeinen Verfall einhergeht. 1689 verwen
dete der englische Arzt Thomas G. Morton in sei
ner "Phthisiologia" für die charakteristischen Lä-

H . HAHN, s. H . E. KAUFMANN, A. c. R ODLOFP 

Tabelle 18.2. Mykobakterien: Arten und Krankheiten 

Arten Signifikanz Krankheiten 

M. tuberculosis immer Tuberkulose 
(M. africanum) 
(M. bovis) 

M. leprae immer Lepra 

MOTI: nicht chromogen 
M. avium/intracellulare häufig Lymphadenitis (s. AIDS) 
M. haemophilum häufig Hautinfektionen 
M. malmoense immer Lungeninfektionen 
M. ulcerans immer Hautinfektionen 

(z. B. Buruli·Uikus) 

MOTI: photochromogen 
M. kansasii häufig Lungeninfektionen 
M. marinum häufig Schwimmerulkus 
M. simiae häufig Lungeninfektionen 

MOTI: skotochromogen 
M. scrophulaceum häufig Lymphadenitis 
M. szulgai immer Lungeninfektionen 
M. xenopii häufig Lungeninfektionen 

MOTI: schnellwachsend 
M. chelonae häufig Abszesse (iatrogen) 
M. fortuitum häufig Abszesse (iatrogen) 

MOTT: Mycobacteria Other Than Tuberculosis 

Die Vorsilbe Myko bezeichnet eigentlich eine 
Zugehörigkeit zu Pilzen (mykes, gr. Pilz). Der Be
griff Mykobakterien wurde gewählt, weil sich M. 
tuberculosis wegen seiner hydrophoben Lipid
schicht auf der Oberfläche flüssiger Kulturmedien 
vermehrt, wodurch der Eindruck eines schimmel
pilzähnlichen Bewuchses entsteht. ln der Folge 
wurde die Bezeichnung auf alle Bakterien dieser 
Gattung ausgedehnt, auch wenn sie auf flüssigen 
Kulturmedien nicht schimmelpilzartig wachsen. 

sionen der Lungenschwindsucht den Ausdruck 
"Tuberkel" (Höcker, Knötchen), wovon wiederum 
Johann Lucas Schönlein (1793-1864) im Jahre 
1832 den Begriff "Tuberkulose" ableitete. Als 
"Skrofulose" wurde die damals häufige Form der 
tuberkulösen Lymphadenitiden bezeichnet. 
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Im 16./17. Jahrhundert ging ein Viertel aller To
desfälle bei Erwachsenen in Europa auf die Tbc 
zurück. Besonders stark breitete sich die Krank
heit im 19. Jahrhundert aus, eine Folge der Urba
nisierung im Rahmen der industriellen Revolution. 
Als "Weiße Pest" war sie die häufigste Todesursa
che in Europa. Bei einer Mortalität von mehr als 
1000 pro 100000 Menschen hat damals die Tbc et
wa 30% der erwachsenen Bevölkerung dahinge
rafft, und es verstarben 65% aller Patienten mit of
fener Lungen-Tbc innerhalb von vier Jahren nach 
der Diagnosestellung. Die Entdeckung des Tbc-Er
regers (1882) ist mit dem Namen des deutschen 
Arztes Robert Koch (1843-1910) untrennbar ver
bunden, der unter Befolgung der Henle-Kochsehen 
Postulate den zwingenden Nachweis der Erreger
natur von M. tuberculosis führte. 

Seit der Entwicklung des Thiosemikarbazons 
1943 durch Gerhard Domagk (1895-1964, Nobel
preis 1939), des Streptomycins 1946 durch Seiman 
Abraham Waksman (1888-1973, Nobelpreis 1952) 
und des Isoniazids 1952, wiederum durch Do
magk, kann der Großteil aller Fälle chemothera
peutisch behandelt werden: Die Therapie der Tbc 
hat sich von den Lungensanatorien hin zum Allge
meinkrankenhaus, ja sogar zur Praxis des nieder
gelassenen Arztes verlagert. 

18.1 Mycobacterium tuberculosis 

Mycobacterium tuberculosis ist ein obligat aerobes säurefestes 
Stäbchenbakterium. Es ist der Erreger der Tbc, einer zyklischen 
Allgemeininfektion, die durch Knötchenbildung und Gewebezer
störung (Kavernen) in der Lunge und in anderen Organen ge
kennzeichnet ist. 
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Myobacterium 
tuberculosis 
säurefeste Stäbchen 
mit Cordfaktor, 
entdeckt 1882 von 
Robert Koch 

J 18.1.1 Beschreibung 

Aufbau 

Peptidoglykanschicht. Die Zellwand der Myko
bakterien besitzt wie diejenige anderer Bakterien 
eine Peptidoglykanschicht. 

Lipide. Die Zellwand ist besonders lipidreich; etwa 
60% des Zellwandtrockengewichtes sind Lipide. 
Die Lipidschicht ist der Grund für die besonders 
stark ausgeprägte Resistenz der Mykobakterien ge
genüber äußeren Einflüssen. Die wichtigsten Lipi
de der Mykobakterien sind: 
• Mykolsäuren, langkettige gesättigte Fettsäuren, 

bestehend aus 60-90 C-Atomen, und 
• Mykoside, mykolsäurehaltige Glykolipide oder 

Glykolipid-Peptide. 

Ein für die Virulenz der Tuberkulose-Bakterien 
wichtiges Mykosid ist das Trehalose-6,6-Dimykolat, 
auch Cordfaktor genannt. Hierauf geht die Nei
gung dieser Bakterien zurück, sich in Kultur zu 
zopfartigen Strängen aneinander zu lagern. Nach 
Extraktion des Trehalose-6,6-Dimykolats verlieren 
virulente Stämme ihre Virulenz. 

Glykolipide, z. B. Lipoarabinomannan, bestehen, 
ähnlich wie die Lipopolysaccharide gramnegativer 
Bakterien, aus Lipid- und Zuckerbausteinen. Sie be
sitzen eine hohe immunmodulatorische Aktivität. 

Wachs D enthält Mykolsäure, Peptide und Poly
saccharide. Das Wachs D mit seinen Varianten ist 
medizinisch interessant, weil es als Adjuvans die 
humorale und zelluläre Immunantwort steigert. 
Die für die Adjuvanswirkung verantwortliche 
Komponente ist das N-acetyl-muramyl-Dipeptid 
(MDP). 

Polypeptid- und Proteinantigene. Neben den 
Lipiden tragen Mykobakterien zahlreiche Polypep
tid- und Proteinantigene. Diese können bei typi
schen und atypischen Mykobakterien gleicherweise 
vorkommen. Deshalb können gelegentlich Perso
nen, die mit MOTT infiziert sind, eine Tuberkulin
allergie entwickeln, wodurch eine Infektion durch 
M. tuberculosis vorgetäuscht werden kann. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

UV-Licht. Mykobakterien sind gegen UV-Licht un
terhalb von 300 nm Wellenlänge ebenso empfind
lich wie andere Bakterien. Die UV-Empfindlichkeit 



wird bei der Abtötung von Mykobakterien auf 
Oberflächen ausgenutzt, so z. B. bei der UV-Desin
fektion von Laborflächen. 

Andererseits zeichnen sich Mykobakterien we
gen des hohen Lipidgehaltes ihrer Wand durch 
eine ausgeprägte Widerstandsfähigkeit gegenüber 
zahlreichen äußeren Einflüssen aus. 

Säure. Mykobakterien werden durch die Magen
salzsäure nicht abgetötet, so daß sie sich lebend 
im Magensaft von Tbc-Patienten nachweisen las
sen, wenn letztere im Schlaf das aufgehustete Spu
tum geschluckt haben. Deshalb gewinnt man den 
Magensaft für die bakteriologische Diagnostik. 

DesinfektionsmitteL Grundsätzlich sind alle Klas
sen von Desinfektionsmitteln, wenn auch in unter
schiedlichem Ausmaß, gegen M. tuberculosis wirk
sam. Die Resistenz gegen kationische Detergentien 
ist höher als bei anderen Bakterien. Es eignen sich 
Desinfektionsmittel mit aktivem Chlor und Alde
hyde, für die Händedesinfektion Alkohol. Desin
fektionsmittel müssen ausdrücklich als wirksam 
gegen Tbc-Erreger bezeichnet sein. 

Austrocknung. M. tuberculosis ist gegen Aus
trocknung hochresistent. Daher können die Erre
ger im Staub monatelang überleben. 

Temperatur. Mykobakterien sind gegen Kälte un
empfindlich; sie überleben beispielsweise im Labor 
jahrelang bei -70 oc. Dagegen sind sie gegen Hitze 
relativ empfindlich, d. h., bei längerer Einwirkung 
(>30 min) von Temperaturen über 65 °C sterben 
sie ab, was die Grundlage des Pasteurisierens der 
Milch ist. 

Körpereigene Abwehr. Mykobakterien werden 
durch die antibakteriellen Mechanismen der poly
morphkernigen Granulozyten und ruhender, 
nichtstimulierter Makrophagen nicht abgetötet. Sie 
können nach Aufnahme im Innern dieser Zellen 
weiterleben und sich dort vermehren, sind also fa
kultativ intrazelluläre Bakterien. 

Vorkommen 

M. tuberculosis kommt natürlicherweise nur beim 
Menschen vor. Der natürliche Wirt von M. bovis 
ist das Rind. 

18.5.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 
In Mitteleuropa ist die Tbc seit der Jahrhundert
wende im Rückgang begriffen. Die Morbidität ist 
in den Industrieländern durch die verbesserte Hy
giene und die Letalität durch die Chemotherapie 
und die BeG-Schutzimpfung zurückgegangen. 

Im Jahre 1995 wurden in Deutschland ca. 12000 
Neuerkrankungen an Tbc gemeldet. Das entspricht 
einer Inzidenz von 15 pro 100000 Einwohner, da
von entfallen 71 o/o auf Einheimische und 28% auf 
Ausländer. Die Letalität liegt in Deutschland ge
genwärtig bei 8%, d. h. bei ca. 1500 Todesfällen 
pro Jahr. Damit gehört Deutschland weltweit noch 
immer zu der Gruppe von Ländern mit mittlerer 
Tbc-Häufigkeit! 

In den Entwicklungsländern stellt die Tbc ein 
medizinisches Problem ersten Ranges dar. Der 
WHO-Report von 1999 weist 20 Millionen Er
krankte, 8 Millionen Neuerkrankungen/Jahr und 
1,8 Millionen Todesfälle/Jahr aus, und das dürfte 
eine Minimalschätzung sein. 

In Entwicklungsländern ist die Tbc eine der häu
figsten Infektionskrankheiten überhaupt und welt
weit eine der häufigsten Todesursachen durch einen 
Krankheitserreger. In den Ländern der früheren So
wjetunion ist die Krankheit in Zunahme begriffen. 

In Deutschland war die Erkrankung durch 
M. bovis (Milchinfektion) früher häufig; heute ist 
sie extrem selten geworden (0,1 o/o aller Tbc-Fälle). 
Dies geht auf die Rinder-Tbc-Eradikationspro
gramme und das Pasteurisieren der Milch zurück. 
In Ländern mit hoher Inzidenz an Rinder-Tbc 
sind Erkrankungen des Menschen durch M. bovis 
häufiger. In vielen Ländern kam es infolge von 
AIDS zu einer deutlichen Zunahme an Tbc-Fällen. 
Etwa 500 000 Menschen sind mit M. tuberculosis 
und HIV doppelt infiziert. 

In vielen Ländern, auch in Deutschland, nimmt das 
Auftreten multiresistenter M.-tuberculosis-Stämme 
beängstigend zu. In Estland sind z. B. knapp 20% 
aller M.-tuberculosis-Isolate multiresistent 

Übertragung 

Zwei Faktoren bestimmen die Ausbreitung der Tbc: 
Enges Zusammenleben mit daraus resultierender 
Gelegenheit zur Tröpfcheninfektion einerseits und 
die natürliche Resistenz der Bevölkerung anderer
seits. Gelangt M. tuberculosis aus dem Erkrankten 
nach außen, so spricht man von einer offenen Tbc. 
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Grundsätzlich ist jeder Patient mit einer offenen Tbc 
kontagiös. 

Die Ausscheidung erfolgt mit dem Sputum bei 
Lungen-Tbc, mit dem Urin bei Harnwegs-Tbc und 
mit dem Stuhl bei Darm-Tbc. Auch die Kehlkopf
Tbc, die Haut-Tbc sowie die Gebärmutter-Tbc stel
len offene, kontagiöse Formen dar. Die massivste 
Ausscheidung erfolgt aus Kavernen, die Anschluß 
an das Bronchialsystem gefunden haben. 

Etwa die Hälfte aller frisch diagnostizierten 
Fälle mit aktiver Tbc ist offen und damit kontagi
ös. In Deutschland dürfte jeder kontagiöse Patient 
mit offener Tbc 2 bis 10 neue Infektionen verursa
chen; in Ländern mit hoher Prävalenz und Inzi
denz liegt diese Zahl wesentlich höher. 

Die Übertragung erfolgt vorwiegend durch 
Tröpfcheninfektion innerhalb der Wohngemein
schaft, aber auch am Arbeitsplatz, in Schulen, in 
öffentlichen Verkehrsmitteln etc. In 95% aller Fälle 
gelangt M. tuberculosis durch Inhalation erreger
haltiger Sputumtröpfchen oder erregertragender 
Staubpartikel (Durchmesser von weniger als 10 
11m) in die Alveolen aller Lungenabschnitte. Grö
ßere Partikel spielen für die Übertragung eine ge
ringe Rolle, da sie durch das mukoziliäre System 
der oberen Luftwege abgefangen und nach außen 
transportiert werden. Die Tröpfchen stammen von 
einem hustenden oder niesenden Patienten mit of
fener Lungen- oder Kehlkopf-Tbc. Schon wenige 
Erreger können eine Infektion verursachen. 

Pathogenese 

Die Tbc ist eine chronische, in Zyklen (Stadien) 
ablaufende Allgemeininfektion (s. S. 35). Man 
trennt die Primär-Tbc einerseits von der Postpri
mär-Tbc (Reaktivierungskrankheit), wobei die 
letztere in den meisten Fällen bei Erwachsenen die 
eigentliche Krankheit darstellt, während bei Im
mundefizienz (Kleinkinder, AIDS-Patienten) die 
Erkrankung auch im Rahmen der Primär-Tbc auf
treten kann. Die Krankheitserscheinungen sind die 
Folge immunologischer Reaktionen zwischen den 
spezifischen T-Lymphozyten des infizierten Wirts 
und den Antigenen des Erregers (Abb. 18.1). 

Primär-Tbc. Die Erreger werden nach Inhalation in 
erregerhaltigen Aerosoltröpfchen in den Lungenal
veolen von den Alveolar-Makrophagen phagozy
tiert. Da diese die Erreger wegen deren dicker Lipid
schicht zunächst nicht abtöten können und die Erre
ger überdies die Phagosomen-Ansäuerung sowie 
die Verschmelzung von Lysosomen und Phagoso-
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men verhindern, vermehren sie sich zunächst im In
nern der Makrophagen. Wenn die bakterienhaltigen 
Makrophagen absterben, werden die Bakterien frei
gesetzt und von anderen Makrophagen phagozy
tiert. Beim Zerfall geben die Makrophagen entzün
dungsfördernde Stoffe in die Umgebung ab: Es ent
wickelt sich ein lokaler Entzündungsherd, Primäraf
fekt (PA) genannt. Der PA entwickelt sich innerhalb 
von 10-14 Tagen nach Aufnahme des Erregers. Aus 
dem PA gelangen Tbc-Bakterien über die ableitenden 
Lymphbahnen zu den regionalen Lymphknoten, d. h. 
im Falle der Lunge zu den Hiluslymphknoten. 

Die in den lokalen Lymphknoten gelangten Er
reger vermehren sich und stimulieren eine zellulä
re Immunantwort, in deren Gefolge T-Lymphozy
ten mit Spezifität gegen Antigene der Tbc-Bakteri
en entstehen. Als direkte Folge der T-Zellvermeh
rung schwillt der Lymphknoten an. 

Der PA und der lokale, in die Infektion einbezo
gene Lymphknoten, bilden zusammen den Primär
komplex (PK), auch Ghonscher PK genannt. 

Zeitgleich mit der Bildung des PK kommt es 
charakteristischerweise zur Bildung von Granulo
men, zur Aktivierung von Makrophagen und zur 
Ausbildung einer Tuberkulinallergie. 

Diese Veränderungen sind das Ergebnis spezifi
scher Reaktionen zwischen den Antigenen der 
Tbc-Bakterien einerseits und den neugebildeten 
spezifischen T-Zellen, d.h. es beginnt jetzt die von 
der Immunreaktion determinierte Phase der Pri
mär-Tbc (zwischen der 6. und der 14. Woche nach 
Infektion). 

Bei über 90% aller Infektionen bleibt die Infektion 
im Stadium des PK stehen; PA und PK vernarben und 
verkalken. Es besteht keine Krankheit im klinischen 
Sinne, denn durch die bestehende Immunität werden 
die Vermehrung und die Ausbreitung der Erreger 
verhindert. Nichtsdestoweniger können die verkalk
ten und vernarbten Herde lebenslang vermehrungs
fähige Tbc-Bakterien enthalten und Ausgangsherde 
für eine Postprimär-Tbc ( s. u.) darstellen. 

Sonderfälle der Primär-Tbc. In Ausnahmefällen 
nimmt die Primär-Tbc unmittelbar einen fort
schreitenden Verlauf: 

Bei schlecht ausgebildeter zellulärer Immunität 
kann sich bald nach Infektion ein primär verkä
sender (nekrotisierender) Prozeß entwickeln, ohne 
daß sich ein PK ausbildet. Ein solches Ereignis 
sieht man gelegentlich bei Kindern und jungen Er
wachsenen. Man nennt diesen Prozeß Progressive 
Primär-Tbc der Lunge. 
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Bei abwehrschwachen Patienten entsteht, vom 
PA ausgehend eine massive lymphogen-hämatoge
ne Aussaat, die sog. primäre Miliar-Tbc. Die befal
lenen Organe sind mit zahlreichen kleinen knöt
chenförmigen Herden durchsetzt, deren Aussehen 
sich mit Hirsekörnern vergleichen läßt (milium, 
lat. Hirsekorn). Häufig sind die Meningen, die Le
ber und das Knochenmark befallen. Es werden 
zwar Granulome gebildet, ihre große Zahl und 
weite Ausbreitung sind aber Ausdruck der gerin
gen Eingrenzungskapazität des Immunsystems. Die 
Tuberkulinreaktion (s. u.) fällt in einem Viertel al
ler Fälle negativ aus. Die Erkrankung entwickelt 
sich meistens innerhalb von drei Monaten nach 
Primärinfektion. Die primäre Miliar-Tbc ist ein 
schweres, ohne Behandlung tödlich endendes 
Krankheitsbild. 

Bei besonders immungeschwächten Patienten 
kann sich eine akute sepsisartige Verlaufsform ent
wickeln, die sog. Landouzy-Sepsis. Hier findet 
überhaupt keine Granulombildung mehr statt, so 
daß die Ausbreitung der Tbc-Bakterien unge
hemmt vonstatten geht. Sie wird heute gelegentlich 
bei AIDS-Patienten beobachtet. 

Im Rahmen der Primär-Tbc können auf hämato
genem Wege die Meningen befallen werden und sich 
eine Meningitis entwickeln, die primäre tuberkulöse 
Meningitis. Diese Komplikation tritt vorwiegend im 
Kleinkindesalter auf. Charakteristisch ist der all
mähliche Beginn. Im Liquor finden sich vermehrt 
Lymphozyten. Im Unterschied zu den eitrigen Me
ningitiden (Haubenmeningitis) ist nicht die Konve
xität, sondern die Schädelbasis befallen. 

Primäre Streuherdbildung. Bereits im Stadium 
des PA kann ein kleiner Teil der Erreger den 
Lymphknoten passieren, über die Lymphwege die 
Blutbahn erreichen und sich in verschiedenen in
neren Organen ablagern. Dieser Vorgang wird als 
primäre Streuherdbildung bezeichnet. Nierenpar
enchym, Knochenepiphysen, Milz und apikale 
Lungenabschnitte sind dabei bevorzugte Stellen. 
Sie enthalten, oft über Jahre, persistierende Bakte
rien. Die im apikalen Lungenabschnitt entstande
nen primären Streuherde heißen Sirnonsehe Spit
zenherde. Sie sind für den weiteren Verlauf der Er
krankung von Bedeutung, denn sie können noch 
nach Jahrzehnten reaktiviert und dann zum Aus
gangspunkt des Postprimärstadiums (s. u.) werden. 

Reaktivierungskrankheit (Postprimär-Tbc). Bei 
knapp 10% der Infizierten bricht das Gleichge-
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wicht zwischen den Tbc-Bakterien und der Ab
wehr nach Entwicklung des PK zusammen. Es ent
wickelt sich dann die eigentliche Krankheit, die 
Postprimär-Tbc, auch Reaktivierungskrankheit ge
nannt. In der Regel nimmt die Postprimär-Tbc 
von einem Sirnonsehen Spitzenherd im apikalen 
Lungenabschnitt ihren Ausgang, seltener von ei
nem PK. 

Bei ca. 5% der Infizierten entwickelt sich die 
Postprimär-Tbc in den ersten zwei Jahren nach 
Entwicklung des PK, bei den anderen 5% später. 
Der Postprimär-Tbc liegt eine Schwächung der Im
munität zugrunde, die durch zahlreiche Faktoren 
verursacht sein kann: Unterernährung, Streß, star
ke körperliche Belastungen und Masern, weitere 
Umstände sind Kortison- und Strahlenbehandlung, 
Diabetes mellitus, Alkoholismus, Drogenabusus, 
Silikose, hohes Alter, aber auch Pubertät und eine 
erworbene Immunschwäche im I-Zell-Bereich. Ge
rade bei der HIV-Infektion wird ein PK reakti
viert, weswegen bei einer frischen Tbc-Erkran
kung entsprechender Altersgruppen immer eine 
HIV-Infektion mit in Betracht gezogen werden 
muß! 

Auch die Superinfektion einer Primär-Tbc mit 
Tbc-Bakterien kann zu einer Postprimär-Tbc führen. 

Die Postprimär-Tbc beginnt mit einer käsigen 
Nekrotisierung der Granulomzentren. Die käsige 
Nekrose kann sich verflüssigen; dabei entsteht eine 
mit Flüssigkeit teilweise gefüllte Höhle, die Ka
verne. Die Nekrose entsteht als Folge einer Reak
tion zwischen I-Zellen und Antigenen von M. tu
berculosis: Spezifisch stimulierte T -Zellen aktivie
ren über IFN-y Makrophagen, die ihrerseits Tu
mornekrose-Faktor a (TNF-a, s. S. 120) und ande
re Zytokine freisetzen, die schließlich die Nekro
sen erzeugen. 

Kavernenbildung. M. tuberculosis produziert 
keine Faktoren, denen sich mit Sicherheit eine 
Rolle bei der Gewebeschädigung, insbesondere der 
Kavernenbildung, zuschreiben ließe. Die Gewebe
schäden bei der Tuberkulose sind indirekt bedingt, 
d. h. sie sind Folgen überschießender Reaktionen 
der I-Zellen auf die Antigene von M. tuberculosis. 

Wenn es zu einer Überaktivierung der Makro
phagen im Granulom durch eine verstärkte Immun
reaktion kommt, setzen die aktivierten Makropha
gen verstärkt TNF-a und die aktivierten I-Zellen 
IFN-y frei. Dies kann z. B. der Fall sein bei einer er
neuten Antigenbelastung im Rahmen einer Reinfek
tion oder bei einer durch Unachtsamkeit durchge-



führten BCG-Schutzimpfung bei bereits Infizierten. 
Die in großer Menge freigesetzten Zytokine zerstö
ren die Zellen im Granulom. Das Granulom nekro
tisiert ("verkäst") und verflüssigt sich. Es bildet 
sich so eine Kaverne mit einem FlüssigkeitsspiegeL 
Die Kavernenflüssigkeit wiederum stellt ein hervor
ragendes Vermehrungsmedium für die Tbc-Bakteri
en dar, was zu einer weiter verstärkten Antigenbela
stung führt, so daß der einmal in Gang gekommene 
Prozeß sich weiter aufschaukelt. 

• Findet der nekrotisierende Prozeß Anschluß an 
einen Bronchus, so breiten sich die Erreger 
bronchogen in der Lunge aus und werden nach 
außen abgehustet: Offene Lungen-Tbc. 

• Wenn der Prozeß ein Blutgefäß in Mitleiden
schaft zieht, so streuen die Erreger hämatogen 
und verursachen Metastasierungen in verschie
denen Organen: Organ-Tbc. 

• Das aus dem arrodierten Blutgefäß in die Läsi
on gelangte Blut wird abgehustet: Hämoptysen. 

Klinik 

Wenn die Granulome in Streuherden verschiedener 
Organe einschmelzen, spricht man von einer Or
gan-Tbc. 

Lungen-Tbc. Die Postprimär-Tbc der Lunge ist mit 
85% die häufigste klinische Manifestation. Sie be
ginnt häufig mit chronischem Fieber, Gewichtsver
lust, Nachtschweiß, Husten, ggf. mit Hämoptysen 
(Bluthusten), wenn ein Blutgefäß durch den tuber
kulösen Prozeß in Mitleidenschaft gezogen wurde. 

Nieren-Tbc. Bei der Nieren-Tbc steht häufig eine 
Hämaturie im Vordergrund, wenn im Rahmen der 
Kavernenbildung ein Blutgefäß geschädigt wird. 

ZNS-Tbc. Bei der Tbc des ZNS können neurologi
sche Symptome vorliegen, wenn eine subakute ba
sale Meningitis oder ein Granulom im Hirn be
stehen. 

NNR-Tbc. Die Tbc der Nebennierenrinde zieht ein 
Versagen der Produktion der Nebennierenrinden
hormone (Kortikosteroide) nach sich (Morbus Ad
dison). 

Weitere Formen. Weitere Formen von Organ-Tbc 
sind Haut-, Augen- oder Hirn-Tbc sowie die Tbc 
der weiblichen Geschlechtsorgane. Die Tbc der 
weiblichen Genitalorgane hinterläßt häufig eine 
Sterilität. Die tuberkulöse Meningitis findet sich 
häufig im Kleinkindesalter. 

Auch durch lokale Ausbreitung können Organ
Tbc entstehen: Wenn durch Einschmelzung eine Ka-

verne Anschluß an ein kanalikuläres System ge
winnt, z. B. in der Lunge an das Bronchialsystem 
oder bei einer Nieren-Tbc an die ableitenden Harn
wege, es entleert sich die Kaverne, und die Erreger 
können sich nun intrakanalikulär ausbreiten und 
weitere Herde in der Lunge setzen. Auf diese Weise 
entstehen z. B. eine Lungen-Tbc in anderen Lungen
abschnitten, eine Kehlkopf-Tbc mit Schleimhaut
herden und - über ein Verschlucken von Tbc-Bakte
rien, die nachts aus einem Herd einer Lungen-Tbc 
hochgehustet worden sind - eine Darm-Tbc . 

Immunität 

Mykobakterien sind typische fakultativ intrazellu
läre Bakterien. Wegen ihres dicken Lipidpanzers 
werden sie nach Phagozytose von den phagozytie
renden Makrophagen zunächst nicht abgetötet, 
sondern persistieren intrazellulär in diesen und 
vermehren sich dort. 

Nach Infektion bilden sich sowohl T-Zellen als 
auch spezifische Antikörper mit Spezifität gegen 
M. tuberculosis. Die T-Zellen sind entscheidend 
für die Abwehr und für die Gewebeschädigung, 
während Antikörper keinen protektiven Effekt aus
üben. Dabei handelt es sich in erster Linie um 
CD4+ T-Zellen vom TH-1-Typ, obwohl auch CD8+ 
T-Zellen mit zytolytischer Aktivität und y/J T-Zel
len am Schutz beteiligt sind. 

Granulombildung. Das Granulom ist die typische 
Gewebereaktion bei Infektionen durch M. tubercu
losis. Angelockt durch Chemokine und proinflam
matorische Zytokine, wandern Blutmonozyten aus 
der Blutbahn in den Infektionsherd ein. Dort ge
langen sie unter den Einfluß makrophagenstimu
lierender Faktoren, insbesondere des IFN-y (s. S. 
104), das von spezifisch stimulierten T-Zellen im 
Verlauf der Immunreaktion freigesetzt wird, und 
differenzieren sich zu Makrophagen. Vereinzelt fin
den sich in den Herden auch T-Lymphozyten. Die 
zunächst lockeren Anhäufungen von Makrophagen 
und T-Lymphozyten verfestigen sich zu Granulo
men, ein Vorgang, an dem TNF-a beteiligt sein 
dürfte. Im Laufe der Zeit verschmelzen im Granu
lom mehrere Makrophagen miteinander zu vielker
nigen Riesenzellen, den Langerhanssehen Riesen
zellen. Makrophagen in der Randzone eines Gra
nuloms entwickeln sich zu sog. Epitheloidzellen 
(Abb. 18.1, s. S. 381). 

Makrophagenaktivierung. Im Granulom werden 
die Makrophagen wiederum unter dem Einfluß 
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von IFN-y aus antigenstimulierten T-Lymphozyten 
aktiviert. Die Aktivierung der Makrophagen (s. S. 
107} äußert sich in einer Steigerung ihrer physio
logischen Aktivitäten. Insbesondere die antibakte
rielle Aktivität ist gesteigert, so daß die aktivierten 
Makrophagen nun die phagozytierten Tbc-Bakteri
en an der Vermehrung hindern und einige von ih
nen abtöten (s. Abb. 18.1, S. 381). Darüber hinaus 
setzen aktivierte Makrophagen TNF-a frei. 

Granulombildung und Makrophagenaktivierung 
sind also entscheidende Vorgänge bei der Abwehr 
von M. tuberculosis. Dies wird insbesondere dann 
klar, wenn diese Vorgänge durch Verlust der CD4-
T-Lymphozyten versagen, z. B. bei AIDS. Es 
kommt zu insuffizienter Granulombildung und un
zureichender Makrophagenaktivierung, und die 
Patienten können an einer unkontrolliert verlau
fenden, generalisierten Tbc unter dem Bild einer 
sog. Landouzy-Sepsis (s.o.) versterben. 

Im Granulom ist die Makrophagenaktivierung 
am stärksten ausgeprägt; gleichzeitig werden die 
Tbc-Bakterien an der Ausbreitung gehindert. 
Überdies ist die Sauerstoffspannung im Granulom 
niedrig; es kommt zur Bildung toxischer Stoff
wechselprodukte sowie reaktiver Sauerstoff- und 
Stickstoffmetabolite durch aktivierte Makropha
gen. Alles dies hemmt die Vermehrung von M. tu
berculosis. Das Granulom stellt somit den eigentli
chen Ort der Auseinandersetzung zwischen den 
Erregern und den Abwehrfunktionen des infizier
ten Wirts dar. Die Immunität ist lokal begrenzt, 
d. h. auf das Granulom beschränkt. 

Weitere T-Zellaktivitäten. Neben der Makropha
genaktivierung spielen auch zytolytische T-Zellak
tivitäten eine wichtige Rolle bei der Tuberkulo
seabwehr. Diese werden in erster Linie von CD8+ 
T-Lymphozyten getragen. Erstens können CD8+ T
Zellen Makrophagen lysieren. Zweitens besitzen sie 
die Fähigkeit, Mykobakterien direkt abzutöten. Für 
die Makrophagenlyse ist hauptsächlich Perforin, 
für die Bakterienahtötung in erster Linie Granuly
sin verantwortlich. Dadurch gelingt die Vernich
tung von Mykobakterien in Makrophagen durch 
das Zusammenspiel dieser beiden Moleküle. 

Tuberkulinallergie. Als Tuberkulin bezeichnete 
Robert Koch den durch Kochen eingedickten gefil
terten proteinhaltigen Überstand aus Flüssigkultu
ren von Tbc-Bakterien (Alttuberkulin). Die durch 
Behandlung des Alttuberkulins mit Ammonium
sulfat ausgefällten Proteine heißen gereinigtes Tu-
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berkulin (G.T.). G.T. wird als Testantigen bei der 
Tuberkulosediagnostik eingesetzt: 

Injiziert man einer mit Tbc-Bakterien infizier
ten Person nach Entwicklung des· PK, also 6-14 
Wochen nach Infektionsbeginn, geringe Mengen 
von G.T. intrakutan, so weist die Injektionsstelle 
24-72 h später eine Schwellung mit Rötung auf. 

Im Reaktionsherd finden sich mononukleäre 
Phagozyten und T-Lymphozyten in vorwiegend pe
rivaskulärer Anordnung. 

Es handelt sich hierbei um eine allergische Re
aktion vom Typ IV oder verzögerten Typ ( engl. 
Delayed Type Hypersensitivity = DTH), und die 
Fähigkeit zur Ausbildung einer verzögerten Reak
tion heißt Tuberkulinallergie. Träger der Tuberku
linallergie sind tuberkulinspezifische CD4+ T-Zel
len vom TH1-Typ. 

Die Erlangung dieser Fähigkeit ist die Konversi
on oder allergische Umstimmung. Eine Konversion 
kann sowohl aufgrund einer natürlichen Infektion 
als auch aufgrund einer Schutzimpfung mit BCG 
(s. S. 387} erfolgen. 

Sie entsteht zeitgleich mit der Granulombildung 
und der Ausbildung eines PK. 

G.T. wird mit folgenden Methoden in die Haut ein
gebracht: 
• Mittels einer tuberkulinhaltigeJ?:. Salbe (Moro

Test). Dieser Test wird bei Säuglingen und 
Kleinkindern bis zum Beginn der Schulzeit 
durchgeführt. 

• Mittels eines Nadelstempels, dessen vier Spitzen 
mit G.T. beschickt sind (Tubergen-Test, Tine
Test) . Dieser Test findet bei Reihenuntersuchun
gen als Suchtest Anwendung. 

• Durch i.c.-Injektion von 10 internationalen Ein
heiten G.T. (Mendel-Mantoux-Test). Dieser Test 
dient der semiquantitativen Bestimmung der Tu
berkulinallergie. Dosiert wird nach Tuberkulin
Einheiten. Eine Tuberkulin-Einheit G.T. (1 I.E.) 
entspricht hierbei einer Menge von 0,00014 mg 
Protein. 

Wenn kein Verdacht auf Tbc besteht, wird zunächst 
der Stempeltest durchgeführt. Muß eine Infektion 
mit Sicherheit ausgeschlossen werden, z. B. vor 
BCG-Impfung, wird bei negativem Ausfall des Tu
bergen-Tests eine Testung nach Mendel-Mantoux 
angeschlossen, zunächst mit 10 I.E. i.c., bei negati
vem Ausfall anschließend mit 100 I.E. 

Durch dieses vorsichtige Herantasten wird der 
Gefahr vorgebeugt, daß eine zu hc)ch dosierte Tu-



berkulininjektion eine Reaktivierung bestehender 
Herde auslöst. 

Die Ablesung der Tuberkulinreaktion erfolgt 
48-96 h nach Injektion des G.T. Wenn beim Men
del-Mantoux-Test an der Reaktionsstelle eine Indu
ration von mehr als 10 mm Durchmesser auftritt, 
gilt der Test als positiv. 

Die einmal erlangte Fähigkeit zur Ausbildung 
einer Tuberkulinreaktion, d. h. die Tuberkulinaller
gie, besteht sehr lange, oft jahrelang. 

Eine positive Tuberkulinreaktion besagt, daß 
ein Individuum mit Tbc-Bakterien infiziert ist 
oder mit BCG (s. u.) aktiv immunisiert wurde. An
dererseits besteht die Möglichkeit, daß das Indivi
duum mit MOTT (s.o.) infiziert ist. Ein frisch Infi
zierter in der Inkubationszeit, der noch keinen PK 
und damit noch keine spezifischen T-Zellen ausge
bildet hat, ist zur Ausbildung einer Tuberkulinre
aktion noch nicht befähigt. 

Eine Tuberkulinallergie sagt nichts darüber aus, 
ob eine Person klinisch an Tbc erkrankt ist, ob sie 
sich lediglich infiziert hat, oder ob der positive 
Ausfall der Reaktion aufgrund einer BeG-Schutz
impfung oder Sensibilisierung durch atypische 
Mykobakterien erfolgte. Der eigentliche Krank
heitsbeweis beruht auf klinischen und röntgeno
logischen Befunden in Verbindung mit dem Nach
weis des Erregers. Da sowohl die Tuberkulinaller
gie als auch der antibakterielle Schutz von T-Zel
len vermittelt werden, ist eine tuberkulinallergi
sche Person gleichzeitig geschützt - durch den Be
sitz von spezifischen T-Zellen - und gefährdet -
durch die bestehende Infektion. 

Bleibt die Tuberkulinallergie bei einem Infizier
ten oder bei einem BCG-Immunisierten aus, so 
spricht man von Anergie. Es stehen in dieser Si
tuation keine tuberkulinspezifischen T-Zellen zur 
Ausbildung einer Tuberkulinreaktion zur Verfü
gung. Die Anergie kann durch "Verbrauch" der 
spezifischen T-Lymphozyten oder durch deren 
Schädigung (z. B. durch Infektion mit HIV oder Ma
sern-Viren), aber auch durch eine angeborene oder 
erworbene Immundefizienz verursacht sein. So ver
schiebt sich bei der HIV-Infektion das Verhältnis 
von CD4+ T- zu CD8+ T-Zellen, und es kommt da
durch zu einer CD4+T-Zell-Insuffizienz. Eine Aner
gie gilt als prognostisch ungünstiges Zeichen. 

Labordiagnose 

Schwerpunkt. Der Schwerpunkt liegt bei der Er
regeranzucht. Seit wenigen Jahren hat sich auch 

der molekularbiologische Nachweis von DNS mit
tels PCR als zuverlässige Methode durchgesetzt. 

Untersuchungsmaterialien. Da Materialien von 
Tbc-Patienten meistens eine relativ geringe Erre
gerzahl enthalten, muß eine deutlich größere Mate
rialmenge als bei schnellwachsenden Bakterien zur 
Untersuchung gelangen. Je nach Lokalisation des 
Prozesses kommen verschiedene Untersuchungs
materialien in Betracht. 

Materialtransport. Auf M. tuberculosis verdächti
ges Material sollte gekühlt transportiert werden, da 
sonst die kontaminierende, zahlenmäßig meist 
weit überwiegende Begleitflora schnellwachsender 
Bakterien die wenigen in einer Probe vorhandenen 
Tbc-Bakterien überwuchert. 

Die Verwendung von Transportmedien ist nicht 
erforderlich. 

Mikroskopie. Zunächst wird von dem eingesandten 
Material (Ausnahmen: Stuhl, Urin) ein Präparat 
nach Ziehl-Neelsen oder mit Auramin (Fluores
zenzfärbung) gefärbt. Diese Methoden nutzen die 
Säurefestigkeit der Mykobakterien aus: Bei der 
Ziehl-Neelsen-Färbung dringt der Farbstoff Karbol
fuchsin erst nach Erhitzen in die Zellwand ein, der 
Farbstoff Auramin, ein fluoreszierender Farbstoff, 
ohne Erhitzen der Zellwand. Die Farbstoffe werden 
durch Säurebehandlung nicht aus der Zellwand ent
fernt. Das Ziehl-Neelsen-Präparat sollte mindestens 
5 min, das Auramin-Präparat 2 min lang mikrosko
piert werden. Diese Zeit wird benötigt, um 100 Ge
sichtsfelder durchzumustern. Der mikroskopische 
Nachweis säurefester Stäbchen ist wegen einer mög
lichen Verwechslung mit MOTT (s. u.) nicht bewei
send für Tbc-Bakterien; er erlaubt aber eine Ver
dachtsdiagnose. 

Typische Mykobakterien sind leicht gekrümmte 
schlanke Stäbchen von ca. 3 J.lm Länge und 0,5 J.lm 
Dicke. Bei massenhaftem Vorkommen in den Aus
scheidungen von Patienten und auch in Kultur la
gern sich virulente Stämme von M. tuberculosis zu 
zopfartigen Strängen aneinander. Diese Form der 
Lagerung geht auf den Besitz des Cordfaktors zu
rück. 

Die Färbemethode nach Gram ist wegen des ho
hen Lipidgehalts der Mykobakterien nicht geeig
net; färbt man sie trotzdem nach Gram, so er
scheinen sie schwach positiv. 

Eine negative mikroskopische Untersuchung be
sagt nicht, daß keine Tbc-Bakterien in dem Mate
rial vorhanden sind, da erst ab einer Konzentrati-
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on von 105 Bakterien pro ml Untersuchungsmate
rial ein Erreger pro Gesichtsfeld zu erwarten ist, 
d. h. die Mikroskopie erst dann Erfolgsaussichten 
bietet. 

Anzucht. Zunächst erfolgt eine Homogenisierung 
des Untersuchungsmaterials. Dann muß die Be
gleitflora durch Alkali- oder Säurebehandlung ab
getötet werden. 

Anschließend werden die Tbc-Bakterien durch 
Zentrifugieren (20 min bei 3000 U/min) angerei
chert und mindestens auf drei verschiedene Kul
turmedien verimpft Diese enthalten Eigelb oder 
eine andere Lipidquelle sowie Substanzen, welche 
das Wachstum der Begleitflora unterdrücken, z. B. 
Malachitgrün. Bei Anzüchtung in flüssigen Kultur
medien kann letzteren eine oberflächenaktive Sub
stanz (z. B. Tween 80) beigefügt werden, um die 
Bakterien leichter in Suspension zu halten. 

Die Bebrütung erfolgt bei 37 oc in einer feuch
tigkeitsgesättigten Atmosphäre. 

Da Tbc-Bakterien sich langsam vermehren, 
kann frühestens nach einer Bebrütungsdauer von 
2-3 Wochen mit sichtbaren Kolonien gerechnet 
werden. Umgekehrt gilt das Ergebnis der Kultur 
als negativ, wenn nach 6-8 Wochen Bebrütungs
dauer kein Wachstum erfolgt ist. Die Typisierung 
und die gleichzeitige Erstellung eines Antibio
gramms erfordern weitere sechs Wochen. Somit 
nimmt die bakteriologische Sicherung einer offe
nen Tbc samt Erstellung eines Antibiogramms et
wa 12-14 Wochen in Anspruch (s. aber unten -
Schnellverfahren). 

Differenzierung. Zur Unterscheidung zwischen M. 
tuberculosis, M. bovis und atypischen Mykobakte
rien werden verschiedene Stoffwechselleistungen 
herangezogen. So unterscheidet sich M. tuberculo
sis von M. bovis und von MOTT durch die Fähig
keit zur Bildung von Nikotinsäure (Niacin). Diese 
erzeugt mit Bromcyanid und Anilin einen gelben 
AnHin-Farbkomplex (Niacintest). 

Der Nitratreduktionstest nutzt die Tatsache aus, 
daß M. tuberculosis im Gegensatz zu M. bovis Ni
tratreduktase bildet; dieses Enzym reduziert Nitrat 
zu Nitrit. Auch einige MOTT bilden Nitratreduk
tase. 

Seit einiger Zeit sind spezifische DNS-Sonden 
zur Differenzierung von mykobakteriellen Isolaten 
verfügbar. 
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Schnellverfahren. In jüngster Zeit haben Schnell
verfahren Eingang in die Diagnostik gefunden, die 
eine wesentlich kürzere Diagnosezeit ermöglichen: 

Das Bactec-Verfahren beruht auf dem Prinzip, 
daß stoffwechselaktive Tbc-Bakterien aus radioak
tiv markierter Palmitinsäure das Isotop 14C freiset
zen, das sich radiometrisch messen läßt. Das Ver
fahren ermöglicht einen Erregernachweis inner
halb einer Woche. Es ist allerdings durch die Not
wendigkeit der Entsorgung radioaktiven Abfalls 
belastet. 

Seit wenigen Jahren hat die PCR (s. S. 899 ff.) 
Eingang in die Diagnostik der Tbc gefunden. Sie 
erlaubt einen Erregernachweis innerhalb von zwei 
Tagen. 

Therapie 

Indikation. Bei mikroskopischem Nachweis säure
fester Stäbchen im Rahmen eines klinischen Ver
dachts wird mit der kalkulierten Initialtherapie be
gonnen, ohne das Ergebnis weiterer diagnostischer 
Versuche abzuwarten. Ein Patient mit offener Tbc 
mußte früher stationär behandelt werden. Heute 
läßt sich bei guter Mitarbeit des Patienten und 
entsprechendem Risikoausschluß eine ambulante 
Behandlung rechtfertigen. Das gleiche gilt für eine 
geschlossene Tbc, solange ein röntgenologisch ak
tiver Prozeß besteht. Die Indikation zu einer Che
motherapie ist also nicht vom Erregernachweis ab
hängig. 

Die Chemotherapie muß folgenden Anforderungen 
genügen: 
• Rasche Sanierung offener Läsionen und damit 

Ausschaltung der Infektionsquelle. 
• Rasche und vollständige Erregervernichtung in 

den befallenen Organen. 
• Vernichtung auch von langsam in Vermehrung 

begriffenen Erregern (Persister). 
• Vernichtung sowohl extrazellulärer als auch in

trazellulär liegender Erreger durch Verwendung 
von Antituberkulotika, die auch in Makropha
gen eindringen. 

• Wirksamkeit der Antituberkulotika im neutralen 
und sauren pH-Bereich (intrazellulär herrscht ein 
saurer pH-Wert vor!). 

• Verhinderung oder Verzögerung einer Resi
stenzentwicklung durch Mehrfachkombinatjon. 

• Möglichst kurze, aber ausreichend lang~ Be
handlungszeiten, um die individuelle Belastung 



des Patienten und die Quote der Therapieabbre
cher möglichst gering zu halten. 

Antituberkulotika. Als erstes Antituberkulotikum 
fand das von Waksman entdeckte Streptomycin im 
Jahre 1946 therapeutischen Einsatz. Heute werden 
v. a. Isoniazid (INH), Rifampicin, Ethambutol, 
Streptomycin und Pyrazinamid verwendet. 

Um der Resistenzentwicklung unter einer Che
motherapie vorzubeugen, gibt man mehrere Anti
tuberkulotika gleichzeitig (Kombinationstherapie), 
und zwar initial in den ersten 2-3 Monaten nach 
Erkrankung 3-4 Mittel und in der Stabilisierungs
phase, d.h. ab dem 4. Monat nach Krankheitsbe
ginn, zwei Mittel, z. B. INH und Rifampicin. 

Kontrolle des Therapieerfolges. Der Therapieer
folg wird durch monatliche bakteriologische Kon
trollen abgesichert. Um eine ursprünglich offene 
Tbc als geschlossen erklären zu können, wird ge
fordert, daß in drei sukzessive gewonnenen Spu
tumproben mikroskopisch und durch Kultur keine 
Erreger nachgewiesen werden. Bei unkomplizier
tem Verlauf ist eine zweijährige Überwachung aus
reichend. 

Eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgrei
che Therapie stellt die Mitarbeit der Patienten 
(Compliance) dar. 

In den letzten Jahren sind multiresistente 
Stämme von M. tuberculosis aufgetaucht, die nicht 
mehr therapierbar sind. Der Umgang mit ihnen 
darf nur unter Hochsicherheitsbedingungen erfol
gen! 

Prävention 

BCG-Schutzimpfung. Bei der Schutzimpfung ge
gen Tbc setzt man einen virulenzgeschwächten le
benden Stamm von M. bovis, den Stamm BCG, 
ein. 

BCG ist die Abkürzung von Bacille Calmette
Guerin, zwei französische Bakteriologen, die einen 
Stamm von M. bovis auf Kartoffel-Glycerin-Medi
um mit Rindergalle durch jahrelange Passagen 
(1908-1920) für Impfzwecke dauerhaft attenuier
ten. 

Die BCG-Impfung erfolgt intrakutan. Sie wurde 
in Deutschland im Säuglingsalter durchgeführt, 
wird aber von der STIKO derzeit nicht empfohlen 
(s. Impfplan S. 999). 

Nebenwirkungen der BeG-Schutzimpfung sind: 
• Ungewöhnlich heftige Reaktionen und länger 

dauernde Gewebsreaktionen an der Impfstelle; 
• Zur Abszedierung neigende regionale Lymph-

adenitis (in 0,5 bis 3% der Säuglingsimpfungen); 
• Osteomyelitis (etwa 1:100000); 
• Lupus; 
• Generalisierte Aussaat mit tödlichem Ausgang 

bei angeborenen oder erworbenen Immundefek
ten. 

Obwohl BCG im Kleinkind einen gewissen Schutz 
gegen Tbc, vor allem die tuberkulöse Meningitis, 
bewirkt, ist der Tbc-Schutz im Erwachsenen unge
nügend. 

Allgemeine Maßnahmen. Personen mit einer 
nicht diagnostizierten offenen Lungen-Tbc stellen 
die wichtigste Ansteckungsquelle dar. Besonders 
gefährlich kann sich eine offene Tbc der Lungen 
bei Säuglingsschwestern, Kindergärtnerinnen und 
Lehrern auswirken. Patienten mit offener Tbc müs
sen unverzüglich einer Therapie zugeführt werden. 
Eine Kontrolluntersuchung ihrer ständigen Kon
taktpersonen ist erforderlich. Im Haushalt sind ge
sondertes Bettzeug und Eßgeschirr für Tbc-Kranke 
nicht notwendig. 

Desinfektion. Da Tbc-Bakterien sehr widerstands
fähig gegen Austrocknung sind, muß der Desinfek
tion besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
Sie sind gegen viele Desinfektionsmittel wider
standsfähiger als andere Bakterien; daher dürfen 
nur solche Desinfektionsmittel eingesetzt werden, 
deren Wirksamkeit gegen Tbc-Bakterien gesondert 
geprüft worden ist. Diese Mittel sind in der Desin
fektionsmittelliste des Robert-Koch-Instituts bzw. 
der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mi
krobiologie gesondert ausgewiesen [Bundesge
sundheitsblatt 1997 (Sonderdruck), Carl Bey
manns Verlag Köln]. 

Meldepflicht. Erkrankung und Tod an Tuberkulo
se sind namentlich zu melden, auch ohne Erreger
nachweis (§ 6 IfSG). Ebenso sind Personen zu mel
den, die an einer behandlungsbedürftigen Tuber
kulose erkrankt sind und die Behandlung abbre
chen oder verweigern. Namentliche Meldepflicht 
besteht ferner für den direkten Nachweis von My
cobacterium tuberculosis/africanum sowie Myco
bacterium bovis inkl. der nachfolgenden Resi
stenzbestimmung und vorab der Nachweis säurefe
ster Stäbchen im Sputum (§7 IfSG). 
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ZUSAMMENFASSUNG: Mycobacterium tuberculosis 

Bakteriologie. Obligat aerobes, langsam Klinik. Chronisch verlaufende, zyklische ln-
wachsendes, säurefestes Stäbchen mit Vorlie- fektionskrankheit. Inkubationszeit 4-6 Wo-
be für lipidhaltige Nährböden. ln flüssigen chen. Verlauf: Primärstadium, Postprimärsta-
Nährmedien "schimmelpilzähnliches" Ober- dium. Manifestationsformen: Lungen-Tbc, 
flächenwachsturn mit Klumpenbildung. Darm-Tbc, Nieren-Tbc, Miliar-Tbc etc. 

Vorkommen. Einziges Reservoir ist der 
Mensch. 

Resistenz. Vermehrungsfähigkeit in feuchtem 
oder ausgetrocknetem Sputum kann bis zu 
sechs Wochen erhalten bleiben. 

Epidemiologie. Begünstigend für eine rasche 
Krankheitsausbreitung sind: Beengte Wohn
raumverhältnisse, Übertragung durch Aero
sole und eine niedrige Resistenzlage in der 
Bevölkerung. Weltweit ca. 2 Millionen Todes
fälle/Jahr. ln Deutschland jährlich 12 000 
Neuerkrankungen und ca. 1500 Tote. 

Übertragung. Von Mensch zu Mensch über 
Tröpfcheninfektion. 

Pathogenese. Inhalation des Erregers -. 
Phagozytose in den terminalen Bronchioli 
und Alveolen durch Alveolarmakrophagen 
-> intraphagozytäre Vermehrung und Persi
stenz -+ Infiltration lokaler hilärer und medi
astinaler Lymphknoten -+ Ausbildung einer 
zellulären Immunität. Konsolidierung des Pri
märkomplexes. Bei mangelnder Immunab
wehr Dissemination und Manifestation in 
verschiedenen Organsystemen -+ Reaktivie
rung des Primärkomplexes möglich (z. B. 
durch Immunsuppression etc.). 

Pathomechanismen. Intrazellulär persistie
render Erreger. Pathologie primär immunolo
gisch bedingt. Tumornekrosefaktor (TNF) 
wahrscheinlich an Gewebeschädigung betei
ligt. 
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Immunität. Zelluläre Immunität: Begleitet 
von einer Allergie vom verzögerten Typ. Aus
bildung einer antigenspezifischen T-Lympho
zytenpopulation, die über die Aktivierung 
mononukleärer Phagozyten via Zytokine, ins
besondere IFN-y, zur Riesenzell- und Granu
lombildung führt. 

Labordiagnose. Untersuchungsmaterial: Spu
tum, Magensaft, Bronchialsekret, Urin. Erre
gernachweis: Lichtmikroskopisch in der 
Ziehi-Neelsen-Färbung. Fluoreszenzmikrosko
pisch in der Auramin-Färbung. Kultur: Nach 
Anreicherung und Abtötung der Begleit
keime Wachstum auf eihaltigen soliden 
Nährmedien innerhalb von 2-8 Wochen. 
Identifizierung: Biochemische Reihe, Resi
stenzbestimmung. Raschere (molekularbiolo
gische) Diagnoseverfahren stehen zur Verfü
gung. 

Therapie. Erstbehandlung (d. h. bis zur defini
tiven Erregerisolierung, Identifizierung und 
Resistenzbestimmung): Vierfachkombination 
aus lsoniazid (INH), Rifampicin (RMP), Etham
butol (EMB) und Pyrazinamid (PZA). Anschlie
ßend Zweifachkombination nach Antibio
gramm. 

Prävention. Epidemiologische Prophylaxe: 
Adäquate Wohnraumverhältnisse, natürliche 
Resistenzlage innerhalb der Bevölkerung. lm
munprophylaxe: BeG-Schutzimpfung (aber 
häufig ungenügend). 

Vakzination. BCG-Impfung möglich, aber 
nicht empfohlen. 

Meldepflicht. Erkrankung und Tod, Behand
lungsabbruch bzw. -Verweigerung, direkter 
Erregernachweis inkl. mikroskopischer Nach
weis säurefester Stäbchen und Resistenzbe
stimmung. 



18.2 Atypische Mykobakterien 
(MOTT) 

Die verschiedenen Spezies der MOTT-Gruppe wer
den nach Runyon in vier Gruppen eingeteilt (Ta
belle 18.2, s. S. 377). Zur Gruppe I gehören lang
sam wachsende Mykobakterien, die bei Lichtexpo
sition, nicht aber in der Dunkelheit, Farbstoffe bil
den (photochromogene Mykobakterien). Die 
skotochromogenen Mykobakterien der Gruppe II 
bilden Farbstoffe, auch dann, wenn die Anzucht 
im Dunklen erfolgt. Die Gruppe III umfaßt die 
langsam wachsenden MOTT, die keine Farbstoffe 
bilden. In der Gruppe IV werden die schnell wach
senden (Koloniebildung innerhalb einer Woche) 
Mykobakterien eingeordnet. 

Atypische Mykobakterien MOn sind fakultativ pathogen. Sie ver
ursachen zum Teil tuberkuloseartige Krankheitsbilder, die sich kli
nisch von der Tbc nicht unterscheiden lassen, zum Teil auch ge
schwürige Veränderungen. M. avium und das sehr ähnliche M. in
tracellulare (auch zusammengefaßt als M.-aviumintracellulare
Komplex) treten bei AIDS-Patienten als Sepsiserreger in Erschei
nung. 

• 
18.2.1 Beschreibung 

Aufbau 

M. avium/intracellulare 
kurze säurefeste Stäbchen 

Der Aufbau der MOTT unterscheidet sich nicht 
grundsätzlich von dem der bereits besprochenen 
Mykobakterien. 

Extrazelluläre Produkte 

Pathogenetisch relevante Sekretionsprodukte wur
den bisher nicht identifiziert. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Mykobakterien sind gegen Umwelteinflüsse außer
gewöhnlich resistent. So kann z. B. M. phlei bei 
60 oc vier Stunden überleben. Häufig besteht eine 
erhebliche Resistenz gegenüber Desinfektionsmit
teln. 

Vorkommen 

Viele MOTT kommen in der Natur ubiquitär vor. 
Oft können sie in Boden- oder Wasserproben ge
funden werden. Häufungen kommen in Endemie
gebieten vor. Andere Mykobakterien sind auf be
stimmte Standorte begrenzt; z. B. ist M. ulcerans 
nur in Afrika und im südöstlichen Pazifik verbrei
tet. 

18.2.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Die epidemiologischen Daten unterscheiden sich 
von Spezies zu Spezies; M. avium/intracellulare ist 
einer der bedeutsamsten bakteriellen Erreger bei 
AIDS. 

Übertragung 

Im Gegensatz zu M. tuberculosis werden MOTT 
nicht von Mensch zu Mensch übertragen. In der 
Regel sind prädisponierende Faktoren, wie eine 
Vorschädigung der Lunge, kleinere Verletzungen 
o. ä., Voraussetzung für das Auftreten einer Infekti
on. Auch Immunsupprimierte (z. B. Transplantati
onspatienten) sind anfällig für MOTT-Infektionen. 

Pathogenese 

Die Pathogenese der Infektionen durch MOTT un
terscheidet sich je nach Erreger. Für die Sympto
matik scheint die induzierte granulomatöse Ent
zündung bedeutsam. 

Klinik 

Die klinischen Zeichen einer MOTT-Infektion kön
nen sehr unterschiedlich sein. Eine Reihe dieser 
Erreger kann insbesondere bei vorgeschädigten 
Patienten pulmonale Infektionen verursachen, die 
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klinisch nicht von einer klassischen Tbc unter
schieden werden können (z. B. M. aviumintracellu
lare, M. kansasii, M. fortuitum, M. szulgai, M. xe
nopi). 

Andere Mykobakterien verursachen granuloma
töse Infektionen der Haut bzw. Lymphangitiden 
(z. B. M. scrofulaceum, M. haemophilum). Häufig 
sind Halslymphknoten betroffen. M. marinum ist 
als Erreger des "Schwimmbadgranuloms" bekannt 
geworden, einer Infektion, die nach Baden in kon
taminiertem Wasser auftritt. Nach einer Inkubati
onszeit von 2-3 Wochen entstehen an der Ein
trittspforte (oft Ellenbogen, Knie, Finger) Granu
lome, die nach einiger Zeit ulzerieren können. M. 
ulcerans verursacht chronische, mit Ulzerationen 
und erheblichen Nekrosen einhergehende Hautin
fektionen (z.B. Buruli-Ulkus). 

Disseminierte Infektionen mit Beteiligung ins
besondere des Gastrointestinaltrakts, werden bei 
immunsupprimierten Patienten, v. a. bei Patienten 
mit AIDS, gefunden. In den USA ist diese Kompli
kation des AIDS besonders häufig. Meist ist M. 
aviumintracellulare die Ursache, es kommen aber 
auch andere Erreger (z. B. M. kansasii) vor. 

Labordiagnose 

Die Labordiagnose erfolgt durch Anzüchtung auf 
geeigneten Kulturmedien; zur Identifizierung die
nen die biochemische Leistungsprüfung sowie 
neuere molekularbiologische Methoden. 

Anzucht. Die Kulturmedienansprüche der meisten 
Mykobakterien sind komplex. Mit wenigen Aus
nahmen gelingt die Anzucht der MOTT auf den 
gleichen Nährböden, die auch für M. tuberculosis 
geeignet sind (z. B. Löwenstein-Jensen-Medium). 

Schnell wachsende Mykobakterien können nach 
3-4 Tagen Kolonien ausbilden, langsam wachsende 
benötigen eine Woche oder länger. MOTT sind in 
der Regel nicht pathogen für Meerschweinchen, so 
daß ein Tierversuch negativ bleibt. 

Mikroskopie. MOTT sind Stäbchenbakterien, de
ren mikroskopisches Erscheinungsbild sehr ver
schiedenartig sein kann (Pleomorphie). Es kom
men Ketten, palisadenartige Lagerung und Ver
zweigungen vor. Die Säurefestigkeit kann unter
schiedlich stark ausgeprägt sein. Spezies-spezifi
sche Unterschiede können mikroskopisch nicht er
kannt werden. 
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Identifizierung. Die Identifizierung der MOTT er
folgt v. a. aufgrund der Wachstumsgeschwindigkeit, 
des Temperaturoptimums, der Pigmentbildung und 
der Kulturmorphologie. Daneben können bioche
mische Leistungen, wie z. B. Niacinproduktion, Ni
tratreduktion, Tweenhydrolyse, Harnstoffabbau 
oder Amidaseaktivität zur Differenzierung genutzt 
werden. 

Einige Spezies sind so schlecht voneinander zu 
unterscheiden, daß üblicherweise auf eine Diffe
renzierung verzichtet wird und die Spezies zu 
"Komplexen" zusammengefaßt werden (M.-avium
intracellulare-Komplex, M.-fortuitum -chelonae
Komplex). 

Neuere Verfahren, wie der Gensondennachweis 
mittels RFLP (=Restriktions-Fragment-Längen-Po
lymorphismus), ergänzen die Differenzierung. 

Therapie 

Die Therapie von Infektionen durch MOTT ist 
äußerst schwierig, da sich viele dieser Mikroorga
nismen als hoch resistent gegenüber den Tuberku
lostatika erweisen. Darüber hinaus kann aufgrund 
des langsamen Wachstums mit dem Ergebnis der 
Resistenzbestimmung meist erst nach Wochen ge
rechnet werden. Je nach Erreger und Art der In
fektion werden daher zwischen drei und sechs (M. 
aviumintracellulare) Tuberkulostatika für die in
itiale Therapie kombiniert. Für die Behandlung 
der M. aviumintracellulare Infektion wird eine 
Kombination von Clarithromycin + Ethambutol + 
Rifabutin empfohlen. In einzelnen Fällen kann sich 
die chirurgische Sanierung des Infektionsherds als 
hilfreich erweisen. Bei der Festlegung der Thera
piedauer ist zu beachten, daß viele der betroffenen 
Patienten als prädisponierenden Faktor einen Im
mundefekt aufweisen. 

Prävention 

Aufgrund des ubiquitären Vorkommens und der 
Unempfindlichkeit der Erreger sind Präventions
maßnahmen schwierig. Bei den opportunistischen 
Arten sollte eine schnellstmögliche Beseitigung der 
disponierenden Abwehrschwäche angestrebt wer
den. 



ZUSAMMENFASSUNG: MOTT 

Bakteriologie. Säurefeste Stäbchen, Untertei
lung in 4 Gruppen nach Pigmentbildung 
und Wachstumsgeschwindigkeit 

Vorkommen. Ubiquitär in Boden und Wasser, 
einige Spezies nur in den Tropen. 

Epidemiologie. Überwiegend weltweit. 
M. avium/intracellulare Leitkeim bei HIV-In
fektion. 

Übertragung. Selten von Mensch zu Mensch. 
Prädisposition (Immunsuppression) notwen
dig für Infektion. 

Pathogenese. Induktion einer granulomatö
sen Entzündung. 

Klinik. Lunge, Haut, Verletzungen. Dissemi
nierte Form häufig bei HIV-Infizierten. 

Klinik. Tbc-ähnlicher Befall der Lunge, granu
lomatöse Hautinfektionen (Schwimmbadgra
nulom) mit Lymphangit is, M. avium/intracellu
lare: Generalisierte Infektion mit besonderem 
Befall des Gastrointestinaltrakts bei AIDS. 

Diagnose. Anzucht auf Spezialnährböden, 
biochemische Differenzierung, molekularbio
logischer Nachweis. 

Therapie. Wegen häufiger Multiresistenz 
Kombination von 3- 6 Antituberkulotika not
wendig, z. 8. Clarithromycin, Ethambutol und 
Rifabutin. 

Prävention. Nicht möglich wegen ubiquitä
ren Vorkommens. 

Meldepflicht. Keine. 

18.3 Mycobacterium leprae 
Der Norweger G. Armauer Hansen (1841-1912) 

entdeckte 1869 den Erreger. 

M. leprae ist ein leicht gebogenes, 0,3 ~ breites, 1- 5 ~m langes, 
säurefestes Stäbchen. Es ruft die Lepra (gr. Aussatz) hervor. 

Axon 

Schwannsche Zelle 

Mycobacterium leprae 
säurefeste Stäbchen in 
Bündeln innerhalb 
Schwannscher Scheiden, 
entdeckt 1869 von G.A. 
Hansen 

Die Lepra war bereits im Altertum bekannt. Als 
früheste Hauptherde gelten Ägypten, Ostasien und 
Indien. Durch römische Soldaten, Völkerwande
rung und Kreuzzüge wurde die Lepra nach Europa 
eingeschleppt. 

18.3.1 Beschreibung 

Aufbau 

Ähnlich M. tuberculosis enthält M. leprae in der 
Zellwand reichlich Lipide und Wachse, außerdem 
die für Mykobakterien typischen Mykolsäuren. 
Wie andere Mykobakterien besitzt M. leprae auf 
seiner Oberfläche eine Art Netz aus Peptido-Gly
kolipidfilamenten. Diese können freie Radikale ein
fangen und ermöglichen neben anderen Faktoren 
das intrazelluläre Überleben des Erregers. 

Extrazelluläre Produkte 

Sezernierte Produkte sind bisher nicht isoliert 
worden. 
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Resistenz gegen äußere Einflüsse 

M. leprae kann mehrere Tage außerhalb des Wirts 
infektiös bleiben, unter tropischen Bedingungen 
bis zu neun Tagen. 

Vorkommen 

Einziges Erregerreservoir ist nach bisherigen Er
kenntnissen der unbehandelte leprakranke 
Mensch. Eine echte Lepra im Tierreich ist nicht 
bekannt; das neunbändige Gürteltier (Armadillo) 
ist der einzige bekannte nichtmenschliche natürli
che Wirt. 

18.3.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Anfang 1997 wurden weltweit ca. 1 Million Lepra
kranke geschätzt, wovon 890 000 für Behandlungs
zwecke registriert sind. Weltweit nehmen die Le
pra-Inzidenzen aber deutlich ab. In Indien, Indo
nesien und Burma finden sich 70% aller Lepra
fälle, hohe Prävalenzen gibt es auch in Brasilien, 
Nepal und Mosambique. In Europa wurden 1996 
insgesamt nur 37 Fälle gemeldet. 

Übertragung 

übertragen wird der Erreger vorwiegend durch 
engen Kontakt von Haut zu Haut, wobei auch erre
gerhaltiges Nasenschleimhautsekret eine Rolle 
spielen dürfte. Eine andere Infektionsquelle stellt 
die stark erregerhaltige Brustmilch leprakranker 
Frauen dar. Allgemein gilt, daß für die Infektion 
und Weiterverbreitung der Seuche enges und län
ger dauerndes Zusammenleben eine wichtige Vor
aussetzung darstellt. Am häufigsten sind Länder 
mit niedrigem Lebensstandard betroffen. 

Pathogenese 

M. leprae ist ein obligat intrazellulärer Erreger, der 
sich in Makrophagen und Schwann-Zellen ver
mehrt. Der antibakteriellen Aktivität der Makro
phagen entzieht er sich u. a. dadurch, daß er in 
Makrophagen die Verschmelzung der Lysosomen 
mit Phagosomen hemmt. Das Erscheinungsbild 
der Erkrankung steht und fällt mit der Ausprä
gung einer protektiven zellvermittelten Immunität. 
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Dementsprechend existiert bei fehlgeleiteter Im
munität eine "anergische" Form, die lepromatöse, 
sog. maligne Lepra als Gegenstück zu der tuberku
loiden, benignen Lepra der Patienten mit einer 
zum Schutz gerüsteten Immunität. 

Lepromatöse Lepra. Bei der anergischen Form 
finden sich im befallenen Gewebe keinerlei Ent
zündungszeichen; die Makrophagen sind prall mit 
Erregern gefüllt. In den Läsionen fehlen CD4-T
Zellen weitgehend, und es finden sich fast aus
schließlich CD8-T-Zellen. Diese T-Zellverteilung 
läßt sich auch im peripheren Blut nachweisen. Die 
CD8-T-Zellen sezernieren Zytokine, die die schüt
zenden Immunmechanismen unterdrücken: Es 
kommt zur Suppression der Abwehrlage. Die le
promatöse Lepra läßt sich bezüglich des Immun
status mit der Miliartuberkulose vergleichen. Im 
Gegensatz zur tuberkuloiden Lepra besteht bei der 
lepromatösen Lepra keine Tendenz zur Selbsthei
lung. 

Tuberkuloide Lepra. Bei der tuberkuloiden Form 
finden sich in den Läsionen organisierte Epithe
loid- und Riesenzellgranulome mit einzelnen Erre
gern oder deren Fragmenten bei Überwiegen der 
CD4-T -Zellpopulation. Hierbei handelt es sich fast 
ausschließlich um IFN-y-produzierende CD4-I-Zel
len vom TH1-Typ als Ausdruck weitgehend effizi
enter Zellular-Abwehr. Diese Form läßt sich mit 
der Primärtuberkulose vergleichen. 

Die tuberkuloide Form hat eine starke (bis 90% 
der Fälle) Selbstheilungstendenz. 

Klinik 

Lepromatöse Lepra. Im Vordergrund der Sym
ptomatik stehen knotige Infiltrate, die sog. Le
prome, an Ellenbogen, Knien, Gesicht und Ohren. 
Die Lepraherde befinden sich vorzugsweise an 
kühlen Körperpartien. Die Infiltrationen im Ge
sichtsbereich zusammen mit beidseitiger Kerato
konjunktivitis bedingen das charakteristische Bild 
der facies leonina (Löwengesicht). Fast stets ist die 
Nasenschleimhaut befallen mit chronischem 
Schnupfen und Nasenbluten. Durch Destruktionen 
kommt es zur charakteristischen Kleeblattnase. 
Die Augen sind häufig betroffen unter dem Bild 
der Konjunktivitis, Iridozyklitis und Keratitis. Im 
Vergleich zur tuberkuloiden Lepra stehen Nerven
beteiligung mit Paralysen und Muskelatrophien 
eher im Hintergrund. Der Lepromintest fällt 
schwach oder negativ aus. 



Tuberkuloide Lepra. Diese Form verläuft im Ver
gleich zur lepromatösen Lepra langsamer und 
ohne systemische Beteiligung bei Tendenz zur 
spontanen Regression. Verstümmelnde Hautverän
derungen können jedoch vorkommen. Die tuber
kuloide Lepra betrifft fast ausschließlich Haut und 
periphere Nerven. Die Hauterscheinungen zeigen 
sich als Papeln oder Maculae, die unter Hinterlas
sung depigmentierter Herde zentral abheilen. Sen
sibilitätsstörungen sind häufig. Eine Nervenbeteili
gung bei der tuberkuloiden Lepra ist meist 
schwerwiegend. Die befallenen peripheren Nerven 
sind als verdickte Stränge tastbar, sie werden pare
tisch, wobei es zu Muskelatrophien kommt; diese 
führen im Gesicht durch Fazialisparese und Ptosis 
zur charakteristischen sog. facies antonina 
(Mönchsgesicht). An den Füßen imponieren ulze
röse Läsionen als sog. "mal perforant". Beteiligung 
der inneren Organe kommt nicht vor. Der Lepro
mintest fällt positiv aus. 

Untersuchungen in Indien und den Philippinen 
haben eine Selbstheilungsrate von 77-90% bei tu
berkuloider Lepra gezeigt. 

Borderline-Lepra. Die dritte Haupterscheinungs
form der Lepra, die Borderline-Lepra, stellt einen 
Zustand zwischen den beschriebenen Formen dar. 
Sie kann sich in eine der beiden Formen weiter
entwickeln. 

Lepra-Umkehr-Reaktionen ("Reversal React
ions"). Diese Reaktionen bezeichnen akute Ände
rungen der klinischen Symptomatik der Lepra, die 
auf Änderungen im Gleichgewicht zwischen Erre
ger und Immunabwehr basieren: 

Beim seltenen "Downgrading" von unbehandel
ten Patienten bewegt sich der Patient in Richtung 
lepromatöser Form; die Granulome verlieren ihre 
Kompaktheit. 

Bei den reaktiven Schüben entstehen entzündli
che Herde und Fieber. Aufgrund der heftigen Ent
zündung fühlt sich der Patient schlecht. Die Bakte
rienlast sinkt, es entstehen Epitheloidzellen. Es be
steht aber die Gefahr irreversibler Nervenschädi
gungen. Die reaktiven Schübe werden primär von 
T-Zellen und proinflammatorischen Zytokinen 
(bes. TNF) vermittelt. 

Das Erythema nodosum leprae (ENL) kann un
ter Therapie entstehen. Als Ausdruck einer Ar
thus-Reaktion auf Antigene, die beim Absterben 
der Bakterien freigesetzt werden, entstehen Fieber 
und rötliche Papeln in der Haut, die nach einigen 

Tagen ulzerieren können. Man findet Hepato- und 
Splenomegalie, Lymphknotenschwellungen, Arthri
tiden, Iridozyklitis und Nephritiszeichen (Im
munkomplexnephritis). 

Das ENL ist ein primär von Antikörpern ver
mitteltes Ereignis. 

Immunität 

Entscheidend für die Abtötung der Bakterien und 
für eine schutzvermittelnde Immunantwort ist eine 
intakte zelluläre Immunität, die von IFN-y-produ
zierenden TH 1-Zellen getragen wird. Sie ist bei 
der tuberkulösen Lepra stark, bei der lepromatö
sen Lepra schwach ausgebildet. Dies geht auf eine 
Hemmung der protektiven T-Zell-Antwort durch 
CD8+ T-Zellen, die Zytokine vom TH2-Typ bilden, 
zurück. Zwar werden Antikörper gegen M. leprae 
massiv gebildet, jedoch sind diese nicht in der La
ge, eine wirksame Immunität aufzubauen. 

Labordiagnose 

Da die Lepraerreger bisher nicht in vitro ange
züchtet werden können, liegt der Schwerpunkt 
nach wie vor beim mikroskopischen Erregemach
weis aus Läsionen. 

UntersuchungsmateriaL Die Abstriche werden 
aus ulzerierenden Lepromen besonders an der Na
senschleimhaut des Septums gewonnen. 

Mikroskopie. Lichtmikroskopisch stellen sich die 
Erreger im Ausstrich nach Ziehl-Neelsen oder 
Fite-Faraco gefärbt als 0,3-1,5 11m lange, typischer
weise in Bündeln gelagerte Stäbchen dar. Die hi
stologische Untersuchung von Hautbiopsien (inkl. 
subkutanem Fettgewebe) ist für die richtige Klassi
fizierung und damit für die Therapieplanung und 
Prognosestellung unerläßlich. 

Tierversuch. Bisher ist es nicht gelungen, M. leprae 
in vitro zu züchten. Die Bakterien vermehren sich in 
immunsupprimierten Mäusen (Ohr und Fußsohle) 
sowie in Gürteltieren (Armadillo). 

Lepromintest. Der Lepromintest dient der Unter
scheidung von tuberkuloider und lepromatöser 
Form. 0,1 ml eines Lepromextraktes werden intra
kutan in nicht betroffene Haut injiziert. Es werden 
zwei Reaktionen unterschieden: 
• Die Frühreaktion (Fernandez) zeigt sich nach 

48 h durch Rötung und Infiltrat an der Inokula-
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tionsstelle; sie entspricht einer Tuberkulinreak
tion und ist daher bei der tuberkuloiden Lepra 
besonders stark ausgeprägt. 

• Die Spätreaktion (Mitsuda) entsteht nach 4-5 
Wochen und ist durch eine ulzerierende Papel 
gekennzeichnet. Sie ist ebenfalls bei der tuber
kuloiden Lepra stark, bei der lepromatösen Le
pra schwach oder gar nicht ausgeprägt. 

Eine positive Reaktion spricht für eine bessere 
Prognose. 

lgM-Bestimmung. Seit neuestem besteht die Mög
lichkeit, spezifische Antikörper vom IgM-Typ bei 
Patienten mit unbehandelter lepromatöser Lepra 
nachzuweisen. Diese Antikörper lassen sich bei tu
berkuloider Lepra sowie bei atypischen Mykobak
teriosen nicht nachweisen. 

Therapie 

Mittel der Wahl ist Dapson (Diaminodiphenylsul
fon). Ein weiteres Mittel mit direkter Aktivität ge
gen die Erreger bei gleichzeitiger Aktivierung der 
antimikrobiellen Makrophagenaktivität ist Clofazi
min. Ein anderes wichtiges Therapeutikum ist Rif
ampicin. Da eine zunehmende Resistenz gegen 
Dapson beobachtet worden ist, wird heute für Er
wachsene eine Dreifachtherapie (MDT, von der 
WHO 1982 eingeführt), bestehend aus Rifampicin, 
Dapson und Clofazimin (Lampren) empfohlen; letz
teres wird bei Kindern und niedriger Bakterienlast 
weggelassen. Die Einnahme der Medikamente soll 
zum Teil unter Aufsicht erfolgen. Die konsequente 
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Durchführung der MDT in der Endemie seit 1982 
hat zu einer entscheidenden Senkung der Prävalenz 
um ca. 85% geführt (1982 Hochstand 10-20 Mio., 
1991 5,5 Mio., 1997 1 Mio.). 

Weitere wirksame Antibiotika sind Clarithromy
cin und verschiedene Gyrasehemmer (z. B. Ofloxa
cin). Zur Behandlung des Erythema nodosum kön
nen Prednison oder Thalidomid (nicht bei Schwan
geren!) eingesetzt werden. Nicht-teratogene Thali
domid-Derivate befinden sich in der Erprobung. 

Prävention 

Allgemeine Maßnahmen. Allgemeinprophylak
tisch sind Verbesserungen der hygienischen Le
bensverhältnisse bei ausreichender Ernährung 
wichtig. Eine genaue Beobachtung durch Verlet
zungen gefährdeter Körperteile bei Infizierten und 
Kontaktpersonen soll eine frühzeitige Therapie er
möglichen. Exponierte Kinder unter 16 Jahren er
halten Dapson, falls sie nicht in ein Beobachtungs
programm übernommen werden können. Isolie
rungsmaßnahmen sind für tuberkuloid Erkrankte 
nicht erforderlich, ebenso wenig für lepromatös 
Erkrankte, sobald die Therapie (mit Rifampicin) 
begonnen hat. 

Eine Schutzimpfung mit BCG zeigte bisher 
keine sicheren Erfolge. 

Meldepflicht. Namentlich zu melden sind direkte 
und indirekte Nachweise von Mycobacterium 
leprae (§ 7 IfSG). 



ZUSAMMENFASSUNG: Mycobacterium leprae 

Bakteriologie. Säurefestes Stäbchen mit dem 
für Mykobakterien typischen Zellwandauf
bau. ln-vitro-Anzüchtung des Erregers bisher 
noch nicht gelungen. Anzucht nur in immun
supprimierten Mäusen und Gürteltieren. 

Vorkommen. Einziges Erregerreservoir ist der 
Mensch. 

Epidemiologie. Weltweit ca. 1 Million Lepra
kranke. 

Übertragung. Erfolgt überwiegend durch en
gen, langdauernden Haut- und Schleimhaut
kontakt. 

Pathogenese. Obligat intrazellulärer Erreger 
-+ Persistenz in Makrophagen und Schwann
Zellen -+ Aktivierung der zellvermittelten Im
munität -+ lympho-histiozytäre Infiltration in
fizierter Gewebe -+ je nach Resistenzlage 
des Patienten tuberkuloide Form (günstige 
Prognose) oder lepromatöse Lepra (schlechte 
Prognose). 

Pathomechanismen. Obligat intrazellulärer 
Erreger, der den intraphagozytären Destrukti
onsmechanismen widersteht und sich intra
zellulär vermehrt. Immunologisch induzierte 
Gewebezerstörung. Erregerinduzierte Immun
suppression führt zu unkontrolliertem Erre
gerwachstum (lepromatöse Lepra). 

Zielgewebe. Haut- und Schleimhaut, Nerven
gewebe, Makrophagen, Schwann-Zellen der 
Nervenscheiden. 

Klinik. Sehr variable Inkubationszeit. oft jahre
lang. Je nach Resistenzlage Manifestation als 
tuberkuloide, Borderline- oder lepromatöse 
Lepra. 

Diagnose. Mikroskopischer Nachweis aus ul
zerierenden Lepromen. Kultureller Nachweis 
in vitro nicht möglich. Lepromintest (Serolo
gie). 

Therapie. Dreifachkombination mit Dapson, 
Clofazimine und Rifampicin. 

Immunität. T-Zell-abhängig. Bei der Ieproma
tösen Form Induktion supprimierender lm
munmechanismen durch M. leprae. 

Prävention. Allgemeine Verbesserung der hy
gienischen und sozialen Verhältnisse insbe
sondere in Entwicklungsländern. Individuelle 
Expositionsprophylaxe v. a. im Kindesalter. 
Immunisierung nicht möglich. 

Meldepflicht. Direkte und indirekte Erreger
nachweise, namentlich. 
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K. MIKSITS 

Tabelle 19.1. Aerobe Aktinomyzeten: Arten und Krankheiten 

Arten 

Nocardia 1 asteroides 
N. brasiliensis 
N. caviae 
N. farcinica 

Krankheiten 

Bronchopneumonien 
Hirnabszesse 
Abszesse 
Fisteln 
Myzetom 
Augeninfektionen 
Peritonitis 
Mediastinitis 
Karditiden 
Arthritis 

Rhodococcus 1 equi Hautinfektionen 
invasive Pneumonie (AIDS) 
Sepsis (auch katheterassoziiert) 
Malakoplakie 

Gordona 1 Hautinfektionen 
Pneumonie 
Katheterassoziierte Sepsis 

Tsukamurella 1 paurometabola Sepsis (katheterassoziiert) 
Meningitis 

Dermatophilus congolensis 
Oerskovia 
Actinomadura madurae 
Nocardiopsis 
Streptomyces 

Pneumonie 
Peritonitis (bei Peritonealdialyse) 
nekrotisierende Fasziitis 
exsudative Dermatitis 
Sepsis, Meningitis, Endophthalmitis 
Myzetom, Pneumonie 
Myzetom 
Myzetom, Sepsis, Hirnabszeß 

Saccharopolyspora rectivirgula allergische Alveolitis (Farmerlunge) 
Saccharomonospora viridis allergische Alveolitis (Farmerlunge) 

1 nocardioforme aerobe Aktinemyzeten-Gattungen 
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Tabelle 19.2. Nocardien: Gattungsmerkmale 

Merkmal 

Gramfärbung 
aerob/anaerob 
Kohlenhydratverwertung 
Sporenbildung 
Beweglichkeit 
Katalase 
Oxidase 
Besonderheiten 

Merkmalsausprägung 

grampositive Stälxhen: verzweigt 
obligat (?) aerob 
oxidativ 
nein 
nein 
positiv 
negativ 
partiell säurefest 
luhmyzel 

Aktinemyzeten sind Bakterien, die in der Lage 
sind, filamentäse Zellen mit echten Verzweigun
gen auszubilden, und sich durch Fragmentierung 
der Zellen vermehren können. Die medizinisch re
levanten aeroben Aktinomyzeten sind in Tabelle 
19.1 zusammengefaßt, anaerobe Aktinomyzeten 
werden in Kap. 17 besprochen (s. S. 371 ff.). 



19.1 Nocardien 

Nocardien sind eine Gattung aerob wachsender Aktinemyzeten 
(Tabelle 19.2); es sind grampositive filamentäse Bakterien mit 
echten Verweigungen. Einige Arten neigen dazu, in stäbchenför
mige oder kokkoide Elemente zu zerfallen, einige Spezies bilden 
ein Luftmyzel, aber keine Konidien. Nocardien können Hirnab
szesse bei Immunsupprimierten verursachen. 

Nocardien 
verzweigte grampositive 
Stäbchen, 
entdeckt 1888 von 
E. Nocard bei Rindern 
und 1890 von N. Eppinger 
beim Menschen 

Nocard beschrieb 1888 eine aerobe Aktinomyzete 
als Erreger des "farcin du boeuf", einer konsumie
renden Erkrankung von Rindern mit pulmonalen 
Läsionen und multiplen Abszessen, insbesondere 
in der Haut. 1891 wurde der Erreger erstmals 
beim Menschen isoliert. 

19.1.1 Beschreibung 

Aufbau 

Nocardien enthalten Mykolsäuren, was sie mit den 
Mykobakterien· verwandt macht; im Gegensatz zu 
diesen enthalten sie aber Nocardomykolsäure. No
cardien haben den Zellwandtyp IV. 

Extrazelluläre Produkte 

Extrazelluläre Produkte sind bisher nicht charakte
risiert worden. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Gegen äußere Einflüsse sind Nocardien vergleichs
weise unempfindlich. Sie weisen sogar eine par
tielle Säurefestigkeit auf. 

Vorkommen 

Nocardien finden sich ubiquitär in der Umwelt, 
besonders im Staub. 

Ob sie beim Menschen saprophytär sein kön
nen, ist nicht abschließend geklärt; es gibt Hin
weise für ein saprophytäres Vorkommen auf der 
Haut und im oberen Respirationstrakt 

19.1.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Insgesamt sind Nocardiosen in Deutschland selten. 
Eine Zunahme ihrer Zahl kann mit der Zunahme 
immunsupprimierter Patienten in Verbindung ge
bracht werden. 

Nocardien können Hirnabszesse bei Immunsup
primierten verursachen. 

Übertragung 

Wahrscheinlich wird der Erreger aerogen erwor
ben. Weder eine Übertragung durch Tiere noch 
von Mensch zu Mensch ist nachgewiesen, obwohl 
es Hinweise für letztere Möglichkeit gibt. 

Pathogenese 

Bis in die sechziger Jahre war die Nocardiose eine 
primäre Infektion. Heute entwickelt sie sich fast 
ausschließlich auf dem Boden konsumierender 
Grundkrankheiten, besonders bei abwehrge
schwächten Patienten (z. B. zytostatisch behandelte 
Tumorpatienten und Transplantatempfänger). 
Diese werden durch die Nocardien aus der Umwelt 
kolonisiert. 

Invasion. Die Eintrittspforte für die Erreger ist in 
den meisten Fällen der Respirationstrakt, des wei
teren Läsionen der Haut oder Schleimhäute, z. B. 
bei Zahnbehandlungen oder Keratitis (Abb. 19.1). 
Gelegentlich wurde eine Penetration des Gastroin
testinaltrakts, speziell der Appendix, beobachtet. 
Die Erreger werden von mononukleären Phagozy
ten aufgenommen; der intrazellulären Abtötung 
entgehen sie mittels Superoxiddismutase, Katalase 
und verschiedener Zellwandbestandteile. 
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Abb. 19.1. Pathogenese der Nocardiose 

Die Ausbreitung des Erregers im Körper erfolgt 
hämatogen. Ein bevorzugter Absiedlungsort ist das 
zentrale Nervensystem (Abb. 19.1). 

Gewebeschädigung. Histologisch bildet sich bei 
der Nocardiose eine eitrige Läsion mit akuter 
Nekrose und Abszeßbildung. Nur selten wird eine 
Granulombildung beobachtet. Die Bildung von Gra
nulationsgewebe ist im Gegensatz zur Aktinomy
kose nur schwach ausgeprägt. Die Abszesse neigen, 
insbesondere vor Therapiebeginn, zum Konfluieren. 

Klinik 

Bronchopneumonie. Bei pulmonaler Manifestati
on können die Patienten über Husten und grün
lich -schleimigen Auswurf, atmungsabhängige 
Schmerzen (Pleuraschmerz) und über Atemnot 
klagen. Gelegentlich wird über Hämoptysen be
richtet. 

Unbehandelt verläuft die Erkrankung chronisch. 
Häufig bestehen nur leichte oder passagere Be
schwerden. 
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Hirnabszesse. Gelangt der Erreger hämatogen in 
das Gehirn, entstehen an verschiedenen Stellen 
Hirnabszesse. 

Weitere Erkrankungen. Des weiteren sind be
schrieben: Tracheitis, Bronchitis, pleuropulmonale 
Fisteln, Perikarditis, Peritonitis, Iliopsoasabszesse, 
Ischiorektalabszesse, Keratokonjunktivitis, End
ophthalmitis, Sinusitis, Endokarditis, Mediastinitis, 
septische Arthritis und subkutane Abszesse mit Fi
stelbildung. 

Immunität 

Nocardien können durch polymorphkernige Gra
nulozyten im Wachstum gehemmt, aber nicht ab
getötet werden. Verschiedene Tierexperimente zei
gen eine Rolle der I-Zellen bei der Elimination 
der Erreger und bei der Verhinderung der Disse
mination. 



Labordiagnose 

Schwerpunkt ist der Erregernachweis durch An
zucht aus Sputum, Trachealsekreten, bronchoal
veolärer Lavageflüssigkeit, Liquor, Blut, Eiter und 
Gewebeproben (Ulkusabschabungen, Biopsien, 
Autopsiematerial). Abstriche sind nicht geeignet. 

Transport. Die Materialien sollen kühl und ge
schützt vor Austrocknung ins Labor geschickt wer
den. Dieses muß über die Verdachtsdiagnose No
cardiose informiert werden, damit die Bebrütungs
dauer geeignet verlängert wird. 

Vorgehen im Labor. Anzucht und Identifizierung 
der Spezies sollten in einem Referenzlabor erfol
gen. 

Therapie 

Zur antimikrobiellen Chemotherapie wird Cotri
moxazol eingesetzt. Die Therapie muß mindestens 
sechs Wochen lang durchgeführt werden, meist 
sind aber mehrere Monate notwendig, um Rück
fälle oder metastatische Abszeßbildung sicher zu 
verhindern. 

Multiresistente N.-farcinica-Stämme sind meist 
nur gegen Imipenem, Arnikaein und Aminopenicil
lin-ß-Laktamaseinhibitor empfindlich; diese Mittel 
werden zur Therapie kombiniert. 

Prävention 

Angesichts des ubiquitären Vorkommens steht die 
Beseitigung der disponierenden Abwehrschwäche 
im Vordergrund. 

Eine Meldepflicht besteht nicht. 

ZUSAMMENFASSUNG: Nocardien 

Bakteriologie. Grampositive filamentäse Bak
terien mit echten Verzweigungen; Zellwand
typ IV; intermediär komplexe Mykolsäuren, 
partiell säurefest. 

Immunität. Wachstumshemmung durch po-
lymorphkernige Granulozyten, T-zell-vermit
telte Immunität. 

Vorkommen. Ubiquitär im Erdboden. 

Übertragung. Wahrscheinlich aerogen. 

Pathogenese. Ansiedlung in der Lunge, 
Bronchopneumonien, hämatogene Generali
sierung insbesondere bei lmmunsupprimier
ten, Absiedlung im Gehirn mit Ausbildung 
multipler Abszesse möglich. 

Klinik. Bronchopneumonie, Hirnabszesse. 

labordiagnose. Anzucht aus Respirations
traktsekreten, Liquor oder Biopsiematerial; 
Differenzierung im Referenzlabor. 

Therapie. Cotrimoxazol, Amikacin, Carbape
nem, Amoxicillin-Ciavulansäure. 

Prävention. Beseitigung der Abwehrschwä
che, keine Meldung. 

J 19.2 Andere aerobe Aktinomyzeten 
fektionserreger, sondern als Allergen wirken und 
die Farmerlunge, eine extrinsische allergische Al
veolitis auslösen (Tabelle 19.1, s. S. 396). 

Zu diesen zählen opportunistische Erreger v. a. bei 
Immunsupprimierten und solchen, die bevorzugt 
in tropischen Ländern Infektionen verursachen 
(Myzetom) sowie Aktinomyzeten, die nicht als In-
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Tabelle 20.1. Treponema: Gattungsmerkmale 

Merkmal 

Gramfärbung 
aerob/anaerob 
Kohlenhydratverwertung 
Sporenbildung 
Beweglichkeit 
Katalase 
Oxidase 
Besonderheiten 

Merkmalsausprägung 

Spezialfärbung 
Anaerob oder mikroaerophil 

ja 

Maße: 0 : 0,18j.im, L: 6- 20 f.!m, 
Windungen: 6-14, Amplitude: 
0,3 f.!m, Wellenlänge: 1,1 f.!m 

Treponemen sind eine Gattung (Tabelle 20.1) be
sonders dünner Schraubenbakterien in der Familie 
Spirochaetaceae. Die wichtigste humanpathogene 
Art ist Treponema (T.) pallidum mit ihren Subspe
zies (Tabelle 20.2). 

20.1 Treponema pallidum, 
subsp. pallidum 

T. pallidum, subsp. pallidum ist der Erreger der Syphilis {Lues). 
einer zyklischen Allgemeininfektion. 

Länge: 6-15 pm 

0: 0,1 -0,2 flm 
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Treponema pallidum 
dünne Schraubenbakterien, 
entdeckt 1905 von 
F. Schaudinn und 
E. Hoffmann 

Tabelle 20.2. Treponemen: Arten und Krankheiten 

Arten 

T. pallidum, subsp. pallidum 
T. pallidum, subsp. endemicum 
T. pallidum, subsp. pertenue 
T. carateum 

Krankheiten 

Syphilis 
Bejel 
Frambösie 
Pinta 

Der Name Treponema (trepomai, gr. sich dre
hen; nema, gr. der Faden) nimmt auf die besonde
re Beweglichkeit dieser Mikroorganismen Bezug: 
Die Bewegung aller Spirochäten erfolgt als Rotati
on um die Längsachse aufgrund des Besitzes von 
Endoflagellen (s. S. 174). Das Attribut pallidum (lat. 
blaß) wurde dem Erreger von seinen Entdeckern 
Fritz Richard Schaudinn (1871-1906) und Erich 
Hoffmann (1868-1959) verliehen, weil er sich im 
Lichtmikroskop wegen seines geringen Durchmes
sers und der geringen Färbbarkeit schlecht dar
stellen läßt. 

20.1.1 Beschreibung 

Aufbau 

T. pallidum, subsp. pallidum (kurz: T. pallidum) 
zeigt gleichmäßige Windungen und eine Amplitu
de von 0,3 jlm. 

An der äußeren Oberfläche liegt eine Schicht 
aus sauren, wasserlöslichen Mukopolysacchariden 
(Hyaluronsäure), die von Wirtsmukopolysacchari
den (Hyaluronsäure, Chondroitinsulfat) ergänzt 
wird. Am distalen Ende ist eine Mukopolysaccha
ridase-Aktivität feststellbar. 



Extrazelluläre Produkte 

Extrazelluläre Produkte sind bisher nicht entdeckt 
worden. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

T. pallidum ist empfindlich gegenüber Trockenheit, 
Kälte, Hitze, pH-Schwankungen, oxidierenden Sub
stanzen und hoher Sauerstoffspannung. Wenn tre
ponemenhaltige Blutkonserven länger als 24 h bei 
4 oc gelagert werden, sterben die Treponemen ab. 
Die hohe Empfindlichkeit von T. pallidum ist der 
Grund dafür, daß der Erreger nur durch Direkt
kontakt oder Frischblut übertragen werden kann. 

Vorkommen 

Der Mensch ist der einzige natürliche Wirt von T. 
pallidum und seinen Subspezies. Dort besiedelt 
der Erreger die Schleimhäute. 

20.1.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Die Syphilis ist weltweit verbreitet. 
Nach Einführung des Penicillins sanken die 

Neuerkrankungsraten zunächst ab; zu Beginn der 
sechziger Jahre galt ein Primäraffekt als Rarität. 
Für den erneuten Anstieg der Erkrankungshäufig
keit wird eine veränderte Einstellung zur Sexualität 
verantwortlich gemacht. So findet sich die Syphilis 
vorwiegend bei Personen mit häufig wechselnden 
Sexualpartnern. Die Infektionshäufigkeit ist bei 
Männern höher als bei Frauen. Dieser Unterschied 
beruht in der Hauptsache auf Infektionen bei ho
mosexuellen Männern. In Deutschland wurden im 
Jahre 1995 etwa 1000 Fälle von Syphilis gemeldet, 
wobei die Dunkelziffer ein Mehrfaches betragen 
dürfte. 

Übertragung 

Da T. pallidum außerhalb des Körpers rasch zu
grundegeht, setzt eine Infektion den unmittelbaren 
Übergang von einem Organismus auf den anderen 
voraus. Dies erfolgt durch Schleimhautkontakte je
der Art, am häufigsten durch Geschlechtsverkehr. 
Hierbei kann der Erreger durch die unverletzte 

Schleimhaut in den neuen Wirt gelangen. Ein 
Schleimhautkontakt von weniger als einer Minute 
dürfte für eine Infektion ausreichen. Auch über die 
verletzte Haut kann der Erreger eindringen, wäh
rend ein Eindringen durch die unverletzte Haut als 
unwahrscheinlich gilt. 

Hauptinfektionsquellen sind der Primäraffekt 
und die nässenden Papeln des frühen Sekundär
stadiums beim erkrankten Sexualpartner. Eine ex
tragenitale Übertragung ist möglich, so z. B. durch 
Kuß, auch berufsbedingt bei Geburtshelfern und 
Dermatologen. Diaplazentar und durch Bluttrans
fusion kann der Erreger ebenfalls übertragen wer
den. Hier ist entscheidend, daß lebende Trepone
men im Blut der Mutter bzw. des Spenders krei
sen. Dies kann auch der Fall sein, bevor klinische 
Erscheinungen vorliegen, bzw. bevor die Seroreak
tionen positiv werden. Für eine Infektion genügt 
wahrscheinlich eine einzige Syphilisspirochäte. 

Pathogenese 

Die Syphilis ist eine zyklische Allgemeininfektion, 
die in den Stadien Inkubation, Generalisation und 
Organmanifestation abläuft (Abb. 20.1). 

Adhäsion. Es gibt Hinweise darauf, daß der Erre
ger mittels einer Mukopolysaccharidase an seinem 
distalen Ende an Mukopolysaccharide des Wirts 
adhäriert. Diese finden sich insbesondere in der 
Haut und in den kleinen Gefäßen, was den Tropis
mus von T. pallidum erklären könnte. Möglicher
weise muß der Erreger die Wirtsmukopolysaccha
ride für den Aufbau eigener Mukopolysaccharide 
abbauen. 

Invasion. Nach Übertragung dringt der Erreger 
aufgrund seiner Beweglichkeit aktiv ins Gewebe 
ein und breitet sich sehr schnell hämatogen im 
ganzen Körper aus. 

Es wird vermutet, daß der Erreger mittels einer 
Mukopolysaccharidase die Endothelverbindungen 
in den kleinen Arterien auflockert, so daß das be
wegliche Treponema in das Gefäßbindegewebe ge
langen kann. 

Etablierung. Obwohl T. pallidum in den Läsionen 
typischerweise extrazellulär anzutreffen ist und 
von professionellen Phagozyten aufgenommen und 
abgetötet werden kann, persistieren dennoch eini
ge Treponemen intrazellulär in Endothelzellen, Fi
broblasten, Epithelzellen, aber auch in Granulozy
ten und Makrophagen. Hierbei bleibt die Virulenz 
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des Erregers vollständig erhalten. Faktoren, die das 
intrazelluläre Überleben vermitteln, sind bisher 
nicht bekannt. 

Gewebeschädigung. Die pathologischen Verän
derungen bei Syphilis basieren hauptsächlich auf 
einer Endarteriitis obliterans und Periarteriitis der 
kleinen Arterien (Abb. 20.1). Der in das perivasku
läre Gewebe eingedrungene Erreger induziert eine 
Entzündungsreaktion. Es kommt zur Verengung 
des Gefäßlumens und damit Minderversorgung be
fallener Gewebe mit Sauerstoff, was schließlich in 
der Nekrose des versorgten Gewebes endet. Der 

sexuelle Übertragung 
Schmierinfektion 

Primäre Syphilis 
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Abbau von Gefäßmukopolysacchariden könnte zu 
der Gefäßschädigung beitragen. 

Ein weiterer Schädigungstyp ist das Gumma des 
Tertiärstadiums. Es ist dies ein Granulom, das sich 
aufgrund einer I-zell-abhängigen Immunreaktion 
entwickelt. Durch die Raumforderung der Gum
men entsteht Gewebeschädigung (Abklemmung 
der Blutversorgung, Druckschäden, v. a. im Ge
hirn). 

Klinik 

Der Kliniker teilt die Syphilis in das Primär-, Se
kundär- und Tertiärstadium sowie die Latenz ein. 

Primärstadium. Die Inkubationszeit zwischen In
fektion und dem Auftreten der ersten Krankheits
erscheinungen beträgt im Mittel drei Wochen (10-
90 Tage). In dieser Zeit vermehrt sich der Erreger 
am Eintrittsort bis zu einer Konzentration von ca. 
107/g Gewebe. 

Die klinischen Erscheinungen beginnen an der 
Eintrittsstelle der Treponemen mit einer harten, 
schmerzlosen Papel, die sich in ein schmerzloses 
Geschwür mit derber Randzone umwandelt, den 
harten Schanker oder Ulcus durum, auch Primär
affekt (PA) genannt. Er ist bis zu kleinfingernagel
groß und findet sich meist im Genitalbereich, 
kann aber, je nach Infektionsstelle, auch extrageni
tal an jeder anderen Körperstelle auftreten. In sol
chen Fällen wird der PA leicht übersehen oder 
falsch gedeutet. Findet er sich an den Tonsillen, so 
liegt eine Angina specifica vor. 

Der PA ist hochkontagiös, d. h. enthält zahlrei
che lebende Erreger. Etwa eine Woche nach Auf
treten des PA vergrößert sich der regionale 
Lymphknoten. Er fühlt sich hart an, ist leicht ver
schiebbar und schmerzlos. Man bezeichnet ihn als 
Satellitenbubo. Der Komplex aus PA und Satelliten
bubo heißt Primärkomplex (PK). 

Der PA heilt 3-6 Wochen nach Auftreten unter 
Narbenbildung ab, während die Schwellung des lo
kalen Lymphknotens monatelang bestehenbleiben 
kann. 

Vom Ulcus durum muß differentialdiagnostisch 
das schmerzhafte Ulcus molle, verursacht durch H. 
ducreyi, abgegrenzt werden (s. S. 318). 

Sekundärstadium. Die sekundäre Syphilis entwik
kelt sich aufgrund einer hämatogenen Ausbreitung 
( Generalisation) der Erreger. Sie besteht aus Or
ganmanifestationen, die durch eine große Erreger-



zahl und eine hohe Kontagiosität gekennzeichnet 
sind. Die Abwehrlage ist eher schwach ausgeprägt. 

In diesem Stadium bietet die Syphilis ein vielge
staltiges Erscheinungsbild, v. a. an der Haut: "Die 
Syphilis ist der Affe unter den Hautkrankheiten'~ 
d. h. sie kann nahezu jede Hautkrankheit vortäu
schen. Es finden sich nichtjuckende Erytheme am 
Stamm und proximal an den Extremitäten; manch
mal werden sie mit Arzneimittel-Exanthemen ver
wechselt. Die Lymphknoten sind generalisiert ge
schwollen; es kann ein leichtes Fieber bestehen, 
ebenso Halsentzündung oder Arthralgien. 

Besonderer Erwähnung bedürfen die Condylo
mata lata und die Plaques muqueuses. Erstere bil
den sich als papulös veränderte, nässende Hautbe
reiche in intertriginösen Zonen ( Genitalgegend, 
unter der Brust und zwischen den Fingern und Ze
hen). Die Plaques muqueuses finden sich als weiße 
Papeln auf der Schleimhaut. Die feuchten Haut
und Schleimhauteffloreszenzen, aber auch die aus
tretende Lymphe, enthalten reichlich Syphilisspiro
chäten; im Gegensatz zu den trockenen Hautläsio
nen sind sie hochkontagiös. 

Die Erscheinungen der Sekundärsyphilis klin
gen 2-6 Wochen nach Auftreten ab. Sie können re
zidivieren, wenn die Krankheit unbehandelt bleibt. 
Die serologischen Reaktionen, d. h. der Nachweis 
von IgM- und IgG-Antikörpern, fallen immer posi
tiv aus. 

Latenz. Latenz heißen diejenigen Perioden nach Ab
heilen des PA, in denen keine klinischen Symptome 
vorliegen. Der Erreger ist auch während der Latenz 
im Körper vorhanden, auch in deren späteren Ab
schnitten: "Die Syphilis schläft, aber sie stirbt 
nicht." Die Seroreaktionen im Serum fallen während 
der Latenz positiv aus, im Liquor dagegen negativ. 

Diese Definition der Latenz setzt voraus, daß 
nach der Infektion ein PA entstanden war und An
tikörper gebildet wurden. Die Inkubationszeit fällt 
also nicht unter den Latenzbegrifft 

Die Latenz kann weniger als ein Jahr andauern 
oder auch lebenslang bestehen. Sie unterteilt sich 
in die Frühlatenz, d. h. die erscheinungsfreie Zeit 
in den ersten vier Jahren nach Krankheitsbeginn, 
und die Spätlatenz, d. h. die erscheinungsfreie Zeit 
danach. 

Dieser Unterteilung entspricht die Kontagiosität 
des Patienten, die im 1. Jahr nach Krankheitsbe
ginn hoch ist und dann stark absinkt. In der Spät
latenz ist der Patient nicht mehr kontagiös - mit 
folgenden Ausnahmen: Da in der Blutbahn des Pa-

tienten während der Latenz lebende Syphilisspiro
chäten kreisen können, kann eine Schwangere 
auch in der Spätlatenz den Föten infizieren. Aus 
dem gleichen Grund - Gefahr zirkulierender Spi
rochäten - darf das Blut eines Syphilitikers sowohl 
in der Früh- als auch in der Spätlatenz nicht zur 
Blutspende verwendet werden. 

Die Latenz kann jederzeit unterbrochen werden, 
und zwar durch Krankheitssymptome des Sekun
därstadiums oder des Tertiärstadiums. 

Tertiärstadium. Wird die Spätlatenz durch das 
Auftreten von syphilitischen Krankheitserschei
nungen unterbrochen, so liegt eine Spät- oder Ter
tiärsyphilis vor. In diesem Stadium hat die Abwehr 
die Oberhand, und in den Läsionen sind nur noch 
wenige Erreger vorhanden. 

Bis zu 35% aller unbehandelten Syphilisfälle 
treten in das Tertiärstadium ein, das durch die im 
folgenden beschriebenen Erscheinungen gekenn
zeichnet ist: 

Die tuberonodösen Syphilide der Haut bestehen 
aus braunroten, derben, deutlich über das Hautni
veau erhabenen Knötchen von Linsen- bis Bohnen
größe. Sie können an jeder Stelle des Körpers auf
treten, bevorzugen aber die Streckseiten der obe
ren Extremitäten, den Rücken und das Gesicht be
fallen und verursachen keine Beschwerden. 

Die kardiavaskulären Veränderungen beim Ter
tiärstadium beruhen auf einer Endarteriitis oblite
rans. Diese befällt v. a. die Vasa vasorum der Aor
ta. Das von den Vasa vasorum versorgte Wandge
webe geht unter, und es verschwinden die elasti
schen Fasern in der Aortenwand. Es entsteht eine 
Dilatation der Aorta, die bis zum Aneurysma ge
hen kann. Die Ruptur eines Aneurysmas ist meist 
tödlich. Oft handelt es sich um Patienten, die Jahr
zehnte vorher eine Syphilis durchgemacht haben. 

Die Neurosyphilis tritt in zwei Hauptformen auf: 
Bei der meningovaskulären Form werden vor

wiegend die Blutgefaße der Meningen, des Hirnge
webes und des Rückenmarks befallen. Die resultie
rende Minderdurchblutung erzeugt eine Schädi
gung des Nervensystems, wobei ein großes Spek
trum von Ausfallerscheinungen wie Halbseitenläh
mungen, generalisierte und fokale Anfälle möglich 
ist. 

Typische Erscheinungsbilder der parenchymatö
sen Form sind die progressive Paralyse und die 
Tabes dorsalis. Die progressive Paralyse beruht auf 
Nervenzellzerstörung (bevorzugt im Gehirn) und 
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Hirnatrophie. Besonders betroffen ist der Stirnlap
pen, es entwickeln sich Demenz, Größenwahn, 
Halluzinationen und Sprachstörungen. Die Tabes 
dorsalis befällt überwiegend das Rückenmark. Die 
Patienten leiden an "lanzinierenden" (blitzartigen) 
Schmerzen sowie Blasenentleerungsstörungen, Im
potenz, Verlust des Temperatur- und Vibrations
empfindens und ataktischen Gangstörungen. 

Bei Liquorveränderungen (Pleozytose und Ei
weißvermehrung) ohne klinische Erscheinungen 
liegt eine asymptomatische Neurosyphilis vor, so
fern eine intrathekale Synthese von T.-pallidum
spezifischen Antikörpern nachgewiesen ist. 

Die Gummen sind eine charakteristische Mani
festation des Tertiärstadiums. Es handelt sich um 
Granulome aus Makrophagen, Epitheloidzellen, 
Lymphozyten und Fibroblasten um eine zentrale 
Nekrose herum. Sie bilden sich aufgrund T-zell
abhängiger Immunreaktionen. Ihre Entstehung ist 
an die Anwesenheit lebender Syphilisspirochäten 
im Innern gebunden, wenn auch deren Zahl ge
ring ist. Die Gummen finden sich am häufigsten 
in Knochen, Haut und Schleimhäuten. 

Ihre klinische Bedeutung liegt in der lokalen 
Gewebezerstörung; diese äußert sich je nach Loka
lisation als Hepatitis, Knochenbruch, Perforation 
des Nasenseptums oder des Gaumens. Differential
diagnostisch müssen syphilitische Gummen von 
anderen Granulomen, z. B. bei Tbc, oder von Tu
moren abgegrenzt werden. 

Angeborene Syphilis (Lues connata). Bei einer 
syphilitischen, unbehandelten Schwangeren kön
nen Erreger aus der Blutbahn diaplazentar in den 
Fötus gelangen, sobald der Plazentarkreislauf aus
gebildet ist, d. h. ab dem 4. Schwangerschaftsmo
nat Eine adäquate Behandlung der Mutter vor 
dem 4. Schwangerschaftsmonat verhindert eine In
fektion des Föten, während eine Behandlung der 
Mutter nach dem 4. Schwangerschaftsmonat eine 
Behandlung des Föten wegen des Übertritts vom 
Antibiotikum auf den Föten mit einschließt. 

Die angeborene Syphilis läßt ein Frühstadium 
und ein Spätstadium unterscheiden. 

Beim Frühstadium treten die Krankheitserschei
nungen vor dem Ende des I. Lebensjahres auf. Es 
finden sich Hautbläschen an den Handtellern und 
Fußsohlen (Pemphigus syphiliticus) und/oder He
pato-Splenomegalie. Die Kleinkinder sind hoch
kontagiös. Das Krankheitsbild entspricht der Se
kundärsyphilis beim Erwachsenen. 
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Das Spätstadium (Lues connata tarda) ent
spricht dem Tertiärstadium Erwachsener: Das 
Kind wird erscheinungsfrei geboren, Krankheits
zeichen entwickeln sich erst nach vier und mehr 
Jahren. Es bestehen Epiphysenwachstumsstörungen 
mit Erscheinungen an der Tibia, Labyrinthschwer
hörigkeit, Armplexuslähmung (Erbsche Lähmung) 
und die sog. Hutchinsonsche Trias: Sattelnase, Ke
ratitis parenchymatosa, die zur Erblindung führen 
kann, und tonnenförmig gerundete, eingekerbte 
Schneidezähne. 

Der Patient ist nicht kontagiös; die Reaktionen 
auf Antikörper fallen aber positiv aus. 

Immunität 

Erregerspezifische Antikörper. Eine Woche nach 
Infektion lassen sich IgM-Antikörper nachweisen, 
sie verschwinden rasch. IgG-Antikörper treten 
zwei Wochen nach Infektion auf; im Gegensatz zu 
den IgM-Antikörpern bleiben sie jahrelang nach
weisbar, auch nach klinischer Heilung. 

Lipidspezifische Antikörper. Neben den T.-palli
dum-spezifischen Antikörpern werden bei der Sy
philis auch kreuzreagierende Antikörper gebildet, 
die nicht nur mit T. pallidum reagieren, sondern 
auch mit Iipidhaitigen Antigenen von Mitochon
drien. Sie werden dann gebildet, wenn Gewebe zer
fällt, so auch bei Kollagenasen (z. B. Lupus erythe
matodes), Tumoren, Malaria oder Tbc, ebenso bei 
der Schwangerschaft. Derartige Antigene heißen he
terogenetisch, weil sie seit Urzeiten im Laufe der 
Entwicklungsgeschichte konserviert worden sind 
und bei verschiedensten Spezies, auch bei Bakteri
en, vorkommen. Das Auftreten von Antikörpern ge
gen heterogenetische Antigene ist also nicht an eine 
Syphilis gebunden, d. h., sie sind nicht spezifisch, 
sondern charakteristisch. Sie verschwinden inner
halb weniger Monate nach Abheilung des gewebe
zerstörenden Prozesses. Sie haben, obwohl nicht 
spezifisch, einen festen Stellenwert in der Diagno
stik der Syphilis, da sich mit ihrer Hilfe der Erfolg 
einer Antibiotikatherapie bestimmen läßt (s. u.). 

Verlauf der Immunität. An der Immunität gegen 
Syphilis sind sowohl Antikörper als auch T-Zellen 
beteiligt. Ihr jeweiliger Anteil an der Abwehrlei
stung unterliegt im Verlauf der Erkrankung 
Schwankungen. 

Im Primärstadium bildet sich schnell eine Im
munität aus. Sie bietet dem Kranken offensichtlich 



schon in dieser Phase einen gewissen Schutz vor 
Reinfektionen, denn während des Primärstadiums 
treten Reinfektionen nur selten auf. 

Im Sekundärstadium verstärkt sich der Schutz; 
Reinfektionen sind in diesem Abschnitt praktisch 
ausgeschlossen. Dennoch ist die Immunität auch 
im Sekundärstadium nicht vollständig ausgebildet: 
Die Erreger breiten sich trotz hoher Antikörperti
ter aus und vermehren sich in den Läsionen. 

Ihre stärkste Ausprägung erreicht die Immuni
tät im Latenzstadium. In dieser Phase werden die 
Erreger so wirksam eingegrenzt, daß die Patienten 
nicht mehr kontagiös sind. Ausschlaggebend für 
diese Leistung ist die T-Zell-Reaktion. 

Bei den pathologischen Veränderungen der Ter
tiärsyphilis dürften T-zell-abhängige Mechanismen 
die Hauptrolle spielen. Gummen stellen typische 
Granulome dar, wie sie auch bei anderen I-Zell
Reaktionen vorkommen. Außerdem zeigen die ent
zündliehen Prozesse in den Gefäßwänden lympho
zytäre Infiltrate, die für die T-zell-abhängige Reak
tion typisch sind. In den Gummen finden sich nur 
wenige Treponemen, obwohl die Gummen sehr 
ausgeprägte Gewebsreaktionen darstellen. Wahr
scheinlich wirken die Treponemen der Gummen 
als Antigenstimulus. Dadurch würde sich auch die 
Tatsache erklären lassen, daß einige Testreaktio
nen, wie der TPHA- und der FTA-ABS-Test, le
benslang positiv bleiben. Die Gummen schließen 
die Erreger wirksam ein: Die Patienten sind auch 
im Tertiärstadium nicht kontagiös. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Labordiagnose liegt im Anti
körpernachweis beim Patienten. Eine Anzucht von 
T. pallidum auf künstlichen Kulturmedien ist bis
her nicht gelungen, zum Zweck der Antigenherstel
lung kann T. pallidum in Kaninchenhoden ver
mehrt werden. 

Untersuchungsmaterialien. Für die Dunkelfeld
mikroskopie wird Sekret aus den Läsionen 
("Reizsekret") auf einen Objektträger gebracht. 

Für die Serodiagnose genügen 5-10 ml Blut, 
ggf. zusätzlich Liquor. 

Mikroskopie. Der dunkelfeldmikroskopische 
Nachweis von T. pallidum im Nativpräparat ist nur 

beim PA und bei Vorliegen nässender Läsionen im 
Sekundärstadium erfolgversprechend. Sind Trepo
nemen in Genitalläsionen mikroskopisch nach
weisbar, so wird dies als positiver Ausfall gewertet. 
Ein negativer Befund ist ohne Aussagekraft. 
Schwieriger wird die Interpretation eines positiven 
Dunkelfeldbefundes bei Verdacht auf orale Syphi
lis, da hier Treponemen der lokalen Standortflora 
von T. pallidum abgetrennt werden müssen. Neben 
dem typischen Aufbau ist die schnelle Abknick
und Streckbewegung in der Mitte des Trepone
menkörpers charakteristisch. 

Antikörpernachweise. Humanpathogene Trepo
nemen tragen Antigene auf ihrer Oberfläche, die 
bei den nichtpathogenen Arten fehlen. Auf dem 
Nachweis von Antikörpern gegen diese "Exklusiv
antigene" beruht die serologische Diagnose der 
Syphilis. Von den Erregern der Frambösie und der 
Pinta (s. S. 409) läßt sich der Syphiliserreger sero
logisch nicht unterscheiden. Auch lassen bei die
sen Erkrankungen die nachgewiesenen Antikörper 
keine Rückschlüsse auf die infizierende Trepone
mensubspezies zu. 

Mit Hilfe der serologischen Nachweisreaktionen 
auf Syphilis werden folgende Fragen beantwortet: 
• Ist eine Person überhaupt infiziert? 
• Wenn ja, liegt eine behandlungsbedürftige Sy-

philis vor? 
• Hatte eine ggf. durchgeführte Therapie Erfolg? 

Die heute gebräuchlichen Methoden leisten diesen 
Erfordernissen Genüge. Die "Hierarchie" der sero
logischen Nachweisreaktionen ist standardisiert 
(Tabelle 20.3): 

Als Suchtest dient der TPPA-Test (T.-pallidum
Partikelagglutinationstest, früher: TPHA-Test). Das 
Prinzip besteht darin, daß im positiven Falle Patien
tenserum Latexpartikel agglutiniert, die mit exklusi
ven T.-pallidum-Antigenen beladen sind. Der TPPA
Test erfaßt sowohl IgG- als auch IgM-Antikörper. Er 
wird in der 2. Woche nach Infektion positiv und 
bleibt es für viele Jahre auch nach Ausheilung der 
Erkrankung ("Seronarbe"). Er ist von hoher Sensi
tivität sowie Spezifität und einfach durchzuführen. 
Daher wird er nicht nur zur Diagnose der Infektion 
des Patienten eingesetzt, sondern auch bei der Un
tersuchung von Blutkonserven. 
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Tabelle 20.3. Serologische Diagnostik der Syphilis 

Tag Unter5uchung 1 Ergebnis (Titer) Befund Bewertung 

TPPA·Test <80 

2:80 

2 FTA-ABS-Test nicht reaktiv 

reaktiv 

VDRL· Test 2• 3 nicht reaktiv 

2:16 

2, 4, 8 

!gM-Nachweis nicht reaktiv 

reaktiv 

nicht reaktiv Kein Nachweis von Antikörpern gegen T. pallidum 
Möglichkeiten: 
(1) Patient hatte niemals eine Infektion mit T. pallidum 
(2) Der Patient ist mit T. pallidum infiziert, die Antikörper sind aber noch 
nicht in nachweisbaren Konzentrationen vorhanden (diagnostisches Fen
ster). Bei klinischem Verdacht: Verlaufskontrolle. 
(3) Der Patient kann keine Antikörper bilden. 

reaktiv mit Titerangabe Der Patient hat(te) wahrscheinlich eine Infektion mit T. pallidum. Es sind 
weitere Untersuchungen notwendig. 

nicht reaktiv Keine Bestätigung des TPPA. Da dies nicht kongruente Daten sind, muß 
eine Kontrolle (mit neuer Serumprobel durchgeführt werden. 
ln seltenen Ausnahmefällen kann der Befund mit einer .Seronarbe" bei 
niedrigem Antikörpertiter im TPPA vereinbar sein. 

reaktiv Bestätigung des TPPA. 
Der Patient hat(te) eine Infektion mit T. pallidum. Ober den Zeitpunkt der 
Infektion lassen sich mit Hilfe dieser beiden Tests keine Aussagen machen. 
Zur Feststellung einer Behandlungsbedürftigkeit oder Therapiekontrolle 
sind zusätzliche Tests erforderlich. 

nicht reaktiv Der Patient hatte eine Infektion mit T. pallidum, es besteht aber keine Be-
handlungsbedürftigkeit: .Seronarbe" (bei positivem TPPA- und FTA-ABS-
Test). 
Die Unter5uchung ist mit diesem Ergebnis abgeschlossen. 

reaktiv mit Titerangabe Der Patient ist behandlungsbedürftig. 
Ausnahme: Der Patient ist erst vor kurzem ausreichend behandelt worden. 

reaktiv mit Titerangabe Eine eindeutige Aussage ist nicht möglich. 
Es sind zusätzliche Untersuchungen notwendig. Geeignet sind eine Ver-
Iaufskontroiie (nach ca. 10- 14 Tagen) oder eine Bestimmung spezifischer 
lgM-Antikörper. 

kein Nachweis von Der Patient hatte eine Infektion mit T. pallidum, es besteht aber keine Be-
spezif. lgM handlungsbedürftigkeit: .Seronarbe". 

Ausnahme: Bei länger bestehender Syphilis (z. B. Neurolues). 4 

Nachweis von spezif. Der Patient hat eine frische Infektion und ist behandlungsbedürftig. Aus-
lgM nahme: Der Patient ist er5t vor kurzem ausreichend behandelt worden. 

Die Unter5uchung ist mit diesem Ergebnis abgeschlossen. 

Verlaufskontrolle zur Diagnostik mit neuer Probe: 10- 14 Tage nach Erstuntersuchung 

TPPA-, s.o. Titeranstieg Der Patient hat eine frische Infektion und ist behandlungsbedürftig. 
FTA-ABS, (mindestens Ausnahme: Der Patient ist vor kurzem mit einer ausreichenden Dosis Peni-
VDRL-Test 3 Titer5tufen) cillin behandelt worden. 

kein Titeranstieg Der Patient hatte eine Infektion mit T. pallidum, es besteht aber keine Be
handlungsbedürftigkeit: .Seronarbe". 
Ausnahme: Bei länger bestehender Syphilis (z. B. Neurolues). 4 

Oberprüfung des Therapieerfolges: 3, 6 und 12 Monate nach Therapieende, danach jährlich. 
VDRL-Test s.o. Titerabfall Der Patient ist erfolgreich therapiert. 

(mindestens Ausnahme: Der Patient kann keine Antikörper bilden. 
3 Titer5tufen) 
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Bei positivem TPPA-Test schließt sich als Bestä
tigungsreaktion der FTA-Abs-Test (Fluoreszenz
Treponema-Antikörper-Absorptions-Test) an. Bei 
diesem Test müssen zunächst solche Antikörper 
aus dem Patientenserum entfernt werden, die sich 
gegen körpereigene Treponemen richten. Dies wird 
durch Absorption des Patientenserums mit Trepo
nemen erreicht, die sämtliche auch auf T. pallidum 
vorkommenden speziesübergreifenden Antigene 
tragen, nicht aber die speziesexklusiven Antigene 
von T. pallidum. Man benutzt für die Absorption 
abgetötete Treponemen des avirulenten Reiter
Stammes. 

Das absorbierte Patientenserum wird mit abgetö
teten, auf einem Objektträger fixierten Treponemen 
des virulenten Nichols-Stammes zusammenge
bracht. (Der Nichols-Stamm wurde von einem Sy
philitiker aus auf die Hoden von Kaninchen übertra
gen und wird seither in Passagen fortgezüchtet). 
Wenn das Patientenserum Antikörper gegen die Ex
klusiv-Antigene von T. pallidum enthält, binden sich 
die Antikörper an die fixierten Nichols-Trepone
men. Die gebundenen Antikörper werden nach Ab
waschen der nichtgebundenen Serumproteine mit 
einem fluoreszeinmarkierten Antihumanglobulin 
nachgewiesen (Sandwich-Technik). Unter dem Fluo
reszenzmikroskop erscheinen die Treponemen dann 
als helle, grün fluoreszierende Strukturen. 

Der FTA-ABS-Test ist, ebenso wie der TPPA-Test, 
von hoher Sensitivität und Spezifität. Er wird gleich
falls in der 2. Woche nach Infektion positiv. Auch der 
FTA-Nachweis von IgG-Antikörpern bleibt Jahre 
nach klinischer Ausheilung im Sinne einer Seronar
be positiv, während der Titer nachweisbarer IgM
Antikörper innerhalb weniger Monate zurückgeht. 

Der Nachweis T.-pallidum-spezifischer Antikör
per beweist eine Infektion. IgM-Antikörper zeigen 
grundsätzlich an, daß eine Infektion frisch bzw. 
aktiv ist, während das Vorliegen spezifischer IgG
Antikörper bei Fehlen von spezifischen IgM-Anti
körpern anzeigt, daß keine frischen Läsionen 
mehr vorliegen. Eine !gM-positive Infektion be-

deutet daher Therapiebedürftigkeit, eine IgG-"Se
ronarbe" ohne nachweisbares IgM nicht. Lediglich 
bei der Tertiärsyphilis kommt es zu therapiebe
dürftigen Krankheitserscheinungen, ohne daß 
IgM-Antikörper auftreten. 

Zur Therapie- und Verlaufskontrolle wird der 
Kardiolipin-Mikroflockungstest (VDRL-Test: Vene
real-Disease-Research-Laboratory-Test) eingesetzt. 
Er dient dem Nachweis lipidspezifischer Antikör
per. Diese bilden sich zurück, wenn die syphiliti
schen Läsionen abheilen. 

Kardiolipin ist ein aus Rinderherz extrahiertes 
Lipidantigen, ein sog. heterogenetisches Antigen. 
Das Antigen ist an Cholesterin-Partikel gebunden. 
Die beladenen Partikel werden mit dem nicht ab
sorbierten Patientenserum zusammengebracht. Im 
positiven Fall ergibt sich eine Agglutination (Flok
kung). Dieser Test wird 4-6 Wochen nach Infekti
on bzw. 1-3 Wochen nach Auftreten des Primäraf
fektes positiv. Da der Titer der lipidspezifischen 
Antikörper dann rasch abfällt, wenn die Läsionen 
abheilen, eignet sich der VD RL-Test zur Therapie
kontrolle. Fällt der Titer innerhalb von 6-18 Mo
naten nach Therapie bei einer frischen Erkran
kung um drei oder vier Stufen, so zeigt dies an, 
daß die Therapie erfolgreich war. Ein geringerer 
Titerabfall deutet auf eine nicht oder unzureichend 
behandelte Syphilis. 

Da der VDRL-Test auch bei anderen mit Gewebe
zerfall einhergehenden Erkrankungen positiv aus
fallen kann, ist die VDRL-Reaktion charakteri
stisch, aber nicht spezifisch. Sie eignet sich deshalb 
nicht zum Nachweis der Infektion an sich. 

Serologische Liquorreaktionen. Ein besonderes 
Problem stellt die serologische Diagnose einer 
Neurosyphilis dar. Im Rahmen der Syphilis kön
nen Antikörper aus dem Serum in den Liquor 
übertreten; andererseits können sich bei einer 
Neurosyphilis im Liquor auch solche Antikörper 
finden, die in den entzündlichen Herden des ZNS 
selbst gebildet worden sind. Die Definition der 

1 Bei allen serologischen Untersuchungen ist zu beachten, daß eine Titerschwankung von einer Titerstufe nicht als relevant zu bewerten ist. Ein 
mindestens dreifacher Titeranstieg spricht für eine frische Infektion, ein zweifacher Anstieg ist verdächtig (Kontrolle). Desweiteren muß bedacht 
werden, daß insbesondere "Nichtnachweise" bei Immunkompromittierten keine Entscheidung darüber zulassen, ob der Betreffende keinen 
Kontakt mit dem Erreger hatte oder trotz Kontakt keine Antikörper bilden kann. 

2 Der VDRL-Test wird meist innerhalb eines Jahres nach erfolgreicher Therapie nicht reaktiv. Ein Titerabfall um mindestens 3 Titerstufen innerhalb 
von 6-18 Monaten nach Therapie zeigt eine erfolgreiche Behandlung an. 

3 Der VDRL-Test kann auch bei anderen Erkrankungen, bei denen es zu einem Zellzerfall kommen kann (z. B. Malignome, Lupus erythematodes) 
und in der Schwangerschaft erhöhte Titer anzeigen. Dies muß differentialdiagnostisch berücksichtig werden. 

4 ln diesen Fällen ist dann aber in der Regel ein deutlich erhöhter Titer im VDRL-Test nachweisbar. 
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Neurosyphilis beinhaltet, daß spezifische Antikör
per im ZNS selbst gebildet worden sind. 

Bei Verdacht auf Neurosyphilis muß deshalb 
festgestellt werden, ob die im Liquor gefundenen 
Antikörper gegen T. pallidum im ZNS gebildet 
wurden oder nicht. Man bestimmt hierzu den In
trathekalen T.-pallidum-Antikörper-Index (ITPA
Index). Zur Berechnung des Index bestimmt man 
mit dem FTA-Abs-Test den Titer der treponemen
spezifischen IgG-Antikörper im Serum und im Li
quor und setzt den erhaltenen Wert in Beziehung 
zu dem Gesamt-IgG im Serum und im Liquor. Die 
entsprechende Formel lautet: 

T.-pall.-spez. IgG-Titer pro mg Gesamt-IgG (Liquor) 
T.-pall.-spez. IgG-Titer pro mg Gesamt-IgG (Serum) 

Übersteigt der Index einen Wert von 2, so weist dies 
auf eine intrathekale Synthese von T.-pallidum-spe
zifischen Antikörpern hin, was für die Diagnose 
"Neurosyphilis" spricht. Bei einem ITPA-Index von 
über 2,0 sollte die Neurosyphilis behandelt wer
den, da jederzeit die Möglichkeit des Fortschreitens 
einer noch asymptomatischen hin zu einer sympto
matischen Neurosyphilis gegeben ist. Eine "asym
ptomatische Neurosyphilis" liegt vor, wenn bei be
stehender Seropositivität des Liquors keine neurolo
gischen Ausfallserscheinungen bestehen. 

Lues connata. Die Diagnostik umfaßt die Unter
suchung der Mutter und des Neugeborenen; der 
Nachweis T.-pallidum-spezifischer IgM-Antikörper 
beim Kind (z. B. aus Nabelschnurblut) beweist, daß 
eine intrauterine Infektion erfolgte. 

Therapie 

Antibiotikaempfindlichkeit Sämtliche Stämme 
von T. pallidum sind gegenüber Penicillin G emp
findlich. Auch Tetracycline, Makrolide und Cepha
losporine wirken gegen T. pallidum. 

Therapeutisches Vorgehen. Bei der Therapie der 
Frühsyphilis (die Infektion liegt weniger als zwei 
Jahre zurück) muß ein Spiegel von mindestens 
0,03 I.E./ml Penicillin G im Serum über 14 Tage 
oder mehr aufrechterhalten werden. Als Minimal
therapie, die nur bei Frühsyphilis indiziert ist, in
jiziert man täglich 2,4 Mio E. Depot-Penicillin. 
Wird die Therapie der Frühsyphilis über zwei Wo
chen hinaus ausgedehnt, so verbessert dies die 
Heilungsaussichten nicht. 
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Bei konnataler Syphilis und Neurosyphilis sind 
tägliche Einzelgaben notwendig, weil hier Depot
präparate keine ausreichend hohen Spiegel ge
währleisten. Empfohlen werden 50 000 I.E. Penicil
lin G pro kg Körpergewicht i.m. oder i.v. tgl. auf 
zwei Dosen verteilt über 10 Tage. 

Auch bei Schwangeren ist Penicillin G das Mittel 
der Wahl. Eine Behandlung der Mutter und ggf. des 
Neugeborenen ist in allen Zweifelsfällen indiziert; 
dazu gehören nicht deutbare serologische Befunde, 
Verdacht auf ungenügende Therapie und Anstek
kung kurz vor dem Geburtstermin. Erythromycin 
als Base oder Stearat passiert die Plazenta nur unge
nügend. Eventuell können Cephalosporine gegeben 
werden; die Verträglichkeit muß vorher am Patien
ten ausgetestet werden (Hauttest). Tetracycline sind 
bei Schwangeren und bei konnataler Syphilis kon
traindiziert, da sie Nebenwirkungen in der Schwan
gerschaft und bei Kindern auslösen (s. S. 830). 

Nach der Therapie einer Frühsyphilis werden 3, 
6 und 12 Monate nach Beendigung der Therapie 
Kontrollen durchgeführt (VDRL-Test, s.o.: Abfall 
um 3-4 Stufen innerhalb von 6-18 Monaten bei 
erfolgreicher Therapie). Es schließen sich jährliche 
Kontrollen über einige Jahre an. Eine vierteljährli
che Kontrolle ist bei Patienten geboten, die zu ei
ner Risikogruppe für sexuell übertragbare Krank
heiten gehören. 

Bei Spätsyphilis müssen drei Jahre lang Serum und 
Liquor in halbjährlichen Abständen auf IgG- und 
IgM-Antikörper kontrolliert werden. Dies gilt beson
ders dann, wenn zur Therapie der Primär- oder Se
kundärsyphilis kein Penicillin G eingesetzt wurde. 

Jarisch-Herxheimer-Reaktion. Als seltene Kom
plikation der Syphilisbehandlung mit Penicillin G 
tritt die Jarisch-Herxheimer-Reaktion (s. S. 835) 
auf. Mit ihr ist besonders bei Erstbehandlung wäh
rend einer treponemenreichen Phase (Lues I und 
II, Lues connata) zu rechnen. Durch den raschen 
massiven Erregerzerfall unter Penicillineinwirkung 
werden große Mengen toxischer Bakterienbestand
teile frei. Es entwickeln sich Fieberzustände (bis 
zu 40 oC) und eine Verstärkung der syphilitischen 
Exantheme, eventuell dekompensiert der Kreislauf. 
Die Symptome können durch Glukokortikoidgaben 
gemildert werden. 

Prävention 

Expositionsprophylaxe. Kondome bieten einen 
Schutz vor der Übertragung. Symptomatische Pa-



tienten sollten keinen Geschlechtsverkehr ausüben. 
Da der Erreger sehr leicht auch durch Schmierin
fektionen von Läsionen des 1. und 2. Stadiums 
übertragen wird, ist das Tragen von Handschuhen 
bei der Untersuchung durch Ärzte erforderlich. Ei
ner Lues connata wird durch die rechtzeitige Be
handlung der Mutter vorgebeugt. Eine Schutzimp
fung gegen T. pallidum gibt es nicht. Alle Schwan
geren und alle Blutspender werden auf Antikörper 
gegen T. pallidum untersucht. 

Meldepflicht. Nicht-namentlich zu melden ist der 
direkte oder indirekte Nachweis von Treponema 
pallidum (§7 IfSG). 

20.2 Andere Treponemen 

T. pallidum, subsp. endemicum. T. pallidum, 
subsp. endemicum, ist der Erreger der endemi
schen Syphilis (Bejel). Diese Form kommt im ehe
maligen Jugoslawien vor. Sie wird nicht nur durch 
Sexualverkehr, sondern auch durch gemeinsam be
nutzte Gegenstände übertragen und findet sich 
dementsprechend auch häufig bei Kindern. 

T. pallidum, subsp. pertenue. T. pallidum, 
subsp. pertenue, ist der Erreger der Frambösie, ei
ner Erkrankung in den Tropen. Sie verläuft ähn-

lieh wie die Syphilis in drei Stadien. Die Übertra
gung erfolgt durch Schmierinfektion. Nach einer 
Inkubationszeit von 3-4 Wochen entsteht an der 
Eintrittsstelle des Erregers eine schmerzlose, gerö
tete Papel (framboise, frz. Himbeere), die im wei
teren Verlauf ulzerieren kann und schließlich ab
heilt. Das 2. Stadium beginnt 6-12 Wochen später 
und ist durch das schubweise generalisierte Auftre
ten gleichartiger Läsionen wie bei der Syphilis ge
kennzeichnet. Im Tertiärstadium bilden sich gum
menartige Läsionen und tiefe, chronische Ulzera
tionen, die zu Entstellungen besonders im Gesicht 
führen können. Das Mittel der Wahl ist Penicillin 
G. 

T. carateum. T. carateum ist der Erreger der Pin
ta, einer Erkrankung, die ebenfalls primär in den 
Tropen auftritt. Besonders an den Händen, Füßen 
und auf der Kopfhaut entstehen nichtulzerierende, 
erythematöse Läsionen, die schubweise wiederkeh
ren. Diese sind anfangs hyperpigmentiert, verlie
ren aber im Verlauf der Erkrankung die Pigmen
tierung und werden hyperkeratotisch. Das Mittel 
der Wahl ist Penicillin G. 

Apathogene Treponemen. Auf den Schleimhäu
ten des Menschen lassen sich apathogene Trepone
men nachweisen. Sie müssen differentialdiagno
stisch von T. pallidum abgegrenzt werden. 
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ZUSAMMENFASSUNG: Treponemen 

Bakteriologie. Gattung besonders dünner, in 
der Gramfärbung nicht darstellbarer Schrau
benbakterien. Anzucht humanpathogener 
Treponemen auf künstlichen Kulturmedien 
nicht möglich. Mikroskopisch nach Färbung 
mit Spezialmethoden darstellbar. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse. Hoch
empfindlich gegenüber Umwelteinflüssen 
{Austrocknung, Temperatur, pH etc.). 

Vorkommen. Mensch ist der einzige natürli
che Wirt für T. pallidum und seine Subspezies. 

Epidemiologie. Weltweit verbreitet. Präva
lenz: ca. 1 000 Fälle von Syphilis in Deutsch
land im Jahr. Bei Männern häufiger als bei 
Frauen. 

Zielgruppe. Personen mit häufig wechseln
den Geschlechtspartner/innen. 

Übertragung. Horizontale {Schleimhautkon
takt) und vertikale {transplazentar) Infekti
onswege möglich. 

Pathogenese. Chronisch-zyklische Infektions
krankheit mit Verlauf in Stadien. Durch Befall 
der Endothelzellen von kleinen Blutgefäßen 
Entstehung einer Endarteriitis obliterans und 
Periarteriitis mit konsekutiver Verengung des 
Gefäßlumens und Minderperfusion befalle
ner Gewebe. Neben der humoralen Immun
antwort ist die T-zell-vermittelte zelluläre Im-
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munreaktion wesentlich an der Entstehung 
der Gummen beteiligt. 

Zielgewebe. Schleimhaut, lymphatisches Ge
webe, ZNS, Haut, Gefäßsystem. 

Klinik. Drei Formen: Erworbene Syphilis; an
geborene Syphilis; nicht-venerisch übertrage
ne Syphilis. Verlauf in drei Stadien: Primärsta
dium, Latenzphase, Sekundärstadium, La
tenzphase und Tertiärstadium mit unter
schiedlicher Organmanifestation, z. B. tubero
nodöse Hautsyphilide, kardievaskuläre Syphi
lis, Neurosyphilis, Gummen. 

Labordiagnose. Untersuchungsmaterial: Ma
teria l aus Läsionen im Primär- und Sekundär
stadium {Reizsekret), Serum. Erregernach
weis: Mikroskopischer Direktnachweis im 
Dunkelfeldpräparat aus Läsionen des Primär
und Sekundärstadiums. Serologisch: TPPA, 
FTA-Abs, VDRL und spezifischer !gM-Nach
weis. 

Therapie. Mittel der Wahl ist Penicillin G 
(CAVE: Jarisch-Herxheimer-Reaktion). 

Prävention. Kondome, Enthaltsamkeit, 
Screening von Schwangeren und Blutspen
dern. 

Meldepfl icht. Direkter und indirekter Erreger
nachweis (nicht-namentlich). 



Tabelle 21.1. Borrelia: Gattungsmerkmale 

Merkmal Merkmalsausprägung 

Gramfärbung Schraubenbakterien, gramnegativ 
aerob/anaerob mikroaerophil 
Kohlenhydratverwertung Glucose zu Laktat 

Sporenbildung nein 
Beweglichkeit positiv 
Katalase 
Oxidase 
Besonderheiten Maße: 0: 0,2- 0,5 ).Im, L: 10-30 ).Im, 

Form der Windungen: Locker 

Borrelien sind eine Gattung gramnegativer, flexib
ler und beweglicher Schraubenbakterien aus der 
Familie der Spirochäten (Tabelle 21.1 ). Von den 
Treponemen unterscheiden sie sich durch die grö
ßere Länge, die lockeren irregulären Windungen 
und die fichtmikroskopische Darstellbarkeif nach 
Anfärbung mit Anilinfarben. Bei ausreichendem 
Serumangebot lassen sie sich unter mikroaerophi
len Bedingungen auf künstlichen Kulturmedien 
anzüchten. 

21.1 Borrelia burgdorferi 

B. burgdorferi sensu lato, jetzt unterschieden in mindestens drei 
Genospezies (sensu stricto, afzelii und garinii), ist der Erreger der 
Lyme-Borreliose, einer in Stadien ablaufenden, der Syphilis ver
gleichbaren zyklischen Allgemeininfektion (Tabelle 21 .2). 

) 
Länge: 10- 30 ~tm 

\ 
0 0,2- 0,5 pm 

Endeflagellen 

)) 0 
äußere Membran 

Borrelien 
Schraubenbakterien, 
entdeckt 1873 von 
0. Obermeier (B. recurren
tis) und 1982 von W. 
Burgdorfer (B. burgdorferi) 

Borrelien 
M. MIELKE, H. HAHN 

Tabelle 21.2. Borrelien: Arten und Krankheiten 

Arten Krankheiten 

Borrelia burgdorferi sensu lato Lyme-Borreliose 

- Borrelia burgdorferi sensu Erythema chronicum migrans 
stricto Lyme-Arthritis 

- Borrelia garinii Polymeningoradikulitis 
(M. Bannwarth) 

- Borrelia afzelii Acrodermatitis chronica 
atrophieans 

Borrelia recurrentis, duttonii Rückfallfieber 

Borrelien verursachen vektoriell übertragene 
Zoonosen. Humanmedizinisch bedeutsam sind 
Borrelia (B.) burgdorferi, der Erreger der Lyme-Bor
reliose sowie Borrelia recurrentis und B. duttonii, 
die das Rückfallfieber auslösen (Tabelle 21.2). 

Ihr Name leitet sich von dem französischen Bak
teriologen Amedee Borrel (1867-1936) ab. 

In den Ortschaften Lyme und Old Lyme, Connecti
cut (USA), häuften sich 1974 und 1975 Fälle von 
Arthritis bei Kindern, die zunächst als juvenile 
rheumatoide Arthritis gedeutet wurde. Die auf 
Druck besorgter Mütter eingeleiteten epidemiolo
gischen Untersuchungen erbrachten einen auffälli
gen Zusammenhang mit vorausgegangenen Zek
kenstichen. Schließlich fiel auf, daß viele Patienten 
mit "Lyme-Arthritis" auch über charakteristische 
Hauterscheinungen sowie über neurologische und 
kardiale Beschwerden berichteten, die der Gelenk
erkrankung vorausgegangen seien. Darüber hinaus 
fiel die jahreszeitliche Häufung der Hauterschei
nungen im Sommer zwischen Juni und September 
auf. Insbesondere in waldreichen Gebieten war 
eine deutlich erhöhte Erkrankungsrate zu verzeich
nen. Tatsächlich gelang 1981 Willy Burgdorfer zu
nächst aus Schildzecken und später aus Krank
heitsherden befallener Patienten die Anzucht einer 
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bis dahin unbekannten Spirochäte, die heute ihm 
zu Ehren B. burgdorferi genannt wird. Die Beob
achtung, daß Patienten mit Lyme-Arthritis Anti
körper gegen das isolierte Bakterium besaßen, er
härtete den vermuteten kausalen Zusammenhang. 
Bald erkannte man, daß B. burgdorferi auch den 
Erreger einer vielgestaltigen Systemerkrankung 
darstellt, deren einzelne Manifestationen wie z. B. 
das Erythema chronicum migrans und die Menin
gopolyneuritis zwar zuvor bereits beobachtet wur
den (Afzelius, 1909; Garin u. Bujadoux, 1922; 
Bannwarth, 1941), die man jedoch bis dahin nicht 
in einen nosologischen Zusammenhang gebracht 
hatte. 

21.1.2 Beschreibung 

Aufbau 

BorreHen sind gramnegative Schraubenbakterien 
von 10-30 Jlm Länge und einer Dicke von 0,3 Jlm. 
Die Spiralen sind unregelmäßig und haben einen 
Windungsabstand von 2-4 Jlm. Sie sind flexibel 
und beweglich. Durch die Flexibilität unterschei
den sie sich von den Spirillen. Die Windungen ent
stehen durch Flagellen, die den Protoplasmazylin
der umgeben und an beiden Enden verankert sind. 
Durch sie werden die stäbchenförmigen Bakterien 
wie durch ein Gummiband zusammengezogen. 
Protoplasmazylinder und Flagellen werden von ei
ner Membran umhüllt (Endoflagellen). 

Ext..-azelluläre Produkte 

Sezernierte Produkte sind bisher nicht bekannt. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

B. burgdorferi ist empfindlich gegen Umweltein
flüsse, so daß das Bakterium nicht außerhalb sei
ner Wirte beobachtet wird. 

Vorkommen 

Reservoirwirte. B. burgdorferi hat sein Hauptre
servoir bei Rotwild und kleinen wildlebenden Na
gern (Mäuse und Igel). Bei diesen infizieren sich 
Zecken, die den Erreger von Tier zu Tier bzw. auf 
den Menschen übertragen. 
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Zecken. Von den zahlreichen Arten stellen die 
Schildzecken Ixodes ricinus in Europa und Ixodes 
scapularis (früher Ixodes dammini) sowie Ixodes 
pacificus in Nordamerika und Ixodes persulcatus 
in Asien die Hauptvektoren für Infektionen des 
Menschen dar, da diese Arten euryphag, d. h. an 
einer Vielzahl von unterschiedlichen Wirbelwirten 
parasitierend, sind. Die einheimischen Schildzek
kenarten sind dreiwirtig, d. h. daß Larven, Nym
phen und adulte Zecken nacheinander insgesamt 
drei verschiedene Wirtsorganismen befallen. Je 
nach Region sind bis zu 30o/o, in wenigen Ende
miegebieten mehr als 50o/o der Zecken mit B. burg
dorferi infiziert. 

Die drei Genospezies weisen ein unterschiedli
ches Vorkommen auf: B. burgdorferi sensu stricto 
ist die einzige in Nordamerika dokumentierte Spe
zies, B. garinii und B. afzelii herrschen in Europa 
vor. 

21.1.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Die Lyme-Krankheit kommt weltweit vor. Sie ist in 
gemäßigten Breiten die häufigste durch Arthropo
den übertragene Infektionskrankheit. In Deutsch
land kommt es jährlich schätzungsweise zu ca. 
60 000 Neuerkrankungen. 

Da Zecken als Überträger wirken, findet sich 
die Erkrankung in wald- und damit zeckenreichen 
Gegenden; im deutschsprachigen Raum also vor
wiegend in Süddeutschland, in Brandenburg und 
in Österreich. Waldarbeiter, Förster, zeltende Tou
risten und Wanderer sind besonders gefährdet. 

Übertragung 

Der Erreger wird vektoriell durch Zecken übertra
gen, wobei nicht jeder Zeckenstich zur Infektion 
und nicht jede Infektion zu klinischen Manifesta
tionen führt. 

Die Larven haben aufgrund ihrer geringen Kör
pergröße von nur 0,5 mm einen geringen Aktions
radius und befallen im wesentlichen Kleinsäuger. 
Die Mehrzahl der Patienten wird von Ende Mai bis 
Ende Juli von den nur 1-2 mm großen Ixodes
Nymphen infiziert. Weitaus seltener erfolgt die In
fektion im Herbst oder sogar an warmen Winter
tagen, wenn adulte Zecken ihre Blutmahlzeit neh-



men. Bei Temperaturen von unter 7 °C sind die 
Zecken inaktiv. 

Ganz selten wird B. burgdorferi transplazentar 
übertragen. 

Pathogenese 

Der Stich der Zecke wird zunächst meist nicht be
merkt, da die Zecken sehr klein sind und im Spei
chel über eine lokal anaesthetisch wirksame Sub
stanz verfügen, was ihrer frühzeitigen Entfernung 
vorbeugt. Die Barrelien wandern während der 
Blutmahlzeit der Nymphen oder der reifen Zecken 
aus deren Mitteldarm in die Speicheldrüsen ein 
und gelangen dann mit dem Speichel in die Haut 
der Wirte. Die Übertragungswahrscheinlichkeit 
steigt nach 24 h deutlich an, bis dahin ist sie ge
ring, so daß eine Entfernung der Zecken innerhalb 
dieser Zeit anzustreben ist. 

In der Haut kommt es zunächst zu einer loka
len Ausbreitung der Erreger, später disseminieren 
die Spirochäten über den Blutweg und besiedeln 
verschiedene Organe (Abb. 21.1). Klinische Mani
festationen der Lyme-Borreliose sind in der Regel 
mit der Anwesenheit lebender Erreger am Ort der 
Entzündung (Gehirn, Leber, Milz, Gelenke, Haut) 
verbunden. Das dominierende pathologisch-anato
mische Korrelat der Erkrankung sind perivaskulä
re mononukleäre (lympho-plasmazelluläre) Infil
trate. Das Krankheitsbild erinnert so an eine Im
munkomplexvaskulitis. Bei der Lymphadenosis cu
tis benigna nehmen die lymphohistiozytären Infil
trate einen lymphknotenartigen Aufbau an. Die be
teiligten Virulenzfaktoren des Erregers sind bisher 
nur unzureichend bekannt. 

Klinik 

Der klinische Verlauf der Lyme-Borreliose kann, 
ähnlich dem der Syphilis, in Stadien eingeteilt wer
den. Frühstadien der Erkrankung können spontan 
ausheilen, aber auch in eine chronische Infektion 
mit Erregerpersistenz münden. Die Spontanhei
lungsrate ist viel höher als bei der Syphilis. Zwi
schen der Infektion und der klinischen Manifesta
tion können Tage bis Jahre vergehen. 

Stadium I. Wenige Tage (>2) bis Wochen nach In
fektion bildet sich eine von der Eintrittsstelle ausge
hende und in die Umgebung vordringende konzen
trische Hautrötung mit zentraler Abblassung, das 
Erythema migrans, aus. Das betroffene Hautareal 
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Abb. 21.1. Pathogenese der Lyme-Borreliose 

kann schmerzhaft oder überempfindlich sein. Die 
Hauterscheinung bildet sich meist spontan zurück, 
kann aber auch über Wochen persistieren (Erythe
ma chronicum migrans). Eine weitere Manifestati
on des ersten Stadiums stellt neben multiplen Ery
themen die Lymphadenosis benigna cutis dar. Hier
bei handelt es sich um eine seltene Hautmanifestati
on, bei der bevorzugt an Ohrläppchen oder Mamille 
kleine Knötchen derber Beschaffenheit mit bläulich
rötlicher Verfärbung beobachtet werden. 

Das erste Stadium kann folgenlos ausheilen 
oder primär symptomlos bleiben, so daß sich die 
Erkrankung erst im Stadium II oder III manife
stiert. 
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Stadium II. Vornehmlich sind die Haut, das zen
trale und periphere Nervensystem, das Herz sowie 
der Bewegungsapparat betroffen. Im Rahmen der 
Generalisierung können aber auch die Leber, die 
Milz, die Nieren, die Lungen und die Hoden befal
len werden. 

In Europa stellt die lymphozytäre Meningopoly
neuritis Garin-Bujadoux-Bannwarth (Neuroborre
liose) die häufigste klinische Manifestation der dis
seminierten Infektion dar. Wochen bis Monate ( 1-
16 Wochen) nach dem Zeckenstich ist das Krank
heitsbild geprägt von anhaltenden, den übrigen Er
scheinungen in diesem Stadium vorausgehenden, 
radikulären (ausstrahlenden) Schmerzen, v. a. 
nachts. Differentialdiagnostisch ist an einen Band
scheibenvorfall oder eine Gürtelrose zu denken. In 
der Folgezeit werden zumeist asymmetrische Poly
neuritiden mit Hirnnervenausfällen, vornehmlich 
des Nervus facialis, beobachtet. Kinder zeigen in 
der Regel Facialisparese sowie Meningitiszeichen 
und weniger eine radikuläre Symptomatik. Im Zu
sammenhang mit der Facialisparese kann eine bor
relienbedingte Keratitis des Auges auftreten. Wei
tere ophthalmologische Manifestationen treten zu
meist als Aderhautentzündungen in Erscheinung. 
Auch Hörstörungen können im Verlauf einer Bor
reHose auftreten. 

Eine Beteiligung des Herzens (Karditis) kann 
sich klinisch in Rhythmusstörungen in Form von 
atrioventrikulären Blockierungen unterschiedli
chen Grades äußern. 

Symptome seitens des Bewegungsapparates sind 
in dieser Phase typischerweise flüchtig. Gelenk
schwellungen werden nur selten beobachtet, häufig 
kommt es dagegen zu wandernden, zum Teil hefti
gen und anhaltenden Gelenk- und Muskelschmer
zen. 

Müdigkeit und ein deutliches Krankheitsgefühl 
sind meist vorhanden. Ebenso können Fieber und 
generalisierte Lymphknotenschwellungen auftreten. 
Im Rahmen der Generalisation kann es bei 
Schwangeren auch zum Befall der Plazenta und 
zur Dissemination der Bakterien im Fetus kom
men. 

Stadium 111. Das chronische Krankheitsbild tritt 
Monate bis Jahre nach der Infektion in Erschei
nung und ist v. a. durch die pathognomonische 
Acrodermatitis chronica atrophieans (ACA) und 
durch rheumatologische Beschwerden in Form von 
Gelenkentzündungen mit Ergußbildung gekenn
zeichnet. Die chronische Neuroborreliose zeichnet 
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sich durch eine chronische Meningitis oder Enze
phalomyelitis mit lymphozytärer Pleozytose im Li
quor von mehr als sechs Monaten Dauer aus. 

Etwa die Hälfte der unbehandelten Patienten 
mit Erythema migrans entwickelt im weiteren 
Krankheitsverlauf Gelenkentzündungen (Lyme-Ar
thritis), typischerweise rezidivierende Mono- und 
Oligoarthritiden der großen Gelenke im Bereich 
der unteren Extremität. Eine Beteiligung des Knie
gelenkes fehlt selten. In der Gelenkflüssigkeit ist B. 
burgdorferi nachweisbar. Darüber hinaus sind 
auch Entzündungen des Schulter- oder Ellenbogen
gelenkes, sowie gerade in Europa polyartikuläre 
Verläufe mit Befall der kleinen Fingergelenke be
schrieben worden. Myositiden, Bursitiden und Te
nosynovitiden ergänzen das rheumatologische Be
schwerdebild der persistierenden Infektion. 

Immunität 

Die Infektion hinterläßt nicht zuverlässig eine Im
munität, so daß Reinfektionen vorkommen. 

Im Laufe der Erkrankung werden sowohl spezi
fische Antikörper als auch T-Zellen gebildet. Wäh
rend den Antikörpern eine eindeutige Rolle bei 
der Diagnostik zugewiesen werden kann, ist der 
Beitrag, den T-Zellen bzw. Antikörper bei der Ab
wehr leisten, noch nicht abschließend geklärt. An
tikörper mit Spezifität für Oberflächenproteine, 
insbesondere das äußere Membranprotein A (Osp 
A) haben protektive Potenz (s. Prävention). Es gibt 
jedoch Anhaltspunkte dafür, daß sich der Erreger 
durch Befall von Fibrozyten und Endothelzellen 
dem Zugriff von Antikörpern entziehen kann. 

Labordiagnose 

Die Labordiagnose der Lyme-Borreliose beruht im 
wesentlichen auf dem Nachweis von spezifischen 
Antikörpern. Ein Erregernachweis ist möglich. 

Untersuchungsmaterial. Für die Diagnostik ist 
Serum, bei Verdacht auf Neuroborreliose zusätz
lich Liquor zu gewinnen. Bei fehlendem Antikör
pernachweis ist es sinnvoll, weitere Proben im Ab
stand von 1-2 Monaten zu gewinnen. 

Antikörpernachweis. Der Nachweis spezifischer 
Antikörper erfolgt durch indirekte Immunfluores
zenz und ELISA sowie den bestätigenden Immu
noblot. Die Antikörper zeigen zahlreiche Kreuzre
aktionen mit anderen BorreHen (z. B. B. recurren-



tis) und auch mit T. pallidum, allerdings ist bei 
Patienten mit Lyme-Krankheit der VDRL-Test (s. 
S. 407) immer negativ. Die kreuzreagierenden An
tikörper können zum großen Teil durch Vorab
sorption mit T. phagedenis eliminiert werden. 
IgM-Titer sind 3-6 Wochen nach Krankheitsbe
ginn am höchsten, während der IgG-Titer nur 
langsam ansteigt und erst Monate nach Krank
heitsbeginn seinen Gipfel erreicht. Eine Verlaufs
beurteilung erfordert daher häufig größere Zeitab
stände (Monate). Nach frühzeitig erfolgter Thera
pie kann ein IgM-IgG-switch ausbleiben und das 
spezifische IgM nach einiger Zeit (1 - 2 Jahre) völ
lig verschwinden. 50% der Patienten mit Erythema 
migrans bleiben seronegativ, insbesondere wenn 
sie keine weiteren Symptome ausbilden. Auch Neu
roborreliose-Patienten können während der ersten 
Wochen seronegativ sein. Patienten, bei denen der 
Verdacht auf eine Neuroborreliose besteht und die 
Symptome einer Erkrankung von weniger als drei 
Monaten Dauer zeigen, sollten daher zwecks Un
tersuchung des Liquor cerebrospinalis einer Lum
balpunktion unterzogen werden. Die Borrelien
Ätiologie wird dann in der Regel durch den Nach
weis einer intrathekalen Antikörperproduktion be
legt. Bei Neuroborreliose-Patienten ist eine intra
thekale Antikörperproduktion durch lokale Plas
mazellanreicherung bei gleichzeitiger Seronegativi
tät, insbesondere in frühen Krankheitsstadien, 
nichts Ungewöhnliches. Umgekehrt kann bei iso
lierten Hirnnervenausfällen eine intrathekale Anti
körpersynthese fehlen. Unbehandelte Patienten mit 
Manifestationen des Stadium II zeigen innerhalb 
von zwei Monaten B.-burgdorferi-spezifische Anti
körper. Keine serologische Methode, auch nicht 
der Westernblot, ist in der Lage, zwischen einer 
chronischen Infektion und einem persistierenden 
Antikörpertiter, der aufgrund eines vorausgegan
genen, folgenlos ausgeheilten Kontakts zustande 
gekommen ist, zu unterscheiden. Unspezifische La
borparameter eines chronisch-entzündlichen Pro
zesses sind bei der Lyme-Borreliose mit Ausnahme 
der Veränderungen im Liquor nur selten zu beob
achten. 

Anzucht. Obwohl es grundsätzlich möglich ist, B. 
burgdorferi aus den Läsionen in Haut, Herz, ZNS 
(Liquor) und Gelenken zu isolieren, gelingt der 

Nachweis nur selten. Die relativ besten Erfolgsaus
sichten bieten Biopsate aus dem Rand des Erythe
ma chronicum migrans. Ein Sensitiveres Verfahren 
zum Erregernachweis bedient sich der Amplifikati
on erregerspezifischer DNS mittels PCR. 

Therapie 

Antibiotikaempfindlichkeit. B. burgdorferi ist 
empfindlich gegen ß-Laktamantibiotika und Tetra
cycline, mit Einschränkungen auch gegen Makroli
de. 

Therapeutisches Vorgehen. Eine "prophylakti
sche" Therapie nach Zeckenstich ohne Krankheits
symptome ist nicht angezeigt. 

Doxycyclin ist im Stadium I Mittel der Wahl, in 
den Stadien II und III kommen Penicillin G oder 
Cephalosporine der 3. Generation (z. B. Ceftri
axon) zur Anwendung. Kann Doxycyclin nicht an
gewendet werden, z. B. in der Schwangerschaft 
oder bei Kindern, können zur oralen Therapie 
Amoxicillin oder Roxithromycin für 14-28 Tage 
eingesetzt werden. Neurologische Manifestationen 
machen eine intravenöse Therapie über 2-4 Wo
chen mit einem liquorgängigen Cephalosporin, 
z. B. Ceftriaxon, erforderlich. Ein Therapieerfolg 
oder -versagen sollte nicht vor Ablauf von zwei 
Monaten nach Abschluß der Therapie beurteilt 
werden. Serologische Untersuchungen sind zur 
Therapiekontrolle meist nicht geeignet. 

Prävention 

Allgemeine Maßnahmen. Da die erregerübertra
genden Zecken in der bodennahen Vegetation le
ben, sollte beim Durchstreifen von Wäldern auf 
eine Bedeckung der Haut der Unterschenkel geach
tet werden. Meist wandern die Zecken von dort zu 
warmfeuchten Stellen des Körpers (Achsel, Leisten
gegend, Mammae), so daß sich eine sorgfältige 
Untersuchung des eigenen Körpers auf Zecken, 
insbesondere nach Wanderungen, Aufenthalt im 
Garten etc., empfiehlt. 

Eine Schutzimpfung existiert in den U.S.A. 

Meldepflicht. Keine. 
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21.2 Borrelia recurrentis 

B. recurrentis ist einer der Erreger des Rückfallfiebers, einer in al
len Erdteilen vorkommenden Infektionskrankheit, die durch mehr
fach wiederkehrende Fieberanfälle nach einer Reihe jeweils fieber
freier Tage gekennzeichnet ist 

21.2.1 Beschreibung 

Aufbau 

B. recurrentis und duttonii zeigen den gleichen 
grundsätzlichen Aufbau wie B. burgdorferi (s.o.). 

Extrazelluläre Produkte 

Extrazelluläre Produkte sind nicht bekannt. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Wie auch B. burgdorferi sind B. recurrentis u. dut
tonii empfindlich gegen äußere Einflüsse und auf 
eine vektorielle Übertragung sowie ein Tierreser
voir angewiesen. 

Vorkommen 

B. recurrentis befällt ein breites Spektrum wildle
bender Säugetiere, insbesondere Nagetiere, bei de
nen die Infektion in der Regel asymptomatisch 
verläuft. Aus diesem Reservoir infizieren sich Zek
ken und Läuse. 

21.2.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Das epidemische, durch Läuse übertragene Rück
fallfieber tritt im Zusammenhang mit Armut und 
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schlechten Hygieneverhältnissen z. B. im Zusam
menhang mit Kriegen und Sammetunterkünften 
auf. In Deutschland gab es zuletzt 1868-1880, in 
Osteuropa während des 1. und 2. Weltkrieges, grö
ßere Epidemien. Heute kommt Rückfallfieber in 
Deutschland nicht mehr vor, wird aber noch in 
Afrika, insbesondere in Äthiopien, angetroffen. In 
Nordafrika, Nordamerika, Bolivien, Peru und in 
Ostindien kommt die Infektion endemisch spora
disch vor. Dort wird die Infektion mit B. duttonii 
vorwiegend von Zecken (Ornithodorus-Arten) 
übertragen. 

Übertragung 

B. recurrentis wird vektoriell von Mensch zu 
Mensch oder vom Tier auf den Menschen übertra
gen. Bei der Übertragung von Mensch zu Mensch, 
der epidemischen Form, fungiert die Kleider- und 
Kopflaus als Vektor. Die Übertragung vom Tier auf 
den Menschen bei der endemischen Form erfolgt 
durch Lederzecken (Ornithodorus spp.). 

Pathogenese 

Bei der durch Läuse (Pediculus humanus) übertra
genen Form des Rückfallfiebers werden die Borre
lien mit dem Läusekot auf der Haut abgelagert. 
Wenn der Patient sich kratzt, werden die Erreger 
über kleine Schrunden und Risse in die Haut ein
gerieben. Bei der durch Zecken übertragenen 
Form wird der Erreger direkt in die Haut injiziert. 
Eine bis zwei Wochen nach Infektion entwickelt 
sich, ohne Prodromalerscheinungen, eine Bakteri
ämie mit hohem rekurrierenden Fieber, die zum 
Befall fast sämtlicher Organe führt. Die Krank
heitserscheinungen beruhen im wesentlichen auf 
der Wirkung des Zellwand-Endotoxins. 

Der Grund für die rezidivierenden Fieberattak
ken liegt darin, daß Antikörper gegen ein variables 
Oberflächenantigen von B. recurrentis gebildet 
werden. Durch deren Wirkung werden die Borre
lien mittels Phagozytose zunächst aus der Blut
bahn eliminiert. Die Oberflächenantigene von B. 
recurrentis unterliegen jedoch einem raschen 
Wechsel (Antigenvariation), und der Rückfall 
kommt zustande, wenn sich neue Borrelien gebil
det haben, deren Oberflächenantigene von den be
reits gebildeten Antikörpern nicht erkannt werden. 
Es müssen dann erst wieder Antikörper gegen die 
neu aufgetretenen Antigene gebildet werden, bis 



zyklischer Antigenwechsel 

\ 
zunehmendes Repertoire spezifischer Antikörper 

undulierendes Fieber 

Abb. 21.2. Pathogenese des Rückfallfiebers 

der neue Anfall zurückgeht (Abb. 21.2). Dieses Ge
schehen setzt sich über mehrere Wochen fort. 
Analoge Verhältnisse liegen bei der Schlafkrank
heit vor. Ist das Antikörperrepertoir des Wirtes 
umfangreich, nehmen die Krankheitserscheinun
gen an Heftigkeit ab, bis die Erkrankung vollstän
dig überwunden wird. 

Klinik 

Im Vordergrund stehen schwere Fieberanfälle 
(Temperaturen von 39-41 °C) mit Schüttelfrost, 
starke Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen und 
allgemeiner Kräfteverfall. Die Fieberanfälle halten 
durchschnittlich 3-6 Tage an und sind von fieber
freien Intervallen von 6-10 Tagen Dauer unterbro
chen. In der Regel kommt es unbehandelt zu 2 
oder 3 Rückfällen, daher der Name "Rückfallfie
ber". Während der Fieberschübe ist die Leukozy
tenzahl mit Werten zwischen 15000 und 30000/ 
mm3 erhöht. Milz- und Leberschwellungen kom
men häufig vor. Es kann zu konjunktivalen Einblu
tungen, Petechien und Ekchymosen kommen. Der 
Krankheitsverlauf kann durch Beteiligung der Lun
ge (Bronchopneumonie), des Herzens (Endomyo
karditis), der Gelenke (Arthritis), der Nieren (Ne
phritis) und des ZNS (meningeale Reizungen, Fa
cialisparese) kompliziert werden. Bei Schwangeren 
kann es zum Abort kommen. Die Patienten ver-

sterben unter dem Bild einer Sepsis mit dissemi
nierter intravasaler Gerinnung (DIC) und Multior
ganversagen oder an den Folgen einer Herzinsuffi
zienz aufgrund einer Myokarditis. 

Immunität 

Immunität gegen die Erkrankung beruht auf der 
Bildung protektiver Antikörper. Ein tragfähiger 
Schutz setzt allerdings ein umfangreiches Reper
toire von spezifischen B-Zellen voraus, da sich B. 
recurrentis durch Antigenvariation dem Angriff 
von Antikörpern entziehen kann (s. Pathogenese). 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Diagnostik liegt auf dem mi
kroskopischen Nachweis des Erregers im Blut. 

Mikroskopie. Die Diagnose des Rückfallfiebers 
beruht auf der mikroskopischen Betrachtung eines 
nach Giemsa, Wright oder mit Acridinorange ge
färbten, während eines Fieberanstiegs gewonnenen 
Blutausstriches. Man sieht zwischen den Erythro
zyten die gewundenen Stäbchen (bei Acridinoran
ge hellorange bei grünen Wirtszellen). 

Anzucht. Borrelien lassen sich in künstlichen Kul
turmedien unter mikroaerophilen Wachstumsbe
dingungen zur Vermehrung bringen. Als Untersu
chungsmaterial eignet sich Blut. Die Identifikation 
des Erregers kann fluoreszenzmikroskopisch mit
tels spezifischer Antikörper erfolgen. 

Serologie. Eine serologische Diagnose hat sich 
nicht durchgesetzt. Es ist aber anzumerken, daß 
Kreuzreaktionen mit Antigenen von B. burgdorferi 
zu positiven Resultaten in der Lyme-Borreliose-Se
rologie führen können. 

Therapie 

Tetracycline sind Mittel der Wahl. Läuse-Rückfall
fieber ist mit einer Einmalgabe von Doxycyclin 
oder Erythromycin behandelbar. Die Behandlung 
des Zecken-Rückfallfiebers erfordert die Gabe von 
2 x 100 mg Doxycyclin oder 4 x 500 mg Erythromy
cin über 10 Tage. 

Prävention 

Allgemeine Maßnahmen. Die Verhütung der 
Krankheit beruht auf der Bekämpfung von Läusen 
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und der Gewährleistung eines guten Hygienestan
dards. Erkrankte müssen isoliert und entlaust wer
den. Schutz vor endemischem Rückfallfieber setzt 
die konsequente Vermeidung von Zeckenbefall vor
aus. Hierfür gelten die gleichen Maßnahmen wie 
bei der Lyme-Borreliose (s. dort). 

ZUSAMMENFASSUNG: Barrelien 

Bakteriologie. Schraubenbakterien; zwei me
dizinisch bedeutsame Spezies (B. burgdorferi, 
Erreger der Lyme-Borreliose; B. recurrentis, 
Erreger des Rückfallfiebers). Anzucht in Spe
zialkulturmedien unter mikroaerophilen Be
dingungen möglich. 

Vorkommen/Epidemiologie. Anthropozoo
nose. Reservoir: Säugetiere (v. a. Nagetiere). 
Lyme-Erkrankung: Weltweite Verbreitung, be
sonders in waldreichen Gebieten. Rückfallfie
ber: Epidemien in Krisenzeiten (Krieg, Mas
senlager etc.), in einigen Ländern sporadisch 
endemisch. 

Übertragung. Zecken (lxodes-Arten) bei B. 
burgdorferi. Läuse (Pediculus humanus) und 
Lederzecken (Ornithodorus spp.) bei B. dut
tonii. 

Pathogenese. Lyme-Borreliose: Infektion über 
die Haut > Ausbreitung in der Haut, lymphe
hämatogene Dissemination > Organbefall 
(Gehirn, Leber, Herz, Gelenke), Ausheilung 
oder chronischer lnfektionsprozeß. 

Rückfallfieber: Infektion > Borreliämie mit 
Freisetzung von Endetoxin > Fieber > Seque
strierung der Erreger in verschiedenen Orga
nen > afebrile Periode mit Antigenvariation 
> erneute Bakteriämie mit antigenetisch mo
difizierten Barrelien > zyklische Wiederho
lung dieses Prozesses bis zur Bildung eines 
breiten Antikörperrepertoires. 

Klinik. Lyme-Borreliose: Wie bei anderen 
durch Spirochäten verursachten Erkrankun
gen Verlauf in Stadien. Stadium 1: Erythema 
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Meldepflicht. Namentlich zu melden sind direkte 
und indirekte Nachweise von Borrelia recurrentis 
(§7 IfSG). 

chronicum migrans. Stadium II: neurologi
sche und kardiale Störungen. Stadium 111: Ar
thritis, Acrodermatitis, Enzephalitis. 

Rückfallfieber: Inkubationszeit schwer zu 
ermitteln. Remittierendes Fieber mit fieber
freien Intervallen von mehreren Tagen. Haut
erscheinungen, Myocarditis. 

Virulenzmechanismen. B. burgdorferi: lnitiie
rung und Aufrechterhaltung eines chronisch 
entzündlichen Prozesses durch zur Zeit noch 
unbekannte Mechanismen. 

B. recurrentis: Endotoxinproduktion, Anti
genvariation. 

Labordiagnose. B. burgdorferi: Nachweis 
spezifischer Antikörper durch lmmunfluores
zenz, ELISA und lmmunoblot. 

B. recurrentis: Mikroskopie des nach Giem
sa oder Wright gefärbten Blutausstriches. 

Therapie. Lyme-Borreliose: Tetracycline im 
Stadium I, danach Penicillin G oder Cephalo
sporine der 3. Generation. 

Rückfallfieber: Tetracycline. 

Prävention. Vermeidung von Zeckenkontakt 
bzw. rasche Entfernung; Rückfallfieber: Hy
giene; Vermeidung von LausbefalL 

Vakzination. Gegen B. burgdorferi Impfstoff 
in Erprobung; keine gegen B. recurrentis. 

Meldepflicht. Direkte und indirekte Erreger
nachweise, namentlich. 



Tabelle 22.1. Leptospira: Gattungsmerkmale 

Merkmal 

Gramfärbung 

aerob/anaerob 

Kohlenhydratverwertung 

Sporenbildung 
Beweglichkeit 

Katalase } 
Oxidase 
Besonderheiten 

Merkmalsausprägung 

S<hraubenbakterien, schwach 
grampositiv 
aerob 

nein 

nein 
ja 
Reaktionen 

nicht durchgeführt 
Maße: 0: 0,1 11m, L: 6- 20 11m, 
Windungen: >18 

22.1 Leptospira interragans 

Leptospira (L.} interrogans ist die wichtigste pathogene Spezies in 
der Familie Leptospiraceae (Noguchi, 1917}, obligat aerobe flexi
ble Schraubenbakterien der Ordnung Spirochaetales (Tabelle 22.1). 
Sie wird in über 200 Serovare in 23 Serogruppen untergliedert. 
Beim Menschen erzeugt sie die hochfieberhafte Leptospirose, die 
meist als ,.seröse" Meningitis, in schweren Fällen (M. Weil} mit Ik
terus, Hämorrhagien und Nierenschädigung verläuft. 

Länge: 6-20 J.lm 

0:0,1 J.lffi 

Kleiderbügelform 
Leptospiren 
kleiderbügelförmige 
Schraubenbakterien, 
entdeckt 1915 von lnaba 
und ldo bzw. 1916 von 
Uhlenhuth 

Stirnsan sah 1907 erstmalig Leptospiren in den 
Nierentubuli eines Mannes, der an einer fieberhaf
ten Erkrankung mit Ikterus gestorben war. Hübner 
und Reiter (1915, 1916) sowie Uhlenhuth und 
Fromme (1915, 1916) übertrugen den Erreger vom 
Menschen auf Meerschweinchen und erzeugten 
dadurch ein Krankheitsbild mit den typischen 
Symptomen der Leptospirose. 

Leptospira heißt "zarte Windung" (leptos, gr. 
zart). Das Beiwort "interrogans" soll zum Ausdruck 
bringen, daß die Form der Leptospiren einem Fra
gezeichen ähnelt. 

22.1.1 Beschreibung 

Aufbau 

Leptospiren sind enggewundene Schraubenbakte
rien mit einem Durchmesser von 0,1 11m und ei
ner Länge von 6-20 11m. Sie haben mehr als 18 
Windungen und weisen oft abgebogene Enden auf, 
was ihnen die Form eines Kleiderbügels verleiht. 
Der Erreger trägt auf der Oberfläche zahlreiche 
Antigene, die sich serologisch voneinander abtren
nen lassen und die Grundlage der Einteilung der 
Leptospiren in Serotypen bilden. 

Unter der Oberflächenmembran sind elektro
nenmikroskopisch zwei axiale Fäden zu sehen, die 
die typische Beweglichkeit der Leptospiren vermit
teln (Endoflagellen, s. S. 17 4). 

Extrazelluläre Produkte 

Einige Serovare (L. grippotyphosa, L. pomona) bil
den ein Hämolysin, das Erythrozyten von Wieder
käuern zerstört und damit eine Hämoglobinurie 
bei Kälbern hervorruft. Die pathogenetische Be
deutung beim Menschen ist bisher nicht geklärt. 
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Resistenz gegen äußere Einflüsse 

L. interrogans bleibt in Gewässern mit einem pH
Wert über 7,0 wochenlang vermehrungsfähig. Un
ter Säureeinwirkung, z. B. in leicht saurem Urin, 
wird der Erreger schnell abgetötet. Auch gegen 
Austrocknung und gegen Desinfektionsmittel sind 
Leptospiren sehr empfindlich. 

Vorkommen 

Das natürliche Reservoir für L. interrogans sind 
v. a. Ratten, Rinder, Schweine und Hunde. In den 
Nierentubuli dieser Tiere persistiert der Erreger oft 
lebenslang, ohne Krankheitserscheinungen hervor
zurufen. Er wird mit dem Urin ausgeschieden. Mit 
Leptospiren kontaminiertes Wasser ist für den 
Menschen die wichtigste Infektionsquelle. 

22.1.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Leptospirosen sind Anthropozoonosen mit welt
weiter Verbreitung. Sie treten dort gehäuft auf, wo 
landwirtschaftliche Flächen künstlich bewässert 
werden (z. B. Reisanbau in Asien). Die Infektionen 
treten v. a. in der Badesaison auf. In Deutschland 
wurden im Jahre 1996 25 Fälle gemeldet. 

Übertragung 

Menschen infizieren sich, wenn sie mit Urin infi
zierter Tiere oder mit Wasser, das mit Urin infi
zierter Tiere kontaminiert ist, in Hautkontakt 
kommen. 

Bei der Serogruppe L. canicola kann eine Kon
taktübertragung vom Hund auf den Menschen erfol
gen. 

Pathogenese 

Invasion. Der Erreger dringt über kleinste Haut
verletzungen in den Organismus ein; die Infektion 
kann auch über die Konjunktiva erfolgen oder 
nach oraler Aufnahme durch die Schleimhaut des 
oberen Gastrointestinaltraktes. Von dort gelangt er 
in den regionalen Lymphknoten, wo er sich ver
mehrt. Dann bricht er in die Blutbahn ein. Im 
Verlauf der Generalisierungsphase gelangen Erre-
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ger in den Liquorraum sowie in Leber, Nieren und 
in andere Organe, wo sie z. T. wochenlang persi
stieren können (z. B. im Kammerwasser). In diesen 
Organen liegen sie im interstitiellen Raum. Bei der 
Ausbreitung scheinen Hyaluronidase und die Be
weglichkeit der Leptospiren eine Rolle zu spielen. 

Gewebeschädigung. Die Infektion verläuft in 
zwei Phasen: 
• In der 1. Woche findet sich der Erreger z. B. im 

Liquor, ohne daß eine Entzündungsreaktion 
nachweisbar ist. 

• In der 2. Phase spielt die Immunreaktion wahr
scheinlich die pathogenetische Rolle, denn erst 
in dieser Phase, mit dem Auftreten erreger
spezifischer Antikörper, entsteht eine Entzün
dung. 

Die antimikrobielle Therapie bringt in der 2. 
Phase keinen Nutzen; auch lassen sich in Fällen 
klinischer Meningitis in dieser Phase aus dem Li
quor keine Erreger anzüchten. Die Schädigung der 
Leber wird auf eine nicht-nekrosebedingte Beein
trächtigung der Hepatozyten zurückgeführt; Nie
renschädigungen betreffen v. a. die Tubuli, in spä
teren Stadien kann eine Immunkomplex-Glomeru
lonephritis entstehen. 

Klinik 

Obwohl die Krankheitsverläufe der durch die ver
schiedenen Serogruppen hervorgerufenen Erkran
kungen Besonderheiten zeigen, benutzt man für 
alle den Oberbegriff der Leptospirose. Die Lepto
spirosen sind zyklische Allgemeininfektionen. Sie 
beginnen nach einer Inkubationszeit von 7-13 Ta
gen mit perakutem Fieber und Muskelschmerzen 
(Fehldiagnose: "Grippe"). In diesem Stadium las
sen sich Leptospiren aus Blut und Liquor anzüch
ten. Häufig finden sich Erreger im Liquor, ohne 
daß Symptome einer Meningitis bestehen. Oft fehlt 
auch die zelluläre Reaktion im Liquor. 

Ohne sofortige Antibiotikatherapie verläuft die 
Fieberkurve zweigipflig. Das Fieber läßt nach 3-8 
Tagen nach, tritt danach aber wieder auf. In dieser 
zweiten Phase können Kopfschmerzen, Uveitis, 
Meningitis, Muskelschmerzen, Vaskulitis, Hepato
splenomegalie, Hautexanthem und erythematöse 
Läsionen an der Tibia auftreten. Oft weisen die kli
nisch-chemischen Laborwerte auf eine Mitbeteili
gung von Leber und Nieren hin (hepato-renales 
Syndrom). Nierenversagen kommt vor, ist aber 
meist reversibel. Den anikterischen, meist milde-



ren Verlaufsformen steht der ikterische, schwere 
Verlauf durch den Serotyp L. ictemhaemorrhagica 
(früher Morbus Weil) gegenüber. 

Es bildet sich eine kombinierte Schädigung der 
Leber und der Niere mit Ikterus, Albuminurie so
wie Petechien und subkonjunktivalen Blutungen. 
Die Erkrankung hält drei Wochen oder länger an. 
Ihre Letalität kann 10% erreichen. 

Immunität 

Antikörper werden in der ersten Woche nach dem 
Auftreten von Krankheitserscheinungen gebildet; 
die höchsten Titer sind in der zweiten und dritten 
Woche nachweisbar. Eine frühe Antibiotikatherapie 
kann die Antikörperbildung hemmen. Über die 
Rolle von Antikörpern und T-Zellen bei der Ab
wehr ist wenig bekannt. Immunpathologische Me
chanismen scheinen in der 2. Phase der Krankheit 
eine Rolle zu spielen. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Labordiagnose einer Lepto
spirose beruht auf dem Nachweis von Antikörpern 
im Serum. Der Erregeranzucht kommt sekundäre 
Bedeutung zu. 

UntersuchungsmateriaL In der ersten Krank
heitswache findet sich der Erreger im Blut und im 
Liquor cerebmspinalis; von der zweiten Krank
heitswache an läßt sich der Erreger aus frischem 
Urin isolieren. Für die Antikörperbestimmung 
wird Serum eingeschickt. Agglutinierende Antikör
per treten im Verlauf der ersten Woche nach Ein
setzen der klinischen Symptome auf. 

Serologie. Die bekannten Serotypen von L. inter
mgans werden mit positivem Patientenserum ag
glutiniert, und die Agglutination wird unter dem 
Mikroskop im Dunkelfeld betrachtet (mikroskopi
scher Agglutinationstest: MAT). Ein Agglutinin-Ti
ter von 100 oder höher weist auf eine Infektion 
hin; ein vierfacher Titeranstieg beweist eine frische 
Infektion. 

Anzucht. Die Anzucht aus Blut, Liquor oder Urin 
erfordert flüssige Spezialkulturmedien und aerobe 
Bedingungen. Die notwendige Mindesteinsaat ist 
sehr hoch. Die optimale Vermehrungstemperatur 
liegt bei 28-30 °C, der optimale pH-Wert zwischen 
7,2 und 7,6. L. interragans ist ein langsam wach
sendes Bakterium; seine Generationszeit beträgt 7-
16 h, d.h. eine Kultur muß mehrere Wochen lang 
bebrütet werden. Eine Typisierung des angezüchte
ten Stammes ist für epidemiologische Zwecke un
erläßlich. 

Therapie 

Penicillin G und Tetracycline beeinflussen den 
Krankheitsverlauf günstig und helfen, Spätfolgen 
zu vermeiden. Leichter verlaufende Infektionen 
können oral mit Doxycyclin behandelt werden. Bei 
schweren Infektionen wird Penicillin G verabreicht. 

Prävention 

Allgemeine Maßnahmen. Individuelle Maßnah
men bestehen im Schutz vor Kontakt mit Urin von 
Tieren oder kontaminiertem Wasser ( Gummistie
fel, Spritzdecken, kein Baden in stehenden Gewäs
sern mit Zutritt von Tieren, Vorsicht beim Um
gang mit rohem Schweinefleisch). 

Allgemeine Maßnahmen betreffen v. a. den 
Kampf gegen Nager (Ratten, Mäuse) an Orten mit 
erhöhter Exposition. 

Meldepflicht. Namentlich zu melden sind direkte 
und indirekte Nachweise von Leptospira interm
gans (§7 IfSG). 

22.2 Weitere Leptospiren 

Die Saprophytären Leptospiren werden dem Spe
zieskomplex L. biflexa zugeordnet und in derzeit 
63 Serovare unterteilt. 

Hierzu gehören auch die Gattungen Leptonema 
und Turneria. 
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ZUSAMMENFASSUNG: Leptospira 

Bakteriologie. Gewundene, schlecht anfärb
bare Bakterien. Wachstum in flüssigen Kultur
medien unter aeroben Bedingungen. Tempe
raturoptimum: 28-30 oc. Eine humanpatho
gene Art: L. interrogans. 

Vorkommen/Epidemiologie. Anthropozoo
nose, Erregerreservoir: Nagetiere und Tiere. 
Ausscheidung mit dem Urin. lnfektionsquelle: 
Kontaminiertes Wasser, Urin infizierter nere. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse. Empfind
lich für pH-Schwankungen und Austrock
nung. 

Pathogenese. Zyklische Allgemeininfektion. 
Aufnahme des Erregers über kleinste Haut
verletzungen ---} Vermehrung in den regiona
len Lymphknoten ---} Bakteriämie --+ Organ
absiedlung im interstitiellen Raum. 
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Zielgewebe. Niere, Leber, ZNS. 

Klinik. Inkubation 7- 13 Tage. Zweiphasiger 
Fieberverlauf. 1. Phase: "Grippale" Symptome. 
2. Phase: lktero-hämorrhagische Symptoma
tik (M. Weil). 

Labordiagnose. Direkter Erregernachweis aus 
Blut und Liquor in der ersten Krankheitswo
che, aus frischem Urin in der zweiten Woche. 
Serologisch: Nachweis von agglutinierenden 
Antikörpern im Serum. Identifizierung: Mikro
skopisch im Dunkelfeld oder mit der Immun
fluoreszenz. 

Therapie. Penicillin G oder Tetracycline. 

Prävention. Kontrolle des Erregerreservoirs, 
Vakzination von Haustieren. 

Meldepflicht. Direkte und indirekte Erreger
nachweise, namentlich. 



Gattun n Rickettsia, Orientia, Coxiella, Ehrlichia 

Tabelle 23.1. Rickettsiazeen: Gattungsmerkmale 

Merkmal Merkmalsausprägung 

Gramfärbung gramnegative kokkoide Stäbchen 
aerob/anaerob 
Kohlenhydratverwertung -

Sporenbildung 
Beweglichkeit 
Katalase 
Oxidase 
Besonderheiten Vermehrung nur in Zellkulturen 

Angehörige der Gattungen Rickettsia, Orientia, Co
xiella und Ehrlichia sind kleine pleomorphe gram
negative Bakterien, die sich außerhalb lebender 
Zellen nicht vermehren können (Tabellen 23.1, 
23.2 und 23.3). 

Sie rufen Krankheiten hervor, die sich hinsicht
lich der Pathogenese ähneln, und werden deshalb 
hier zusammenfassend besprochen. 

Die Rickettsien wurden nach dem US-amerikani
schen Bakteriologen H. T. Ricketts (1871-191 0) be-

23.1 Rickettsia prowazekii 

Rickettsia (R.) prowazekii ist der Erreger des epidemischen Fleck
fiebers (Flecktyphus). Diese, auch als Hunger- oder Kriegstyphus 
bezeichnete, Krankheit tri tt unter schlechten hygienischen Bedin
gungen auf. Sie ist eine Begleiterscheinung von Kriegszeiten und 
Hungersnöten und war oft kriegsentscheidend. 

Rickettsien 
pleomorphe gramnegative 
Stäbchen in Endothel
zellen. 
entdeckt 1906 von H. T. 
Ricketts (Erreger und 
Übertragung des RMSF); 
Abgrenzung des Fleckfie
bers von Pest und Typhus 
abdominalis 1546 von 
Fracastara 

H. HAHN, K. MIKSITS 

Tabelle 23.2. Rickettsiazeen: Arten und Krankheiten 

Arten 

Rickett5ia prowazekii 

R. typhi 

R. rickettsii 

R. akari 
Orientia tsutsugamushi 
Coxiella burneti i 
Ehrlichia chaffeensis 
HGE-Ehrlichia 1 

E. ewingii 
E. sennetsu 

Krankheiten 

Epidemisches Fleckfieber 
Morbus Briii -Zinsser 
Endemisches Fleckfieber 
(murines Fleckfieber) 

Felsengebirgsfleckfieber 
(Rocky-Mountains-Spotted-Fever: RMSF) 

Rickett5ienpocken 
Tsutsugamushi-Fieber 
Q-Fieber 
Humane monozytäre Ehrlichiose (HME) 
Humane granulozytäre Ehrlichiose (HGE) 

Sennetsu-Ehrl ichiose 

1 Ehrlichia-phagocytophilia-Gruppe: E. phagocytophilia, E. egu, HGE
Ehrlichia 

nannt, der 1906 die Übertragungsweise und den 
Erreger des Felsengebirgsfleckfiebers (Rocky
Mountains-Spotted-Fever) entdeckte. 

23.1.1 Beschreibung 

Aufbau 

Rickettsien sind echte Bakterien. Als solche besitzen 
sie RNS und DNS sowie Ribosomen und Enzyme für 
die Synthese von Proteinen. Sie sind abhängig von 
der ATP-Produktion der Wirtszelle und können 
Glukose nicht verwerten. In ihrem Aufbau folgen 
sie dem Bauplan gramnegativer Bakterien. 

Extrazelluläre Produkte 

Extrazelluläre Produkte werden nicht gebildet, da 
die Erreger obligat intrazellulär leben. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Rickettsien sind sehr empfindlich gegen Hitze, 
Feuchtigkeit und Desinfektionsmittel, jedoch rela
tiv resistent gegen Kälte und Trockenheit. 
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Tabelle 23.3. Übertragung von Rickettsiazeen 

Spezies Vektor Reservoir Vorkommen 

R prowazekii Körperlaus Mensch weltweit 
R. typhi Läuse, Flöhe Nager weltweit (Tropen, Subtropen) 
R. rickettsi i Zecken Hund, Vögel, Hasen, Nager USA 
R. akari Milben Maus 
Orientia tsutsugamushi Milben Nager 
C. bumetii Zecken (auch AEROGEN) Rinder, S<hafe 
E. chaffeensis Zecken Nager 
E. ewingii Zecken Hunde 
HGE-Ehrlichia Zecken Pferde, Hunde 
E. sennetsu roher Fisch? 

Vorkommen 

Rickettsien leben als obligate Zellparasiten in Zel
len des Verdauungstrakts von Arthropoden, v. a. 
von Läusen, Flöhen, Zecken und Milben; gelegent
lich findet man sie frei im Darmlumen. Von Ar
thropoden werden sie durch Stich bzw. Biß auf 
den Menschen übertragen. 

23.1.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Der epidemische Flecktyphus ist in Osteuropa hei
misch. Während des 1. Weltkrieges wütete das epi
demische Fleckfieber im osteuropäischen Raum. In 
den Jahren zwischen 1918 und 1920 dürften in 
Rußland 25 Mio Menschen, das sind knapp ein 
Fünftel der damaligen Bevölkerung, an Fleckfieber 
erkrankt sein, von denen ca. 3 Mio starben. Wäh
rend des 2. Weltkrieges grassierte die Erkrankung 
v. a. in den Kriegsgefangenenlagern der östlichen 
Kriegsschauplätze. 

weltweit 
Asien, Südpazifik 
weltweit 
Osteuropa 
USA 
Europa u. USA 
Japan, Malaysia 

Übertragung 

Die Kleiderlaus (Pediculus humanus corporis ve
stimenti) nimmt mit ihrer Blutmahlzeit bei einem 
bakteriämischen Rickettsienträger den Erreger auf. 
Man findet im Läusekot nach 5-l 0 Tagen eine gro
ße Anzahl Rickettsien. Wird eine gesunde Person 
von einer infizierten Laus gebissen, so gelangen 
rickettsienhaltige Faezes auf die Haut; beim Krat
zen werden die Erreger in die Bißwunde eingerie
ben (Tabelle 23.3). 

Pathogenese 

Die Erreger dringen durch einen phagozytoseähn
lichen Prozeß in die Endothelzellen der kleinen 
Blutgefäße ein. Von dort gelangen sie durch die 
Wirkung einer Phospholipase A aus der phagozy
totoxischen Vakuole ins Zytoplasma und in den 
Kern, wo sie sich vermehren. Die Wirtszelle wird 
direkt durch Radikale sowie Phospholipase-A2 
und Proteasen geschädigt. Durch die Zerstörung 
der Endothelzellen entstehen Gefäßwandschädi
gungen (Abb. 23.1). Der Befall des Gefäßendothels 
im Gehirn löst zerebrale Blutungen mit Bewußt-

Zielzelle: EndorheiLel le intrazelluläre Zweiteilung Expression von Tissue factor und E-Selekt in 

Übertragung: 
vektoriell, (aerogen) 

~ 
hämatogene _., 
Verteilung 

• 

~romb~ • u _) 

Verbreitung durch Zellausläufer • 

Phospholipase A2 
·• induzierte Phagozytose 
• escape 

Peroxidradikalbildung 
•• Dilatation des rauhen ER 
•• Zellzerstörung 

Abb. 23.1. Pathogenese von Rickettsiosen 
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seinsstörungen aus. In der Haut entwickeln sich 
Ekchymosen oder fleckförmige Exantheme. In der 
Folge hyperplasieren die Endothelzellen; es entste
hen Entzündungsherde und Thrombosen und dar
aufhin Durchblutungsstörungen. 

Klinik 

Flecktyphus. Nach einer Inkubationszeit von 10-
14 Tagen beginnt die Krankheit mit raschem Fie
beranstieg, Kopf-, Muskel- und Gliederschmerzen 
sowie Atemwegs- und Herzsymptomen; Gedunsen
heit des Gesichts und Bindehautentzündung sind 
weitere Symptome. 2-4 Tage später entwickelt sich 
eine Fieberkontinua, die 8-10 Tage anhält. Vom 
4.-7. Krankheitstag an findet sich ein makulopa
pulöses petechiales Exanthem, die sog. Fleckfieber
roseolen. Die zerebralen Gefäßschädigungen äu
ßern sich in Bewußtseinstrübung bis hin zu 
Fleck"typhus" (typhos, gr. Nebel), bulbärer Läh
mung, Koma und Kreislaufversagen. 

Briii-Zinssersche Krankheit. Noch Jahre nach der 
Primärinfektion kann es zu einem Rückfall eines 
Fleckfiebers kommen. Man nennt diese späten 
Rückfälle Brillsche Krankheit. Sie ist in den USA 
und in Australien bei Einwanderern aus Osteuropa 
beobachtet worden. Die Patienten hatten sich wäh
rend des 2. Weltkrieges infiziert. Die Erreger persi
stierten in Endothelzellen und vermehrten sich 
wieder, wenn die Immunität des Wirtes z. B. alters
bedingt nachließ. Wegen der bestehenden Rest
immunität verläuft die Brill-Zinssersche Erkran
kung milder als das Fleckfieber. 

Immunität 

Das epidemische Fleckfieber hinterläßt keine le
benslange Immunität. Bei nachlassender Immuni
tätslage kann es zu Rückfallerkrankungen (s.o., 
Brillsche Krankheit) kommen. Bei den Zecken
stichfiebern hinterläßt die Erkrankung eine Kreuz
immunität zu anderen Spezies dieser Gruppe. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Labordiagnose liegt in der 
Bestimmung von Antikörpern. Eine Anzucht des 
Erregers ist in Zellkulturen, Dottersackkulturen 
oder im Versuchstier möglich. 

UntersuchungsmateriaL Es sind zwei Serumpro
ben im Abstand von 2-3 Wochen zu gewinnen 
und gekühlt ins Labor zu transportieren. 

Anzüchtung. Eine Anzüchtung von Rickettsien 
sollte wegen der hohen Gefahr einer Laborinfek
tion nur in Hochsicherheitslaboratorien stattfin
den. Eine Isolierung läßt sich aus Gewebe mit 
Hilfe von Zellkulturen oder Dottersackkulturen 
(bebrütetes Hühnerei) durchführen. Es werden 
auch Mäuselungen und Mäusedarmpräparate 
verwendet. Eine Speziesidentifizierung in Gewebe
kultur gelingt dann mit markierten Antikörpern. 

Obwohl es möglich ist, R. prowazekii in Ver
suchstieren (z. B. im Meerschweinchen) anzuzüch
ten, wird der Tierversuch wegen der damit ver
bundenen Gefahr von Laborinfektionen nur in we
nigen Spezialinstituten durchgeführt. 

Weii-Felix-Reaktion. Im Verlauf eines Fleckfiebers 
werden kreuzreagierende Antikörper gebildet, die 
die Proteus-Serotypen OX19 und OX2 agglutinie
ren. Diese Erscheinung läßt sich bei . der Diagnose 
des Fleckfiebers ausnutzen. Die Reaktion ist nach 
ihren Erstbeschreibern Weil und Felix (1920) be
nannt. 

Verbesserte Testmethoden sind der indirekte 
Immunfluoreszenztest, die Komplementbindungs
reaktion (hohe Spezifität, geringe Sensitivität) und 
der ELISA, als IgM-Capture-ELISA zur Frühdia
gnostik 

Therapie 

Eine während der ersten Krankheitswoche durch
geführte Therapie mit Tetracyclinen und Chloram
phenicol führt zum Erfolg. Wenn erst einmal mas
sive Gefäßschäden mit intravasaler Koagulation 
aufgetreten sind, verliert die Therapie an Effektivi
tät. 

Prävention 

Hygiene. Wirksame Maßnahmen sind Entlausung 
und häufiger Kleiderwechsel ("Wäschewechsel ist 
den Läusen ein Greuel"). 

Schutzimpfung. Es existieren eine Totvakzine 
und neuerdings eine Lebendvakzine. Die Schutz
impfung beschränkt sich auf Risikopersonen 
(Ärzte, Krankenschwestern). 

Meldepflicht. Namentlich zu melden sind direkte 
und indirekte Nachweise von Rickettsia prowazekii 
(§7 IfSG). 
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23.2 Coxiella burnetii 

Coxiella ((.) burnetii verursacht 0-Fieber (Q von Queensland oder 
query = unklar), eine fieberhafte Pneumonie (Balkangrippe). 

Coxiella burnetii 
pleomorphe gramnegative 
Stäbchen in einer Herz
klappenvegetation, 
entdeckt 193 7 von Burnet 
und Freeman und benannt 
nach dem Rickettsien
forscher Cox 

Der Erreger wurde erstmals 1937 von dem austra
lischen Immunologen MacFarlane Burnet im Blut 
von Patienten und kurz darauf von dem Amerika
ner Herold R. Cox in Zecken nachgewiesen. Er 
wird aus historischen Gründen bei den Rickettsien 
abgehandelt. 

I 23.2. 1 Beschreibung 

Aufbau 

C. burnetii ist ein pleomorphes kakkaides gramne
gatives Stäbchen (0,3-0,7 11m lang). 

Extrazelluläre Produkte 

Extrazelluläre Produkte sind nicht bekannt. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Im Gegensatz zu den Gattungen aus der Familie der 
Rickettsiaceae erweist sich C. burnetii als äußerst 
resistent gegen Austrocknung, Hitze, Kälte und Son
nenlicht. Diese Resistenz beruht möglicherweise auf 
der Ausbildung eines sporenähnlichen Stadiums, 
welches in vitro nachgewiesen werden kann. 

Vorkommen 

Wichtigste Erregerreservoire sind Paarhufer (Rin
der, Schafe, Ziegen), Zecken, Fische und Vögel. C. 
burnetii findet sich in Urin, Kot, Milch und in ho
her Konzentration in Plazentagewebe und Amni
onflüssigkeit infizierter Tiere. 

23.2.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

In Mitteleuropa muß mit dem weltweit (Ausnah
me: Neuseeland) verbreiteten Q-Fieber gerechnet 
werden. In manchen Regionen, unter anderem in 
Süddeutschland, tritt C. burnetii endemisch in 
sog. Naturherden auf, wobei der Erreger zwischen 
Zecken und Säugetieren (vorwiegend Rindern und 
Schafen) zirkuliert. Betroffen sind vorwiegend Per
sonen, die beruflich mit Tieren umgehen. So kam 
es 1992 in Berlin nach Sektion infizierter Schafe 
zu einem Q-Fieber-Ausbruch, bei dem ca. 80 Mit
arbeiter und Studenten eines Veterinärmedizini
schen Instituts erkrankten. 

Übertragung 

Der Mensch wird durch Inhalation kontaminierter 
Staubpartikel oder Aerosole infiziert. Eine Übertra
gung von Mensch zu Mensch findet nicht statt. 

Pathogenese 

Nach lokaler Vermehrung in der Lunge kommt es 
zur Coxiellämie. Über die Pathogenese der ver
schiedenen beim Menschen hervorgerufenen 
Krankheitsbilder ist wenig bekannt. 

Das histologische Bild der Q-Fieber-Pneumonie 
entspricht weitgehend demjenigen anderer bakteri
eller Pneumonien, abgesehen davon, daß vorwie
gend Lymphozyten und Makrophagen anstelle von 
Granulozyten im Exsudat zu finden sind. 

Bei Befall von Leber oder Knochenmark finden 
sich Granulome, die bei einem Teil der Patienten 
eine charakteristische Form aufweisen (sog. 
doughnut-Granulom). 

Bei der Q-Fieber-Endokarditis entstehen multiple 
Vegetationen v. a. auf Aorten- und Mitralklappe. 

Aus In-vitra-Untersuchungen ist bekannt, daß 
C. burnetii passiv in die Wirtszelle gelangt, sich 
im Phagolysosom, wo sie verbleibt, vermehrt und 
zum Zelltod führt. 

Klinik 

Q-Fieber ist zu 50% asymptomatisch. Apparent äu
ßert es sich als systemische Infektion mit oder 
ohne Pneumonie. Die Q-Fieber-Pneumonie tritt in 
der akuten Phase der Infektion auf und wird zu 
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den "atypischen Pneumonien" gezählt. Bei chroni
schen Verläufen ( ca. 1%) kommt es in erster Linie 
zur Endokarditis. 

Die Endokarditis findet sich vorwiegend bei 
Männern mit vorgeschädigten oder künstlichen 
Herzklappen. In 50% der Fälle ist die Aortenklap
pe, seltener sind die Mitralklappe oder beide Klap
pen betroffen. Sowohl in der akuten als auch in 
der chronischen Infektion kann es zur Hepatitis 
kommen. Selten tritt eine Meningoenzephalitis auf. 

Immunität 

Die Infektion hinterläßt eine solide Immunität. 
Eine stille Feiung ist häufig. 

Labordiagnose 

Die Diagnose erfolgt über den Nachweis von Anti
körpern gegen C. burnetii oder über PCR. Bei der 
Q-Fieber-Pneumonie ist ein vierfacher KBR-Titer
anstieg gegen Phase-H-Antigen wegweisend, bei 
der Q-Fieber-Endokarditis ein Titer von 200 gegen 
Phase-I-Antigen. Ein serologischer Test auf coxiel
laspezifische Antikörper sollte bei Endokarditis 
durchgeführt werden, wenn kein Erreger auge
züchtet werden kann. Anzucht hat unter Rochsi
cherheitsbedingungen zu erfolgen. 

Therapie 

Mittel der Wahl sind Tetracycline. Alternativ wur
de Chloramphenicol in Einzelfällen erfolgreich ein
gesetzt. In vitro sind auch Ciprofloxacin und Co
trimoxazol wirksam. Die medikamentöse Therapie 
der Endokarditis ist in der Regel nicht ausrei
chend, so daß häufig ein Klappenersatz erforder
lich wird. 

Prävention 

Präventive Maßnahmen werden dadurch erschwert, 
daß die Erreger häufig von asymptomatischen Tie
ren ausgeschieden werden, die zum Teil zudem se
ronegativ sind. Durch Impfung von Tierbeständen 
kann das Übertragungsrisiko vermindert werden. 
Eine gutverträgliche wirksame Vakzine für den 
Menschen steht zur Zeit nicht zur Verfügung. 

Meldepflicht. Namentlich zu melden sind direkte 
und indirekte Nachweise von Coxiella burnetii (§ 7 
IfSG). 

23.3 Ehrlichia 

Ehrlichia-Arten sind obligat intrazelluläre gramnegative Bakterien 
aus der Familie der Rickettsiaceae (Tabelle 23.1, s. S. 423). Die 
humanpathogenen Arten verursachen vektoriell übertragene fie
berhafte Allgemeininfektionen (Tabelle 23.2, s. S. 423). 

23.3.1 Beschreibung 

Aufbau 

Ehrlichia 
morulaförmige Einschlüsse 
in Monozyten und Makro
phagen, 
entdeckt 1935 von 
Donatien und Lestoquard 
(bei Tieren), 1986 von 
Tachibana beim Menschen 
(E. sennetsu) 

Ehrlichia-Arten besitzen eine dreischichtige Zell
hülle wie andere gramnegative Bakterien. Die äu
ßere Membran ist jedoch erheblich dünner und 
enthält kein LPS oder LOS. 

Extrazelluläre Produkte 

Extrazelluläre Produkte sind bisher nicht bekannt. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Extrazellulär werden Ehrlichien sehr schnell inak
tiviert. 

Vorkommen 

Ehrlichia-Arten sind bei Tieren weit verbreitet. Ein 
Reservoir für Ehrlichia (E.) chaffeensis könnte der 
Hund sein, für die anderen humanpathogenen Ar
ten gibt es Hinweise auf ein Nagerreservoir. Dar
über hinaus scheinen Hirsche Reservoirwirte zu 
sem. 
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23.3.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

In den amerikanischen Endemiegebieten (Süd
staaten) liegt die Durchseuchung bei etwa ll o/o. 
Ähnliche Raten können auch in Europa gefunden 
werden und hängen von dem Verbreitungsgebiet 
des jeweiligen Zeckenvektors zusammen. 

Übertragung 

Die Ehrlichiosen werden durch Zecken und vermut
lich Trematoden (Fischverzehr!) übertragen. Am
blyomma americanum ist der Vektor für E. chaf
feensis, den Erreger der humanen monozytären 
Ehrlichiose (HME), Ixodes scapularis und evtl. Ixo
des pacificus übertragen den Erreger der humanen 
granulozytären Ehrlichiose (HGE). Auch Dermacen
tor variabilis ist als Vektor beschrieben worden. 

Pathogenese 

Nach der Übertragung gelangt der Erreger lym
phogen und hämatogen in Leber, Milz, Lymphkno
ten und Knochenmark. Die Bakterien werden von 
Monozyten/Makrophagen bzw. Granulozyten durch 
rezeptorvermittelte Endozytose aufgenommen, ver
hindern jedoch die Endolysosomenverschmelzung. 
In der Endosomen-Vakuole, die große Mengen 
bakteriell induzierter Transferrinrezeptoren (TfR) 
enthält, vermehren sich die Erreger durch Zweitei
lung: Es entsteht eine Morula (Mikrokolonie) mit 
bis zu 40 Bakterien. Diese schädigt die Wirtszel
len. Die Morula wird entweder exozytiert oder 
beim Tod der Wirtszelle freigesetzt, so daß weitere 
Zellen befallen werden können (Abb. 23.2). 

Es wird eine granulomatöse Entzündungsreakti
on induziert, der ein wesentlicher Beitrag zur Ge
webeschädigung zugeschrieben wird. 

Klinik 

Über 80o/o der Patienten sind Männer. Die Leitsym
ptome umfassen Fieber, Krankheitsgefühl, Muskel
schmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen 
und Husten. Bei der HME weist mehr als ein Drittel 
der Patienten ein makulopapulöses Exanthem auf, 
bei der HGE zeigt sich häufig ein Rigor. 

Es entstehen eine progressive Leukozytopenie, 
Thrombozytopenie und Anämie; gleichzeitig sind 

Zeckenstich: 
Amblyomma americanum HME 
lxodes scapularis HGE 

lymphogene und hämatogene 
Ausbreitung 

intraleukozytäre Vermehrung: 
Morula· Bildung (Mikrokolonie) 

•• 

HME 

Freisetzung durch 
Zelltod (Apoptose) oder 
Exozytose ~

o0 0 o8o 
0 0 ~0 

0 
0 

granulematose Entzündung 

Abtötung durch aktivierte 
Makrophagen 

Abb. 23.2. Ehrlichiose: Pathogenese 

HGE 

die Transaminasen (GOT, GPT) und die LDH im 
Serum erhöht. 

In etwa lSo/o der Fälle können schwere Kompli
kationen auftreten: Akutes Nierenversagen, Lun
genversagen, disseminierte intravasale Gerinnung 
(DIC), Kardiomegalie, Opportunisten-Infektionen, 
Krampfanfälle und Koma; die Letalität liegt zwi
schen 2 und So/o. 

Immunität 

Der Erreger induziert eine granulomatöse Entzün
dungsreaktion; (IFN-y-)aktivierte Makrophagen 
können den Erreger eliminieren. Ebenso werden 
Antikörper gebildet. 
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Labordiagnose 

Die mikrobiologische Sicherung der Diagnose er
folgt durch den Nachweis von Antikörpern (94%) 
mittels 1FT (HME: E.-chaffeensis-IFT, HGE: E.
equi-IFT). Der PCR-gestützte Erregernachweis 
kann schnell zur Diagnose führen (75%), ist aber 
nur in Speziallabors verfügbar. 

Therapie 

Antibiotikaempfindlichkeit. In vitro ist der 
HGE-Erreger empfindlich gegen Tetracycline, 
Ciprofloxacin und Ofloxacin sowie Rifampicin; 
resistent jedoch gegen ß-Laktam-Antibiotika, 
Makrolide, Cotrimoxazol und Chloramphenicol. 

Therapeutisches Vorgehen. Das Mittel der Wahl 
ist Doxycyclin. Rifampicin und Chloramphenicol 
scheinen ebenfalls in einigen Fällen erfolgreich 
einsetzbar zu sein. 

Prävention 

Die wirksamste Maßnahme besteht in der Vermei
dung von Zeckenstichen, z. B. durch Tragen heller 
langer Kleidung. 

23.4 Andere Rickettsien 

Weitere Rickettsiosen sind das murine oder ende
mische Fleckfieber (R. typhi), das Rocky-Moun
tains-Spotted-Fever in den USA (R. rickettsii), das 
Tsutsugamushi-Fieber ( Orientia tsutsugamushi) 
und das Boutonneuse-Fieber (Mediterranes Fleck
fieber, R. conorii). 

Von diesen Formen besitzt das Rocky-Moun
tains-Spotted-Fever in den Hochgebirgsstaaten der 
USA mit ca. 1000 gemeldeten Erkrankungsfällen 
pro Jahr eine gewisse Bedeutung. Es wird durch 
Zecken übertragen. 

23.4 Andere Rickettsien I 429 



ZUSAMMENFASSUNG: Rickettsia, Orientia, Coxiella, Ehrlichia 

Bakteriologie. Obligat intrazelluläre Bakteri
en. Kein Wachstum auf künstlichen Nährme
dien. 

Vorkommen. Verdauungstrakt von Arthropo
den. 

Resistenz. Geringe Widerstandsfähigkeit ge
gen Umwelteinflüsse und Desinfektionsmit
teL 

Epidemiologie. Verbreitung je nach Spezies 
unterschiedlich. Vektor: Arthropoden (Läuse, 
Zecken etc.). Reservoir: Säugetiere, Mensch. 
ln Kriegszeiten und Hungersnöten. 

Zielgruppe. Ländliche Bevölkerung in Ende
miegebieten. ln Kriegszeiten und bei Hun
gersnöten rasche Ausbreitung. 

Übertragung. Durch Arthropodenbiß/-stich 
oder Aufnahme rickettsienhaltigen Staubes 
über die Schleimhäute. 

Pathogenese. Rickettsien: Eindringen der Er
reger durch Biß bzw. Stich ~ Aufnahme in 
Gefäßendothelien --+ intrazelluläre Keim
vermehrung --+ Vaskulitis mit Infiltration mo
nonukleärer Zellen --+ Nekrose, Ödem, 
Thrombose --+ klinische Manifestation (ZNS, 
Lunge etc.). 

Coxiella burnetii: Inhalation des Erregers 
--+ lokale Vermehrung --+ Rickettsiämie --+ 

granulomatöse Hepatitis mit lympho-mono
zytären Infiltraten und Riesenzellbildung --+ 

interstitielle (atypische) Pneumonie. 
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Ehrlichia: Zeckenstich ~ hämatogene Aus
breitung ~ Befall von Monozyten oder Gra
nulozyten ~ Morulabildung ~ Zellzerstö
rung, granulomatöse Entzündung, Orientia 
tsutsugamushi = Tsutsugamushi-Fieber. 

Klinik. Fleckfieber: Inkubation: 10-14 Tage. 
Fieberanstieg, Kontinua, Exanthem, Sym
ptome bedingt durch Gefäßschäden. 

Briii-Zinssersche Krankheit: Rückfall einer 
ehemals durchgemachten Fleckfiebererkran
kung. 

Q-Fieber: Inkubation ca. 20 Tage. Atypi
sche Pneumonie, Hepatitis, Endokarditis. 

Ehrlichiose: Fieberhafte Allgemeininfektion, 
Exanthem, Rigor, progressive Leukozytope
nie, Thrombozytopenie, Anämie. 

Immunität. Fleckfieber: Bei nachlassender 
Immunität Rückfallerkrankung. 

Q-Fieber: Solide Immunität. Stille Feiungen 
häufig. 

Ehrlichiose: Humorale und zelluläre lm
munreaktion. 

Labordiagnose. Fleckfieber: Serologie (Weii
Felix-Reaktion). 
Q-Fieber: Serologie. 
Ehrlichiose: Serologie. 

Therapie. Tetracycline, Chloramphenicol. 

Prävention. Epidemiologisch: Vektorsanie
rung. Impfprophylaxe möglich bei exponier
ten Personen. 

Meldepflicht. Direkte und indirekte Erreger
nachweise von Rickettsia prowazekii und 
Coxiella burnetii, namentlich. 



Tabelle 24.1. Bartonella: Gattungsmerkmale 

Merkmal Merkmalsausprägung 

Gramfärbung gramnegative Stäbchen 
aerob/anaerob microaerophil 
Kohlenhydratverwertung nein 
Sporenbildung nein 
Beweglichkeit ja 
Katalase negativ 
Oxidase negativ 
Besonderheiten hauptsächlich molekularbiologische 

Differenzierung 

Bartonellen (Gattung Bartonella) sind kleine, z. T. 
leicht gebogene, gramnegative Stäbchen. Die An
zucht der meisten Arten ist schwierig und gelingt 
nur nach längerer Bebrütung unter speziellen Kul
turbedingungen. Einige Bartonella-Arten wurden 
früher als Rickettsia- bzw. später als Rochalimaea
Spezies bezeichnet (Tabelle 24.1 ). 

24.1 Bartonella henselae 

B. henselae (früher Rochalimaea henselae) wurde erstmalig 1987 
aus der Blutkultur eines HIV-infizierten Patienten mit Fieber und 
Bakteriämie angezüchtet und wenig später mit Hilfe der PCR im 
Hautgewebe von HIV-infizierten Patienten mit bazillärer Angioma
tase nachgewiesen. B. henselae ist der erste humanpathogene Erre
ger, dessen Entdeckung und anschließende taxonomische Einord
nung im wesentlichen auf molekularbiologischen Methoden (PCR, 
165-rRNS-Gensequenzanalyse und DNS-DNS-Hybridisierung) beruht. 

Beim immunsupprimierten Wirt manifestiert sich die Infektion als 
bazilläre Angiomatose, bazilläre Peliose, Fieber und Bakteriämie, 
während beim immunkompetenten Wirt die Katzenkratzkrankheit 
im Vordergrund steht. 

PCR 

---- -- -

Amplifikat 

RFLP 

Bartonella henselae 
erster Erreger, der mittels 
PCR und DNS-Sequenzie
rung charakterisiert wurde, 
·entdeckt 1990 von Relman 
et al. und Slater et al. 

Bartonella 
M. ARVAN D 

Tabelle 24.2. Bartonellen: Arten und Krankheiten 

Arten 

B. henselae 

B. quintana 

Krankheiten 

Katzenkratzkrankheit 
bazilläre Angiomatose 
bazilläre Peliose 
Fieber, Bakteriämie 
Endokarditis 
Wolhynisches Fieber, 
Schützengrabenfieber, bazilläre 
Angiomatose, bazilläre Peliose, 
Fieber, Bakteriämie, Endokarditis 

B. elizabethae 
B. bacilliformis 

Endokarditis 
Oroya-Fieber 
Verruga peruana 

Als humanpathogene Arten sind bisher Barto
nella (8.) henselae, B. quintana, B. elizabethae und 
B. bacilliformis bekannt (Tabelle 24.2). Weitere Bar
tonellenspezies kommen im Tierreich vor. 

24.1 .1 Beschreibung 

Aufbau 

B. henselae ist ein kleines (0,3-0,5 x 1,0-1,7 ).lm), 
leicht gebogenes Stäbchen mit gramnegativer Zell
wand. Es zeigt eine kreiselnde Beweglichkeit, die 
durch Pili vermittelt wird. 

Extrazelluläre Produkte 

Sekretionsprodukte sind bisher nicht charakteri
siert. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Hierüber gibt es nur unzureichende Daten. 

Vorkommen 

B. henselae wurde bisher beim Menschen, der Kat
ze und beim Katzenfloh isoliert. Katzen stellen das 

24.1 Bartone !Ia henselae 1 431 



natürliche Erregerreservoir dar. Die infizierten 
Katzen, vorwiegend streunende und junge Tiere, 
durchlaufen eine über Monate anhaltende Bakteri
ämie mit B. henselae, sind jedoch asymptomatisch. 

24.1.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

B. henselae wurde bisher in den USA, Europa und 
Australien isoliert. Vermutlich kommt der Erreger 
weltweit vor. 

Übertragung 

B. henselae wird durch von Katzen verursachte 
Kratz- oder Bißwunden auf den Menschen übertra
gen. Die Übertragung zwischen Katzen erfolgt ver
mutlich über den Katzenfloh. 

Pathogenese 

Über die Pathogenese ist wenig bekannt. Im histo
logischen Präparat findet man B. henselae häufig 
mit Endothelzellen assoziiert, so daß diese die 
Zielzellen darstellen dürften. 

Klinik 

Bazilläre Angiomatose. Bazilläre Angiomatose ist 
eine endothelproliferative Erkrankung, die vorwie
gend bei HIV-infizierten Patienten im Spätstadium 
auftritt. Sie manifestiert sich meist an der Haut 
(kutane bazilläre Angiomatose). Die Läsionen be
ginnen meist als kleine, rötliche Papeln und kön
nen sich im weiteren Verlauf zu exophytisch wach
senden, z. T. ulzerierenden Knötchen entwickeln. 
Differentialdiagnostisch sind sie vom Kaposisar
kom, dem pyogenen Granulom, und, in entspre
chenden Endemiegebieten, von der Verruga perua
na abzugrenzen. Gelegentlich sind die Läsionen 
subkutan lokalisiert. Für bazilläre Angiomatose cha
rakteristische Veränderungen sind in der Milz und 
anderen inneren Organen beschrieben worden. 

Bazilläre Peliose. Als bazilläre Peliose (Synonym: 
bazilläre Peliosis hepatis) wird der Befall innerer 
Organe, vorwiegend der Leber und Milz, mit B. 
henselae bezeichnet. Sie betrifft vorwiegend HIV
infizierte Patienten und geht meist mit unspezifi
schen Symptomen wie Fieber, Übelkeit, Bauch
schmerzen und Diarrhoe einher. Histologisch las-
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sen sich im betroffenen Gewebe unterschiedlich 
große, blutgefüllte Hohlräume (Zysten), ein ent
zündliches Infiltrat und zahlreiche Bakterien nach
weisen. 

Fieber und Bakteriämie. Bei HIV-infizierten und 
anderen immunsupprimierten Patienten kann B. 
henselae Fieber und Bakteriämie hervorrufen. Das 
Fieber ist rekurrierend oder chronisch und von zu
nehmender Höhe und Dauer. Allgemeinsymptome 
wie Abgeschlagenheit, Kopf- und Gliederschmer
zen sowie Gewichtsverlust kommen häufig vor. 

Katzenkratzkrankheit. Hierbei handelt es sich 
um eine chronische Lymphadenitis, die häufig im 
Kindes- und jungen Erwachsenenalter auftritt. Als 
Eintrittspforte dient eine von Katzen verursachte 
Kratz- oder Bißwunde, wo häufig eine kleine rötli
che Papel entsteht. Nach ca. zwei Wochen kommt 
es zur allmählichen Schwellung eines Lymphkno
tens proximal zur Eintrittspforte. Am häufigsten 
sind der Kopf-Hals-Bereich und die Achselregion 
betroffen. Unspezifische Symptome wie leichtes 
Fieber, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Kon
junktivitis und Exanthem können auftreten. Nach 
3-6 Monaten bildet sich die Lymphadenitis meist 
spontan zurück. In 10% der Fälle kommt es zur 
Einschmelzung, die ein Drainieren bzw. Entfernen 
des Lymphknotens erfordern kann. Seltenere Sym
ptome bzw. Komplikationen sind Neuroretinitis, 
Enzephalitis, Osteomyelitis und ein disseminierter 
Verlauf mit hohem Fieber und Befall innerer Or
gane (systemische Katzenkratzkrankheit). 

Die Diagnose wurde klinisch-histologisch ge
stellt, wenn mindestens drei der folgenden vier 
Kriterien erfüllt waren: 
• Katzenkontakt und Nachweis einer Primärläsion 

distal vom geschwollenen Lymphknoten in der 
Anamnese, 

• positiver Hauttest mit einem Antigen, das aus 
dem Lymphknotenpunktat von Patienten mit 
Katzenkratzkrankheit gewonnen wurde, 

• histologischer Nachweis einer granulomatösen 
Lymphadenitis, 

• Ausschluß anderer Ursachen einer Lymphadeni
tis (Tuberkulose, Toxoplasmose, EBV-, CMV-, 
und HIV-Infektion, etc.). 

Heute kann der Erreger direkt im betroffenen 
Lymphknotengewebe mittels PCR nachgewiesen 
werden. Ferner stehen serologische Tests zum 



Nachweis von spezifischen Antikörpern im Patien
tenserum zur Verfügung. 

Immunität 

In Abhängigkeit von der Immunitätslage des Wirts 
werden Antikörper gegen B. henselae gebildet. 
Über die Rolle der zellulären Abwehr ist bisher 
wenig bekannt, jedoch läßt das häufige Auftreten 
von B.-henselae-Infektionen bei HIV-Infizierten 
auf die wichtige Rolle der T-zell-vermittelten Im
munität schließen. 

Labordiagnose 

Molekularbiologische Methoden (PCR, 16S-rRNS
Gensequenzanalyse und RFLP) bilden den Schwer
punkt der Labordiagnose. 

UntersuchungsmateriaL Gewebeproben und Blut 
eignen sich als Untersuchungsmaterial und können 
für den molekularbiologischen Nachweis und für 
die Anzucht des Erregers herangezogen werden. 

Mikroskopie. B. henselae kann im Gewebe mit 
Hilfe der Warthin-Starry-Färbung (Silberfärbung), 
lichtmikroskopisch dargestellt werden. 

Anzucht. B. henselae wächst auf Spezialkulturme
dien, die u. a. Blut und Hämin enthalten, nach län
gerer Bebrütung (bis zu 12 Wochen) unter erhöh
ter COrSpannung. Die Anzucht gelingt am ehe
sten aus Blut und anderen primär sterilen Unter
suchungsmaterialien. 

Antikörpernachweis. Für den Antikörpernach
weis steht derzeit ein Immunfluoreszenztest zur 
Verfügung. 

Therapie 

Für die Behandlung der B.-henselae-Infektionen 
des Immunsupprimierten sind Makrolide (Ery
thromycin) und Doxycyclin erfolgreich eingesetzt 
worden. Eine längere Behandlungsdauer (1-3 Mo
nate bzw. lebenslang) wird zur Vermeidung von 
Rezidiven empfohlen. Tetracyclin, Chlorampheni
col, Azithromycin und Clarithromycin sind eben
falls für die Therapie eingesetzt worden. 

Die Katzenkratzkrankheit ist bei Immunkompe
tenten in der Regel nicht behandlungsbedürftig. 

Prävention 

Sie besteht in Expositionsprophylaxe. 

24.2 Bartonella quintana 

B. quintana (früher Rickettsia quintana bzw. Ro
chalimaea quintana) ist der Erreger des Schützen
grabenfiebers, einer seit dem Ersten Weltkrieg be
kannten fieberhaften Erkrankung, die unter 
schlechten hygienischen Bedingungen endemisch 
auftritt. In der letzten Dekade wurde B. quintana 
mit Hilfe molekularbiologischer Methoden als Er
reger von bazillärer Angiomatose und Peliose, Fie
ber und Bakteriämie bei HIV-Infizierten und von 
Endokarditis bei alkohohlkranken bzw. obdachlo
sen Patienten identifiziert. 

B. quintana kommt weltweit vor. Sie wird von 
der Kleiderlaus (Pediculus humanus) übertragen. 
Der Mensch ist das einzige natürliche Reservoir. 
Während Schützengrabenfieber früher die wichtig
ste durch B. quintana verursachte Infektion 
darstellte, sind heute die Erkrankungen des im
munsupprimierten Wirts in den Vordergrund ge
rückt. 

Schützengrabenfieber. Das Schützengrabenfieber 
(Fünf-Tage-Fieber, Wolhynisches Fieber) tritt vor
wiegend unter hygienischen und sozialen Bedin
gungen auf, die den Befall des Menschen mit der 
Kleiderlaus als Vektor begünstigen. Die Inkubati
onszeit beträgt 15-25 Tage, anschließend setzen 
Fieber, Kopf- und Knochenschmerzen akut ein. 
Die Fieberphasen sind von unterschiedlicher Dau
er und Intensität und treten häufig periodisch auf. 
Die Länge des fieberfreien Intervalls beträgt 
durchschnittlich 5 Tage (daher die Bezeichnung 
"Fünf-Tage-Fieber"). Die Höhe und Dauer des Fie
bers nimmt von einer Phase zur nächsten ab; nach 
4-6 Wochen kommt es in der Regel zur Spontan
heilung. Die Letalität ist praktisch null. 

Bazilläre Angiomatose und Peliose. B. quintana 
kann, ähnlich wie B. henselae, bei HIV-infizierten 
Patienten bazilläre Angiomatose und Peliose her
vorrufen. 

Endokarditis. B. quintana ist ein Erreger der sog. 
"kulturnegativen" Endokarditis. Der Erreger wur
de zunächst mittels PCR im Herzklappengewebe 
nachgewiesen; später gelang auch die Anzucht aus 
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dem Klappengewebe bzw. der Blutkultur. Meist 
sind Patienten mit chronischem Alkoholabusus 
und Obdachlose, die mit Kleiderläusen infestiert 
sind, von der Erkrankung betroffen. 

24.3 Bartonella elizabethae 

B. elizabethae wurde bisher einmal als Erreger der 
Endokarditis beim Melischen isoliert. 

24.4 Bartonella bacill iformis 

Bartonella bacilliformis wurde als erste Bartenellenspezies im Jah
re 1909 von A. L. Barton beschrieben. Er wies den Erreger in Ery
throzyten von Patienten mit Oroya-Fieber nach. ln einem Selbst
versuch infizierte sich der peruanisehe Medizinstudent D. A. Car
rion mit dem Hautgewebe von an Verruga peruana erkrankten 
Patienten; er erkrankte und verstarb an Oroya-Fieber. Dadurch 
wurde der ätiologische Zusammenhang der bis dahin als unab
hängige Erkrankungen angesehenen Entitäten bewiesen. 

24.4.1 Beschreibung 

Aufbau 

B. bacilliformis besitzt eine gramnegative Zell
wand, ist polar begeißelt und beweglich. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Hierüber gibt es noch keine systematischen Unter
suchungen. 

Extrazelluläre Produkte 

Der erythrozytendeformierende Faktor (Deformin) 
mit einem Molekulargewicht von 67 kD führt zur 
Deformation der Erythrozyten. 
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Vorkommen 

B. bacilliformis wurde bisher beim Menschen und 
bei der südamerikanischen Sandmücke nachgewie
sen. Erkrankte Menschen und asymptomatische 
Träger stellen das wichtigste Erregerreservoir dar. 

24.4.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

B. bacilliformis ist in Peru und angrenzenden An
denregionen endemisch. Ausbrüche treten gelegent
lich auf, meist während der warmen Jahreszeit. 

Übertragung 

B. bacilliformis wird durch die Südamerikanische 
Sandmücke (Lutzomyia verrucarum und einige an
dere Lutzomyia-Arten) übertragen. 

Pathogenese 

B. bacilliformis dringt in menschliche Erythrozy
ten ein, wo sie sich vermehrt. Die befallenen Ery
throzyten haben eine stark verkürzte Lebensdauer 
(Halbwertszeit im Schnitt 6 Tage) und hämolysie
ren. Zusätzlich sind das mononukleär-phagozytäre 
System und die Endothelzellen betroffen. 

Klinik 

Oroya-Fieber. Es ist die akute Verlaufsform der 
Bartonellose. Der Erreger wird durch den Stich 
der infizierten Sandmücke übertragen. Nach einer 
Inkubationszeit von ca. 3 Wochen kommt es zum 
akuten Einsetzen von allgemeinem Krankheitsge
fühl, Gelenk- und Knochenschmerzen und Fieber. 
Das Fieber ist unregelmäßig und remittierend. Im 
Blutbild ist eine ausgeprägte hypochrome Anämie, 
meist begleitet von einer mäßigen Leukozytose, 
nachweisbar. In 10-40% der Fälle verläuft das 
Oroya-Fieber innerhalb von 2- 3 Wochen tödlich. 
Im weiteren Verlauf nehmen die Intensität und 
Häufigkeit der Fieberattacken allmählich ab. Häu
fig erfolgt nach einer Latenzphase der Übergang 
in das chronische Stadium der Verruga peruana. 



Verruga peruana. Das chronische Stadium der 
BartoneHose tritt meist mit einer Latenz von 30-
40 Tagen nach Oroya-Fieber auf und manifestiert 
sich in Form von pleomorphen Hautläsionen. Bei 
der miliaren Form entstehen Papeln und Eruptio
nen im Bereich des Gesichts und der Extremitäten, 
die Schleimhäute können ebenfalls betroffen sein. 
Bei der nodulären Form treten hämangiomartige 
Knoten im Ellenbogen- und Kniebereich auf. Nach 
2-3 Monaten bilden sich die Symptome meist 
spontan zurück. Die Letalität ist praktisch null. 

UntersuchungsmateriaL Antikoaguliertes Blut 
und Gewebeproben von Hautläsionen eignen sich 
als UntersuchungsmateriaL 

Mikroskopie. Der Erreger läßt sich im nach 
Giemsa gefärbten Präparat lichtmikroskopisch 
nachweisen. 

Anzucht. B. bacilliformis wächst auf Blutagar nach 
5-6tägiger Bebrütung unter aeroben Bedingungen. 
Das Temperaturoptimum liegt bei 25-30 oc. 

Immunität 

Antikörpernachweis. Agglutinierende Antikörper 
können im Serum von Patienten mit Oroya-Fieber 
und Verruga peruana nachgewiesen werden. 

Therapie 
Die Infektion mit B. bacilliformis hinterläßt, so
fern sie überlebt wird, eine bleibende Immunität, 
die mit der Ausbildung von spezifischen Antikör
pern einhergeht. 

Labordiagnose 

Chloramphenicol in einer täglichen Dosis von 4 g 
ist das Antibiotikum der Wahl. Penicillin, Tetra
cyclin, Streptomycin und Cotrimoxazol sind eben
falls erfolgreich eingesetzt worden. 

Prävention 
Die Labordiagnose beruht auf dem mikroskopi
schen Nachweis des Erregers innerhalb von Ery
throzyten oder im befallenen Hautgewebe. 

Ihr dienen die Expositionsprophylaxe und die 
Vektorenbekämpfung. 

ZUSAMMENFASSUNG: Bartonellen 

Bakteriologie. Bartonellen sind zarte gram
negative, z. T. gebogene Stäbchen. Sie sind 
meist schwer anzüchtbar. 

Vorkommen. Außer beim Menschen kom
men B. henselae bei der Katze und dem Kat
zenfloh, B. quintana bei der Kleiderlaus und 
B. bazilliformis bei der Sandmücke vor. 

Übertragung. B. henselae wird von der Kat
ze, B. quintana durch die Kleiderlaus, und B. 
bacilliformis durch die Südamerikanische 
Sandmücke übertragen. 

Klinik. Bazilläre Angiomatose, bazilläre Pe
liose, Fieber und Bakteriämie: Vorwiegend 
bei HIV-Infizierten, durch B. henselae und B. 
quintana verursacht. 

Endokarditis: Bei Obdachlosen und Alko
holikern, vorwiegend durch B. quintana ver
ursacht. 

Katzenkratzkrankheit: Bei lmmunkompe
tenten, vorwiegend Kindern und Jugendli
chen, durch B. henselae verursacht. 

Schützengrabenfieber: Früher endemisch 
im Krieg aufgetreten, durch B. quintana ver
ursacht. 

Oroya-Fieber und Verruga peruana: ln Peru 
und angrenzenden Regionen endemisch, 
Oroya-Fieber ist die akute und Verruga perua
na die chronische Phase einer Erkrankung. 

Labordiagnose. Schwerpunkt liegt für B. 
henselae, B. quintana und B. elizabethae bei 
molekularbiologischen Nachweismethoden 
(PCR) und Serologie, Anzucht schwierig. Mi
kroskopischer Nachweis im Blutausstrich bei 
B. bacilliformis. 

Therapie. Mittel der Wahl für Infektionen des 
Immunsupprimierten sind Makrolide bzw. Te
tracycline, für B.-bacilliformis-lnfektionen 
Chloramphenicol. 
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asmen und Urea lasmen 

Tabelle 25.1. Mycoplasma und Ureaplasma: Gattungsmerkmale 

Merkmal Merkmalsausprägung 

Gramfärbung - (fehlende Zellwand) 
aerob/anaerob (fakultativ) anaerob 
Kohlenhydratverwertung fermentativ 
Sporenbildung 
Beweglichkeit 
Katalase 
Oxidase 
Besonderheiten 

nein 
nicht testbar 

Mykoplasma: Spiegelei-Kolonie 
Ureaplasma: Urease 

Mykoplasmen und Ureaplasmen sind die zwei Gat
tungen zellwandloser Bakterien aus der Familie der 
Mycoplasmataceae (Tabelle 25.1 ). Mykoplasmen 
und Ureaplasmen verfügen über ein im Vergleich 
zu anderen Bakterien besonders kleines Genom 
(<600 kbp) und sind die kleinsten außerhalb leben
der Zellen vermehrungsfähigen Bakterien (0,2-
0,3 !!m, bis zu 2,0 !!m bei M. pneumoniae). Sie ver
mehren sich als extrazelluläre Parasiten auf der 
Oberfläche von Epithelzellen, da sie eine Reihe 
von Stoffwechselreaktionen nicht durchführen kön
nen. Von dort beziehen sie die nötigen Wuchsstoffe 
wie Cholesterin, Fettsäuren, einige Aminosäuren 
und Nukleotide. Sie besitzen weder eine Zellwand 
noch Mesosomen, Geißeln, Pili oder Kapseln. Auch 
die Enzymausstattung ist reduziert: Es fehlen Cyto
chrome. Im Gegensatz zu den L-Formen (s. S. 179) 
ist die fehlende Zellwand ein genetisch stabiles 
Merkmal. Die Zellmembran der Mykoplasmen und 
der Ureaplasmen enthält Cholesterin, das in der 
Zellmembran anderer Bakterien nicht vorkommt. 

Aus dem Fehlen einer Zellwand leiten sich wich
tige Eigenschaften der Mykoplasmen und der Urea
plasmen ab. So sind Mykoplasmen filtrierbar, gegen 
zellwandwirksame Antibiotika (z. B. Penicilline und 
Cephalosporine) unempfindlich, besonders emp
findlich gegen Schwankungen des osmotischen 
Druckes, gegen Austrocknung und gegen homolo
ges Antiserum, sowie imstande, eine Vielfalt mor
phologischer Formen auszubilden (Pieomorphie). 

Die wichtigsten humanpathogenen Arten sind 
in Tabelle 25.2 zusammengefaßt. 

436 I 25 Mykoplasmen und Ureaplasmen 

Tabelle 25.2. Mykoplasmen, Ureaplasmen: Arten und Krankheiten 

Arten Krankheiten 

Mycoplasma pneumoniae atypische Pneumonie 
Tracheobronchitis 
Pleuritis 

M. hominis 

Otitis media 
Myringitis 
Stevens-Johnson-Syndrom, (Arthritis), 
(Karditis), (Meningoenzephalitis), 
(Hämolyse) 
Vulvovaginitis 
Zervizitis 
aszendierende Genitalinfektionen 
Prostatiti.s 
Pyelonephritis, (Meningitis), (Sepsis) 

M. fermentans fulminante systemische Infektion? 
Ureaplasma urealyticum Zervizitis 

Urethritis 
Fertilitätsstörungen 
Chorioamnionitis 
Abort, Frühgeburt 
Neugeborenen-Pneumonie 
Neugeborenenmeningitis, -sepsis 

ln Zellkulturen und -medien können Mykoplas
men als störende Kontaminanten vorkommen, 
weshalb in der experimentellen Medizin Gewebe
kulturen stets auf Mykoplasmenfreiheit geprüft 
werden müssen. Wegen ihrer Kleinheit und der 
dadurch bedingten Filtrierbarkeit entziehen sie 
sich leicht dem Nachweis, wenn nicht gezielt nach 
ihnen gesucht wird. 

1937 isolierten Dienes und Edsall die ersten My
koplasmen von Menschen und gaben ihnen den 
Namen .,Pieuro-Pneumonia-Like-Organisms", abge
kürzt PPLO. 

1942 wurde die .,Primär atypische Pneumonie" von 
der .,typischen" durch Pneumokokken hervorgerufe
nen Lobärpneumonie radiologisch abgetrennt. 

1944 isolierte Eaton das .. Eaton-Agent", einen der 
Erreger von atypischer Pneumonie des Menschen. 

1945 wies Shepard bei der nichtgonorrhoischen 
Urethritis Ureaplasma urealyticum nach, und 1962 
gelang es Chanock und Mitarbeitern, das .,Eaton
Agent" auf einem zellfreien Kulturmedium anzu
züchten und als Mykoplasma zu identifizieren. 



25.1 Mycoplasma pneumoniae 

Mycoplasma (M.) pneumoniae ist der Erreger der primär atypi
schen Pneumonie (PAP), einer bei Jugendlichen vorkommenden 
Pneumonie mit Kälteagglutininbildung. 

Mykoplasmen
kolonien 

Mykoplasmen 
spiegeleiförmige Kolonien 
auf pferdeserumhaltigen 
Kulturmedien, 
entdeckt 1898 von Nocard 
und Roux bei Rindern, 
1937 von Dienes und 
Edsall beim Menschen 

25.1.1 Beschreibung 

Aufbau 

Der Aufbau folgt dem Bauplan der Mykoplasmen. 

Extrazelluläre Produkte 

Mykoplasmen können Proteasen, Ureasen und Nu
kleasen freisetzen; deren Rolle in der Pathogenese 
ist allerdings unklar. Von größerer Bedeutung 
scheint die Produktion von H20 2 zu sein. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Mykoplasmen sind sehr austrocknungsempfindlich, 
so daß sie nur auf direktem Weg übertragen werden. 

Vorkommen 

Der Mensch ist das einzige Reservoir von M. 
pneumoniae. Dort besiedelt der Erreger die Epi
thelzellen des Respirationstraktes. 

25.1.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Infektionen durch M. pneumoniae sind weltweit ver
breitet. Sie werden dort begünstigt, wo Menschen 

auf engem Raume zusammenleben, so in Schüler
heimen, Flüchtlingslagern oder Notwohnungen. 

Am häufigsten sind 5-15jährige betroffen, d.h. 
Schulkinder und Jugendliche; bei Kindern unter 5 
Jahren verlaufen die Infektionen mit M. pneumo
niae meist subklinisch. Der Anteil von mykoplas
menbedingten Pneumonien an der Gesamtzahl der 
Lungenentzündungen in der genannten Altersgrup
pe beträgt etwa 15 %. 

Übertragung 

M. pneumoniae wird durch Tröpfcheninfektion 
übertragen. 

Pathogenese 

Zielgewebe. Zielzellen sind die Flimmerepithel
zellen des Respirationstraktes, die zerstört werden. 

Adhäsion. Mittels eines 168 kD-Proteins am ter
minalen Ende des filamentäsen Erregers bindet 
sich M. pneumoniae an einen neuraminsäurehalti
gen Glykoproteinrezeptor an der Zilienbasis von 
Respirationsepithelzellen (Abb. 25.1). 

Etablierung, Invasion. Der Erreger dringt in der 
Regel nicht in die Zelle ein, sondern verbleibt ent
weder auf der Zelloberfläche oder befällt den In
terzellularraum. 

Gewebeschädigung. Die von M. pneumoniae pro
duzierten Superoxidmoleküle gelangen in die Wirts
zellen und hemmen dort die Katalase. Demzufolge 
reichem sich Peroxide intrazellulär an und hemmen 
zusammen mit den Superoxiden die Superoxiddis
mutase. Diese Prozesse verursachen eine Ziliostase 
und eine Zerstörung der Zelle. Darüber hinaus inter
feriert M. pneumoniae auf verschiedene Weise mit 
dem Immunsystem, so durch Induktion von Kälte
agglutininen, polyklonale B-Zell-Aktivierung, zirku
lierende Immunkomplexe, Unterdrückung einer Tu
berkulinreaktion und T-Zell-Stimulation, so daß 
eine Autoimmunkomponente bei der Pathogenese 
diskutiert wird (Abb. 25.1). 

Klinik 

Pneumonie. M. pneumoniae ruft die primär aty
pische Pneumonie (PAP), eine interstitielle Pneu
monie, hervor. Nach einer Inkubationszeit von 12-
20 Tagen beginnt die Erkrankung mit Fieber, 
Kopfschmerzen und Hustenreiz. Es werden geringe 
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Abb. 25.1. Pathogenese der Mycoplasma-pneumoniae-lnfektion 

Mengen Sputum produziert. Das entzündliche Ex
sudat enthält Epithelzellen, polymorphkernige Gra
nulozyten und Makrophagen. Peribronchial finden 
sich Lymphozyten und Plasmazellen. 

Die Krankheit heilt innerhalb von 2-6 Wochen 
ab, tödliche Verläufe sind selten. Differentialdiagno
stisch sind Ornithose, Q-Fieber, Legionellen-Infek
tionen und Viruspneumonien zu berücksichtigen. 

Andere Erkrankungen des Respirationstraktes. 
Bei ca. 7% der M.-pneumoniae-Infektionen tritt 
ein Stevens-Johnson-Syndrom, Erythema multi
forme maius, auf. Es ist charakterisiert durch ery
thematöse Bläschen, Blasen und Plaques, v. a. an 
den Übergängen von Haut zu Schleimhaut. Weitere 
Läsionen können an der Bindehaut, dem Gastroin
testinal- und dem Urogenitaltrakt beobachtet wer
den. Die Läsionen klingen nach 1-2 Wochen wie
der ab. Differentialdiagnostisch muß an Infektio
nen mit Legionellen, Adenoviren und Influenza-B
Virus gedacht werden. 

Weitere Manifestationen. Im Rahmen von M.
pneumoniae-Infektionen wird eine Reihe weiterer 
Krankheiten beschrieben, die gelegentlich sehr 
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schwerwiegende Verläufe zeigen und zum Teil mit 
der Induktion von Kälteagglutininen und anderen 
immunpathologischen Prozessen in Verbindung 
gebracht werden: Raynaud-Phänomen, Karditis, 
Meningitis (Enzephalitis), Myelitis, Arthritis. 

Immunität 

Hauptträger der Immunität bei Mykoplasma-Infek
tionen sind lokale IgA-Antikörper auf den 
Schleimhäuten des Respirations- bzw. des Urogeni
taltraktes. Daneben finden sich zunächst IgM-, 
dann IgG-Antikörper im Serum. Für den Infekti
onsschutz sind diese unwesentlich; sie sind für die 
KBR (s. u.) von diagnostischem Nutzen. Eine 
Schutzimpfung gegen M.-pneumoniae-Infektionen 
gibt es nicht. 

Bei 50% der Patienten mit Infektionen durch M. 
pneumoniae finden sich Kälteagglutinine. Es han
delt sich um Autoantikörper, die mit dem I-Anti
gen der autologen Erythrozyten reagieren. Die 
Entstehungsweise dieser Kälteagglutinine ist noch 
unbekannt; sie sind nicht auf Mykoplasmeninfek
tionen beschränkt. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Labordiagnose liegt beim 
Antikörpernachweis. 

Untersuchungsmaterial. Bei Infektionen des Re
spirationstraktes entnimmt man Rachenabstriche 
oder Sputum. 

Vorgehen im Labor. Die Anzucht gelingt auf Spe
zialkulturmedien, deren entscheidender Bestandteil 
Pferdeserum als Cholesterinquelle ist. Die Bebrü
tung erfolgt unter mikroaerophilen Bedingungen 
über 2-3 Wochen. Es bilden sich charakteristische 
"Spiegeleikolonien" (s. Steckbrief). Aufgrund ihrer 
Membranantigene und biochemischen Leistungen 
lassen sich die einzelnen Mykoplasmenarten von
einander unterscheiden. Derartige Untersuchungen 
werden nur in Speziallaboratorien durchgeführt. 

Als serologisches Verfahren zum Antikörper
nachweis beim Patienten steht eine KBR mit My
koplasmen-Antigen für die Diagnostik der Myko
plasmen-Pneumonie zur Verfügung. 

In letzter Zeit sind die Diagnostikmöglichkeiten 
durch Gensondenverfahren und Antigennachweise 
erweitert worden. 



Therapie 

Mykoplasmen sind gegen Tetracycline und Makro
lide empfindlich. Als Mittel der ersten Wahl gelten 
Makrolide (z. B. Erythromycin), bei Erwachsenen 
können auch Tetracycline eingesetzt werden. ß
Laktamantibiotika sind wegen des Fehlens einer 
Zellwand als Angriffspunkt unwirksam. 

Die Therapie verkürzt die symptomatische 
Phase, jedoch lassen sich die Erreger noch wo
chenlang nach Therapieende aus dem Respira
tionstrakt anzüchten; der Erfolg der Therapie auf 
extrapulmonale Manifestationen ist unbekannt. 

Prävention 

Da die M.-pneumoniae-Infektion durch Tröpfchen
infektion übertragen wird, sind präventive Maß
nahmen wirkungslos. Eine Schutzimpfung existiert 
nicht; im Gegenteil, bisherige Schutzimpfungen ha
ben bei Reexposition eher zu stärkeren Krank
heitsbildern geführt. 

25.2 Mycoplasma hominis, 
Ureaplasma urealyticum 

Im Gegensatz zu M. pneumoniae sind M. hominis 
und Ureaplasma (U.) urealyticum fakultativ patho
gene Krankheitserreger (Tab. 25.2). Besondere Vi
rulenzfaktoren sind nicht bekannt. Man muß sie 
als ursächliche Krankheitserreger in Betracht zie
hen, wenn sie wiederholt in größeren Mengen 
nachweisbar sind, die physiologische Standortflora 
reduziert ist und entsprechende klinische Sym- · 
ptome vorliegen. 

U. urealyticum unterscheidet sich von Myko
plasmen durch seine Fähigkeit zur Harnstoffspal
tung. M. hominis und U. urealyticum besiedeln 
den Urogenitaltrakt, wo sie den Epithelzellen auf
sitzen. M. hominis und U. urealyticum werden se
xuell oder bei der Geburt übertragen. Bei häufi
gem Partnerwechsel kann die Häufigkeit, mit der 
M. hominis von der Urogenitalschleimhaut isoliert 
wird, bis zu 60% ansteigen. 

M. hominis und U. urealyticum sind an Erkran
kungen des Urogenitaltraktes ursächlich beteiligt, 
die sich als Urethritis beim Mann bzw. als Zervizi
tis bei der Frau manifestieren. Ca. 20-30% aller 
Fälle von nichtgonorrhoischer Urethritis beim 
Mann und etwa 15% der Fälle von chronischer 
Prostatitis sind durch U. urealyticum hervorgeru
fen. Bei 10-15% aller Pyelonephritis-Fälle finden 
sich Mykoplasmen im Harntrakt; die gefundenen 
Zahlen liegen allerdings meist unter den signifi
kanten Grenzwerten (s. u.). 

Ureaplasmen-Infektionen des Neugeborenen. 
In den letzten Jahren konnte U. urealyticum als be
deutsamer Erreger von Neugeboreneninfektionen 
erkannt werden. Bei 40-80% der jüngeren Frauen 
kann der Erreger aus Vagina oder Zervix, in 3% 
der Fälle sogar aus dem Endometrium isoliert wer
den. Von diesen Quellen ausgehend, kann sich 
eine oft asymptomatische Chorioamnionitis ent
wickeln, die schließlich zur Infektion des Kindes 
führt, und zwar sowohl perinatal als auch intraute
rin (!gM-Nachweis beim Kind). 

Die Infektion des Kindes kann zum Abort oder 
zur Frühgeburt führen. Es kann eine Pneumonie 
entstehen und der hierdurch bedingte erhöhte Be
darf an Sauerstoff die Entwicklung einer broncho
pulmonalen Dysplasie (chronische Lungenkrank
heit des unreif Geborenen) begünstigen. 

Des weiteren konnte U. urealyticum als Erreger 
von neonataler Meningitis und Sepsis isoliert wer
den. 

Die Diagnostik beruht auf dem Nachweis der 
Erreger aus Abstrichen oder Sekreten aus dem 
Urogenitaltrakt Sie lassen sich auf pferdeserum
haltigen Spezialkulturen innerhalb von vier Tagen 
unter anaeroben Bedingungen anzüchten; die 
Identifizierung erfolgt im Routinelabor aufgrund 
der Mikrokolonienmorphologie (Spiegelei) und 
des Ureasenachweises bei M. hominis (Farbum
schlag im Medium) bei U. urealyticum. 

Zum Schutz des Neugeborenen sollten die Ge
burtswege präpartal saniert werden. Es besteht 
keine Meldepflicht. 
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ZUSAMMENFASSUNG: Mykoplasmen, Ureaplasmen 

Bakteriologie. Zellwandlose Bakterien, benö
tigen cholesterinhaltige Kulturmedien zum 
Wachstum. 

Vorkommen. Extrazellulär auf Schleimhaut
zellen verschiedener Wirtsspezies sowie in 
Gewebeku I tu rmedien. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse. Empfind
lich gegenüber osmotischen Druckschwan
kungen und Austrocknung. 

Epidemiologie. Weltweit. 

Zielgruppe. Keine besondere Zielgruppe. 

Übertragung. Tröpfcheninfektion (M. pneu
moniae), Geschlechtsverkehr und intrapartal 
(M. hominis, U. urealyticum}. 
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Pathogenese. Infektionen des Respirations
trakts (M. pneumoniae} bzw. des Urogenital
trakts und von Neugeborenen. H20 2-Bil
dung j durch M. pneumoniae auf Flimmerepi
thelzellen. Bei M. hominis und U. urealyticum 
keine besonderen Virulenzfaktoren bekannt. 

Klinik. Primär atypische Pneumonie (PAP}, 
nichtgonorrhoische Urethritis, Zervizitis, Neu
geboreneninfektionen. 

Diagnose. Erregeranzüchtung, KBR bei PAP. 

Therapie. Tetracycline, Makrolide. 



Tabelle 26.1. Chlamydia: Gattungsmerkmale 

Merkmal Merkmalsausprägung 

Gramfärbung 

aerob/anaerob 

Kohlenhydratverwertung -

Sporenbildung 

Beweglichkeit 
Katalase 

Oxidase 

Besonderheiten obligat intrazellulär 
Elementar-, Initialkörperehen 

Chlamydien sind eine Gattung sehr kleiner, obligat 
intrazellulärer Bakterien. Ihre obligat intrazelluläre 
Vermehrung beruht auf der fehlenden Eigensyn
these von Nukleotiden (Tabelle 26.1 ). 

Chlamydia ist die einzige Gattung der Familie 
der Chlamydiaceae. Es werden die 3 humanpatho
genen Spezies Chlamydia (C.) trachomatis, C. 
pneumoniae und C. psittaci voneinander abge
grenzt (Tabelle 26.2.). Die Schaffung der neuen 
Bezeichnungen Chlamydiophila pneumoniae und 
Chlamydiophila psittaci sowie Definition der neu
en Spezies Simkania negevensis ist in Diskussion. 

Chlamydien enthalten, wie andere Bakterien 
auch, DNS und RNS, Ribosomen, eine Zytoplasma
tische Membran und eine Zellwand, die im Auf
bau der Wand gramnegativer Bakterien entspricht; 
es fehlt jedoch die bei gramnegativen und gram
positiven Bakterien vorhandene Peptidoglykan
schicht. Da den Chlamydien Enzyme für die Syn
these von ATP, GTP, UTP fehlen, sind sie auf euka
ryonte Wirtszellen als Nukleotid-Quelle angewie
sen: Sie verhalten sich als Energieparasiten. Chla
mydien liegen in einer extrazellulären und in einer 
intrazellulären stoffwechselaktiven Form vor: 

Elementarkörperchen. Die extrazelluläre Form 
(Eiementarkörperchen) ist ein kugelförmiges Bakte
rium von 0,25-0,3 ~m Durchmesser, das von einer 
dreischichtigen Zellwand umgeben wird, die grund
sätzlich ähnlich aufgebaut ist wie die Zellwand an
derer gramnegativer Bakterien. Allerdings ist die En
dotoxin-Aktivität deutlich geringer. Dies ist mögli
cherweise darauf zurückzuführen, daß die Fettsäu-

Chla 

Tabelle 26.2. Chlamydien: Arten und Krankheiten 

Arten 

C. ttachomatis 

Serotypen A-C 

Serotypen D-K 

Serotypen l1-L3 

C. psittad 

C. pneumoniae 

Krankheiten 

Trachom 

Urethritis 
Zervizitis 
aszendierende Genitaltraktinfektionen 
Konjunktivitis, Ophthalmia neonatorum 
Pneumonie (Neugeborene) 

lymphogranuloma venereum 

Psittakose (Ornithose) 

Pneumonie 
Assoziation mit koronarer Herzkrankheit 
und Herzinfarkt? 

ren des Lipid-A-Moleküls länger und stärker ver
zweigt sind als sonst üblich. Das Elementarkörper
ehen ist die infektiöse Form der Chlamydien. 

lnitialkörperchen. Hierbei handelt es sich um die 
intrazelluläre Form. Der Durchmesser beträgt 1 
~m. Es wird von einer flexiblen dreischichtigen 
Zellwand umgeben. Das Initialkörperehen ist nicht 
infektiös. 

Einschlußkörperchen. Vermehren sich die Chla
mydien intrazellulär zu hohen Zahlen, so bilden 
sie das Einschlußkörperchen. Es ist von einer 
Vakuolen-Membran umgeben und häufig kernnah 
lokalisiert. 

Vermehrung. Für die intrazelluläre Vermehrung 
der Chlamydien in vitro eignen sich Kulturen von 
McCoy-Zellen oder Hep2-Zellen. 

Der Vermehrungszyklus der Chlamydien nimmt 
ca. 48 h in Anspruch. Er beginnt mit der Anhef
tung des Elementarkörperchens an die Membran 
der Zelle (Abb. 26.1 ). Ein cysteinreiches Membran
protein von Chlamydien wirkt als Adhäsin. Dann 
senkt sich das Elementarkörperehen durch Invagi
nation in die eukaryonte Zelle ein. Im Inneren der 
Zelle sind die Chlamydien in einer Vakuole einge
schlossen; die Fusion mit Lysosomen unterbleibt 
(Abb. 26.1 ). 

Etwa 1-2 h nach der Infektion bilden sich die ein
gedrungenen Elementarkörperehen zu lnitialkör-
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perchen um, und 12 h nach Infektion beginnen 
diese, sich durch Teilung zu vermehren. Es entsteht 
eine in rascher Ausdehnung begriffene Vakuole vol
ler Chlamydien unterschiedlicher Entwicklungssta
dien, die bei perinukleärer Lage den Kern eindellen 
kann (Abb. 26.1). 2-3 Tage später rupturiert die be
fallene Zelle, die durch Kondensation entstandenen 
Elementarkörperehen werden freigesetzt und kön
nen wiederum andere Zellen befallen. 

Der Begriff Chlamydien leitet sich von chlamys 
(gr. der Mantel) ab. 1907 wies v. Prowazek Ein-

Elementarkörperehen e:> 
I 

obligat intrazellulüe Vermehrung: 
Nukleotid-Parasitismus 

• induzierte Phagozytose 

fA\ Elementar-
~ körperchen 

'~~;:! 
~~;,! 

kör erchen 

Ruptur 
Freisetzung 
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::•;_ .~j)) I 
• 

Infektion einer Nachbarzelle • • 
Abb. 26.1. Pathogenese der Chlamydieninfektion 
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Schlußkörperehen in Konjunktival-Epithelzellen 
von Trachom-Patienten nach, und drei Jahre spä
ter wurden derartige Einschlußkörperehen auch 
bei der Säuglings-Blennorrhoe und bei der nicht
gonorrhoischen Urethritis gesehen. Während der 
Epidemie von 1929-1930 entdeckte Levinthal in 
Geweben von infizierten Papageien charakteristi
sche Einschlußkörperchen. Den ursächlichen Zu
sammenhang mit der Ornithose bewies Bedson 
(1930). 

26.1 Chlamydia trachomatis, 
Serotyp A- C 

Die Serotypen A- C von C. trachomatis sind verantwortlich für das 
Trachom, eine chronisch-granulomatöse Entzündung der Augen
bindehaut. die weltweit die häufigste Ursache der Erblindung ist. 

26.1.1 Beschreibung 

Aufbau 

Chlamydien 
intrazelluläre Elementar
und lnitialkörperchen, 
entdeckt 1907 von Ludwig 
Halberstädter und Stanis
laus von Prowazek (C. tra
chomatis), 1930 von 
Levinthal und Bedson 
(C. psittaci) 

C. trachomatis zeigt den oben beschriebenen Auf
bau der Chlamydien und vermehrt sich gemäß 
dem Vermehrungszyklus . 

Extrazelluläre Produkte 

Sezernierte Produkte sind bisher nicht charakteri
siert, jedoch sind Gene für ein Sekretionssystem 
nachgewiesen worden. 



Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Die Erreger des Trachoms sind gegen Einflüsse aus 
der Umgebung sehr empfindlich; sie überleben au
ßerhalb von lebenden Zellen nur für sehr kurze 
Zeit. Ihre Ausbreitung erfolgt durch direkten Kon
takt (Schmierinfektion). 

Vorkommen 

Das Vorkommen der Serotypen A-C ist auf den 
Menschen beschränkt. Der Erreger findet sich im 
Konjunktivalepithel des Auges. 

26.1.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Weltweit sind ca. 500 Mio Menschen am Trachom 
erkrankt. Die Krankheit ist in Ägypten, China und 
Indien endemisch; dort stellt sie die häufigste Ur
sache der Erblindung dar. Sie tritt bereits im Kin
desalter auf. Die Verbreitung des Trachoms wird 
durch mangelnde Hygiene bei gleichzeitig niedri
gem Lebensstandard gefördert. 

Übertragung 

Die Übertragung erfolgt durch Schmierinfektion 
innerhalb enger Lebensgemeinschaften, insbeson
dere der Familie. 

Pathogenese 

Zielgewebe der Serotypen A-C von C. trachomatis 
sind die Konjunktivalzellen. Der Erreger vermehrt 
sich intrazellulär und tötet die Zelle ab (Abb. 
26.1). Da die Abwehr auf T-zell-abhängigen Im
munreaktionen beruht, sind aktivierte Makropha
gen involviert, die beim Absterben Iysosomale En
zyme freisetzen. Diese wiederum verstärken die 
entzündliche Reaktion. Es kommt zur Follikelbil
dung (Abb. 26.2). 

Klinik 

Das Trachom (gr. Rauheit; Synonyme: Granulose, 
Körnerkrankheit der Bindehaut, Ägyptische Au
genentzündung) ist eine schwere, chronisch verlau
fende Keratokonjunktivitis, die häufig zur Erblin
dung führt. 

follikuläre Narbenverziehung Granulationsgewebe 
Konjunktivitis Entropium Vaskularisieru ng 

Trichiasis Erblindung 

Abb. 26.2. Pathogenese des Trachoms 

Nach Erstinfektion bildet sich innerhalb von 5-
7 Tagen eine akute eitrige Konjunktivitis aus. Da
bei entwickeln sich in der Konjunktiva des Ober
lids die typischen Follikel, grauglasige, bis zu 
1 mm große Körner, die sich aus Makrophagen 
und Lymphozyten zusammensetzen (Abb. 26.2). 
Die Entzündung chronifiziert und führt zur Ver
narbung der Lider, die sich augenwärts verziehen 
(Entropium); die Wimpern reiben auf der Horn
haut (Trichiasis) (Abb. 26.2). Dies führt zu 
schmerzhaften kornealen Erosionen mit Sekundär
infektionen durch eitererregende Bakterien. Die 
Kornea wird durch eine dünne Schicht von Granu
lationsgewebe (Pannus) überzogen, das allmählich 
vaskularisiert (Abb. 26.2). Sie trübt ein, was 
schließlich zur Erblindung führt. Hierbei ist die 
Kornea porzellanweiß-opak verändert. 

Immunität 

C. trachomatis induziert die Bildung von Antikör
pern und von spezifischen T-Zellen. Bei der Patho
genese des Trachoms spielen T-zell-abhängige Im
munreaktionen sicherlich eine Rolle. Aus tierexpe
rimentellen Studien geht hervor, daß nur die Kom
bination von CD4- und CD8-Zellen einen Schutz 
gegen C. trachomatis aufbaut. Invasive Infektionen 
führen zur Produktion von spezifischen IgG- bzw. 
IgM-Antikörpern, deren protektive Bedeutung ver
mutlich gering ist. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der mikrobiologischen Diagnose 
liegt in der Anfärbung des Erregers mittels mar
kierter Antikörper und in der Anwendung mole
kularbiologischer Verfahren. 
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UntersuchungsmateriaL Bei der Materialgewin
nung muß darauf geachtet werden, daß Epithelzel
len gewonnen werden, was für den Patienten 
schmerzhaft ist. 

Mikroskopie. Da den Chlamydien die Peptidogly
kanschicht fehlt, sind sie nach Gram nicht anfärb
bar; außerdem sind sie als obligat intrazelluläre 
Bakterien auf künstlichen Nährböden nicht an
züchtbar. 

Ein direkter mikroskopischer Nachweis ist dage
gen möglich mittels Immunfluoreszenz, wobei die 
Chlamydien mit fluoreszenzmarkierten, monoklo
nalen Antikörpern angefärbt und sichtbar gemacht 
werden. 

Molekulare Nachweisverfahren. Aufwendiger 
und teurer, aber sensitiver ist der Nachweis mittels 
Gensonde oder DNA-Ampliftkationsverfahren (z. B. 
Ligasekettenreaktion oder PCR). Bei beiden Me
thoden kann man zwischen vermehrungsfähigen 
und abgestorbenen Chlamydien nicht unterschei
den. 

Zellkultur. Zur Überprüfung der Vermehrungsfä
higkeit kann man Chlamydien in Zellkulturen an
züchten und dann mittels Immunfluoreszenz mi
kroskopisch sichtbar machen. 

Therapie 

Die WHO empfiehlt eine lokale Therapie mit Te
tracyclinen. Die Therapiemöglichkeiten des Tra
choms sind wegen des sozio-ökonomischen Stan
dards in den betroffenen Ländern sehr einge
schränkt. 

Prävention 

Allgemeine Maßnahmen. Eine effektive Prophy
laxe in betroffenen Regionen kann nur in der per
sönlichen Hygiene bestehen. V. a. gilt es, Kinder 
vor der Infektion zu schützen. Bei bereits Erkrank
ten liegt das Schwergewicht auf der Verhinderung 
von Progression mit Pannusbildung und Erblin
dung. Eine Schutzimpfung gegen das Trachom gibt 
es nicht. 

Meldepflicht. Keine. 
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26.2 Chlamydia trachomatis, 
Serotypen D-K 

Die Serotypen 0- K von C. trachomatis besitzen eine große Bedeu
tung als Erreger unspezifischer Genitalinfektionen. Die Organlokali
sation ähnelt den Verhältnissen bei Gonorrhoe; systemische Infek
tionen, wie sie gelegentlich bei N.-gonorrhoeae-lnfektionen auf
treten, fehlen aber. Unter der Geburt kann das Neugeborene infi
ziert werden. 

26.2.1 Beschreibung 

Aufbau 

Chlamydia t rachomatis 
Einschlußkörperehen und 
eingedellter Zellkern, 
entdeckt 1907 von Ludwig 
Halberstädter und Stanis
laus von Prowazek 

C. trachomatis zeigt den oben beschriebenen Auf
bau der Chlamydien und vermehrt sich gemäß 
dem Vermehrungszyklus (Abb. 26.1, s. S. 442). 

Extrazelluläre Produkte 

Sezernierte Produkte sind bisher nicht charakteri
siert. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Auch diese Chlamydien sind nicht umweltresistent 
und sterben in der Außenwelt schnell ab. 

Vorkommen 

Auch die Serotypen D-K kommen nur beim Men
schen vor. 

26.2.2 Rolle als Krankheit serreger 

Epidemiologie 

Die genitale Chlamydieninfektion gehört zu den 
häufigsten sexuell übertragenen Infektionen. Beim 



Mann werden ca. 50% aller nicht-gonorrhoischen 
Urethritiden durch die Serotypen D-K von C. tra
chomatis verursacht. Bei Frauen verläuft die Infekti
on symptomärmer als beim Mann, so daß Frauen als 
mögliche Infektionsquellen oft unerkannt bleiben. 

Übertragung 

Serotyp D-K von C. trachomatis wird auf das Neu
geborene beim Durchtritt durch den Geburtskanal, 
bei Erwachsenen durch Schmierinfektion bzw. 
durch Geschlechtsverkehr übertragen. 

Pathogenese 

Ähnlich wie beim Trachom hat die genitale Chla
mydieninfektion eine starke Tendenz zur Narben
bildung und ist daher eine häufige Ursache der se
kundären Sterilität. 

Klinik 

Genitale Infektion. Nach einer Inkubationszeit 
von 2-6 Wochen entwickelt sich beim Mann eine 
akut bis chronisch verlaufende eitrige Urethritis; 
Nebenhoden sind nur selten, Prostata vermutlich 
nicht beteiligt. 

Bei der Frau ruft C. trachomatis eine akute 
oder subakute eitrige Urethritis, eine Entzündung 
der Bartholinischen Drüsen und in der Folge auf
steigend Zervizitis und Salpingitis hervor. Häufig 
verlaufen die Infektionen bei Frauen subklinisch. 
Salpingitiden durch C. trachomatis gehen oft einer 
aufsteigenden Genitalinfektion (PID, engl. pelvic 
inflammatory disease) voraus und sind damit eine 
häufige Ursache der erworbenen Sterilität. 

Reiter-Syndrom. Als Folge einer C.-trachomatis
Infektion entstehen in 4-So/o reaktive Arthritiden 
oder ein Symptomenkomplex aus Urethritis, Arthri
tis und Konjunktivitis (Reiter-Trias). Insbesondere 
werden die kleineren, distalen Gelenke und die klei
nen Wirbelgelenke befallen. Der Verlauf der chlamy
dienbedingten reaktiven Arthritis ist i. a. gutartig. 

Neugeboreneninfektionen. Eine Übertragung 
unter der Geburt führt bei Neugeborenen zu Kon
junktivitiden oder Pneumonien. Während die in
terstitielle Pneumonie bei reifen Neugeborenen 
verhältnismäßig gutartig verläuft, sind Frühgebo
rene durch die Pneumonie aufs höchste gefährdet. 
Die Credesche Prophylaxe verhindert okuläre 
Chlamydieninfektionen nicht. Die Einschlußkör
perehen-Konjunktivitis nimmt in der Regel einen 

gutartigen Verlauf; sie heilt nach 3-16 Monaten 
spontan, bei Therapie jedoch innerhalb von 2-3 
Tagen aus. 

Diagnostik 

Schwerpunkte der mikrobiologischen Labordia
gnose sind der Genom- bzw. der Antigennachweis. 

Untersuchungsmaterialien. Im Falle einer geni
talen Chlamydieninfektion gewinnt man bei der 
Frau einen Zervixabstrich, beim Mann einen Ure
thralabstrich. Zum Nachweis des Erregers bei oku
lären Chlamydieninfektionen dienen Konjunktival
abstriche. 

Anzucht. Als Goldstandard des Nachweises einer 
C.-trachomatis-Infektion gilt der kulturelle Nach
weis in einer Zellkultur. Dieser setzt jedoch vor
aus, daß Patientenmaterial in Spezialtransportme
dien eingeimpft wird und gekühlt innerhalb von 
vier Stunden oder tiefgefroren in das mikrobiolo
gische Labor geschickt wird. Da diese Vorbedin
gungen häufig nicht einzuhalten sind, ist der kul
turelle Nachweis speziellen Fragestellungen vorbe
halten. Die innerhalb von 2-3 Tagen gewachsenen 
Chlamydien lassen sich mit Hilfe von markierten 
monoklonalen Antikörpern darstellen. 

Antigen-Nachweis. Zum Nachweis von Elemen
tarkörperehen im Abstrichmaterial eignen sich 
monoklonale Antikörper gegen den hitzestabilen 
Lipid-Kohlenhydratkamplex (LPS) in der Zellwand, 
der überwiegend genusspezifische Epitope enthält; 
eine Speziesdifferenzierung erlaubt der Nachweis 
dieser Antigene daher nicht. Daneben enthält die 
Zellwand Typenantigene, im wesentlichen äußere 
Membranproteine, die sowohl zur Spezies- als 
auch zur Typenidentifikation eingesetzt werden. 
Die immunologische Methode hat den Vorteil, daß 
neben lebenden auch abgestorbene Chlamydien er
faßt werden. Die monoklonalen Antikörper sind 
entweder fluoreszenz- oder enzymmarkiert 

Gen-Nachweis. Zum Gen-Nachweis ist für C. tra
chomatis eine Gensonde etabliert. Diese reagiert 
weder mit C. pneumoniae noch mit C. psittaci. Bei 
Einsatz der PCR oder der Ligasekettenreaktion 
werden Abschnitte aus dem Bereich der Gene für 
das Hauptmembranprotein oder aus dem krypti
schen Plasmid verwendet. Ihr Vorteil liegt in der 
hohen Sensitivität und Spezifität. Auf Grund der 
hohen Sensitivität eignet sich als Untersuchungs
material auch Urin. 
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Antikörper-Nachweis. Der Stellenwert der serolo
gischen Diagnostik von genitalen Chlamydieninfek
tionen ist strittig. Sicher ist, daß es bei invasiven 
Chlamydieninfektionen wie z. B. der Pneumonie 
oder einer reaktiven Arthritis bzw. beim Reitersyn
drom nach einer Chlamydieninfektion zu einem An
tikörperanstieg kommt. Bei Erstinfektionen sind 
IgM-Antikörper nachweisbar, bei Reinfektionen 
ein IgG-Titeranstieg. Bei der Interpretation des An
tikörpernachweises muß eine mögliche Kreuzreakti
vität gegenüber C. pneumoniae und C. psittaci be
rücksichtigt werden. Mikroimmunfluoreszenztests 
haben den Vorteil einer verbesserten Spezies-Spezi
fität, sind jedoch in der Beurteilung aufwendig. 

Therapie 

Zur Therapie okulogenitaler Infektionen eignen sich 
Tetracycline (z. B. Doxycyclin) oder Makrolide (z. B. 
Erythromycin). Letztere kommen dann zum Einsatz, 
wenn die Anwendung von Tetracyclinen wie z. B. bei 
Schwangeren oder Kindern kontraindiziert ist. Bei 
genitalen Infektionen ist die Therapie des Partners 
zur Verhütung von Reinfektionen erforderlich. Als 
Therapiedauer genügt eine Woche. Besonders vor
teilhaft ist Azithromycin. 

Prävention 

Eine sexuelle Übertragung läßt sich durch Exposi
tionsprophylaxe, z. B. durch Kondome, verhindern; 
zur Vermeidung von Ping-Pong-Infektionen ist die 
Behandlung aller infizierten Sexualpartner erfor
derlich. Schmierinfektionen können durch allge
meine Hygienemaßnahmen reduziert werden. 

26.3 Chlamydia trachomatis, 
Serotypen L 1- L3 

Die Serotypen L 1-l3 von C. trachomatis verursachen das Lympho
granuloma inguinale (venereum), eine der vier meldepflichtigen 
.. Geschlechtskrankheiten". Die Krankheit ist hierzulande selten. 
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26.3.1 Beschreibung 

Aufbau 

Der Aufbau und der Vermehrungszyklus entspre
chen dem von C. trachomatis (s. S. 441). 

Extrazelluläre Produkte 

Sezernierte Produkte sind bisher nicht charakteri
siert. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Auch diese Chlamydien sind nicht umweltresistent 
und sterben in der Außenwelt schnell ab. 

Vorkommen 

Der Mensch ist das einzige natürliche Reservoir 
für die Serotypen Ll-L3 von C. trachomatis. 

26.3.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Das Lymphogranuloma inguinale kommt in Mittel
europa selten, jedoch häufig in Asien und Afrika 
vor. 

Übertragung 

Die Krankheit wird durch Sexualkontakt übertra
gen. 

Pathogenese 

Die klinischen Zeichen beruhen auf der chlamy
dienbedingten Zellschädigung und der induzierten 
granulomatösen Entzündungsreaktion. 

Klinik 

Nach 3-21 Tagen Inkubationszeit beginnt die Er
krankung mit einem Genitalulkus, das oft unbe
merkt bleibt. 2-6 Wochen später schwellen die 
Lymphknoten an, verschmelzen miteinander durch 
entzündlich verändertes Bindegewebe und verei
tern schließlich. Das äußere Genitale und das Peri
neum zeigen häufig schwere granulomatöse Verän
derungen. Bei homosexuellen Männern kann es 
bei Infektion des Rektums zur Kolitis kommen. 



Immunität 

Die Immunität nach überstandener Erkrankung ist 
nicht von Dauer, so daß es zu wiederholten Infek
tionen kommen kann. Allerdings bilden sich sero
logisch nachweisbare Antikörper aus. 

Labordiagnose 

Neben dem serologischen Nachweis von Antikör
pern gegen C. trachomatis, der keine Differenzie
rung zwischen den unterschiedlichen Serotypen 
erlaubt, läßt sich der Erregernachweis direkt mit
tels Immunfluoreszenz (Anfärbung mit monoklo
nalen Antikörpern), Genomnachweis oder Anzucht 
in Zellkulturen führen. 

Therapie 

Zur Antibiotikatherapie des Lymphogranuloma ve
nereum wird Doxycyclin verwendet, alternativ Ma
krolide bei Schwangeren und Kindern. 

Prävention 

Da die Krankheit sexuell übertragen wird, bieten 
Kondome einen Schutz beim Verkehr mit infizier
ten Personen. 

26.4 Chlamydia psittaci 

C. psittaci ist der Erreger der Ornithose (Psittakose), einer Pneu
monie, die typischerweise bei Ziervögelhaltern auftritt. 

26.4.1 Beschreibung 

Aufbau 

Aufbau und der Vermehrungszyklus entsprechen 
dem von C. trachomatis (s. S. 441 ff.). 

Extrazelluläre Produkte 

Sezernierte Produkte sind bisher nicht charakteri
siert. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Im Gegensatz zu C. trachomatis und C. pneumo
niae können die Elementarkörperehen von C. psit
taci über mehrere Wochen außerhalb des Körpers 
infektiös bleiben. 

Vorkommen 

Vögel, besonders Papageien, Tauben und Wellen
sittiche, stellen das natürliche Reservoir für C. 
psittaci dar. Daneben erkranken auch Mäuse, Kat
zen, Hunde, Rinder, Schafe und andere Säugetier
arten an Ornithose. 

26.4.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Die Häufigkeit der Ornithose wird in Deutschland 
mit 200 Fällen pro Jahr angegeben. Im Regelfall 
handelt es sich um Einzelerkrankungen. Ausbrü
che von Psittakose betreffen hauptsächlich Perso
nen, die berufsbedingt oder hobbymäßig mit Vö
geln umgehen. 

Übertragung 

Infizierte Tiere scheiden die Chlamydien mit respi
ratorischen Sekreten oder Fäkalien aus. Die Über
tragung erfolgt aerogen und wird durch engen 
Kontakt erleichtert. Da gerade die erkrankten Zier
vögel vom Tierhalter besonders intensiv gepflegt 
werden und sich häufiger direkte Mund-zu-Schna
bel-Kontakte ergeben, besteht hier ein besonders 
hohes Infektionsrisiko. 

Die Übertragung von Mensch zu Mensch ist 
eine Rarität. 
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Pathogenese 

Zur Pathogenese der Ornithose ist wenig bekannt. 
Aufgrund histologischer Befunde ist zu vermuten, 
daß durch Befall der Epithelien der Bronchiolen 
und durch Infektion der Alveolen eine eitrige in
terstitielle Reaktion ausgelöst wird. 

Klinik 

Die Ornithose beginnt mit plötzlich auftretendem 
Fieber, Kopfschmerzen, Husten und den röntgeno
logischen Zeichen einer beidseitigen interstitiellen 
Pneumonie, die aufgrund eines chronifizierenden 
Verlaufes mit Gewichtsabnahme gelegentlich ein 
Karzinom imitiert. Vorübergehend kann ein fein
fleckiges Exanthem nachgewiesen werden. Hepato
splenomegalie, systemische Komplikationen mit Be
fall des Herzens (Myokarditis), des ZNS (Enzepha
litis) und der Leber (Hepatitis) sind beschrieben. 

Immunität 

Da bei der Ornithose im Gegensatz zu den Infek
tionen durch C. trachomatis die Erreger in die 
Blutbahn gelangen, finden sich im Serum Antikör
per der Klassen IgM, IgG und IgA, die auch dia
gnostisch verwertbar sind. Parallel dazu entsteht 
vermutlich eine zelluläre Immunität. Es ist jedoch 
davon auszugehen, daß sich eine dauerhafte Im
munität gegenüber der Ornithose nicht aufbaut. 

Labordiagnose 

Untersuchungsmaterialien. Als Untersuchungs
materialien kommen Sputum, Trachealsekret und 
bronchoalveoläre Lavage für die Anzucht und den 
Gen-Nachweis sowie Blut für den Antikörper
Nachweis in Frage. 

Vorgehen im Labor. Die Anzucht von C. psittaci 
aus respiratorischen Sekreten durch Zellkulturen 
ist möglich, darf jedoch wegen der Gefahr einer 
Laborinfektion nur in Speziallaboratorien der Si
cherheitsstufe L3 erfolgen. 

Antikörper gegen Chlamydien lassen sich durch 
eine KBR nachweisen, jedoch soll bei einem signi
fikanten Antikörpertiter eine Kreuzreaktivität mit 
C. pneumoniae bedacht werden. Durch Nichtbe
achtung dieser Möglichkeit wurden fälschlicher
weise einige C.-pneumoniae-Infektionen zunächst 
als Ornithose-Fälle identifiziert. Der Nachweis spe-
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zies-spezifischer Antikörper mittels Mikroimmu
nofluoreszenz ist möglich, jedoch nur in wenigen 
spezialisierten Laboratorien durchführbar. 

Der Nachweis von C. psittaci mittels PCR ist 
grundsätzlich möglich, jedoch derzeit noch nicht 
ausreichend evaluiert und etabliert. 

Therapie 

Doxycyclin ist bei der Ornithose wirksam. Ery
thromycin als Alternative bei Schwangeren und 
Kindern ist in seiner Effektivität umstritten. 

Prävention 

Der Bekämpfung der Ornithose dienen die Ausrot
tung infizierter Tierbestände und strikte Einfuhr
kontrollen bei Vögeln, insbesondere bei Papageien 
und Wellensittichen. Näheres ist in einer Psitta
kose-Verordnung festgelegt. Problematisch ist je
doch die Bekämpfung der Psittakose deshalb, weil 
Wildtiere die Infektionen wieder einschleppen 
können. 

Meldepflicht. Namentlich zu melden sind direkte 
und indirekte Nachweise von Chlamydia psittaci 
(§ 7 IfSG). 

26.5 Chlamydia pneumoniae 

C. pneumoniae (früher: TWAR) ist der Erreger respiratorischer 
Infektionen, wie z. B. Bronchitis, Tracheitis und Pneumonie. Typi
scherweise findet sich die Infektion bei Jugendlichen. 

26.5.1 Beschreibung 

Aufbau 

Aufbau und Vermehrungszyklus entsprechen de
nen von C. trachomatis (s.o.). 



Extrazelluläre Produkte 

Sezernierte Produkte sind bisher nicht charakteri
siert. 

Resistenz gegen äußere Einflüsse 

Die Elementarkörperehen von C. pneumoniae sind 
wie bei C. trachomatis sehr empfindlich und ster
ben außerhalb der Wirtszelle schnell ab. 

Vorkommen 

Der Mensch stellt vermutlich das natürliche Reser
voir dar. 

26.5.2 Rolle als Krankheitserreger 

Epidemiologie 

Infektionen durch C. pneumoniae kommen sowohl 
endemisch als auch epidemisch vor. Die Durchseu
chung beginnt im Kindesalter und erreicht, wie se
roepidemiologische Daten belegen, bereits im Alter 
von 20 Jahren mit ca. 60% ihr Maximum. 

Übertragung 

Die Übertragung erfolgt aerogen, eine Kontagiosi
tät besteht vermutlich auch noch in der symptom
freien Ausheilungsphase. 

Pathogenese 

Zur spezifischen Pathogenese von C. pneumoniae 
liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor. Seit 
1992 ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob C. 
pneumoniae ursächlich an der koronaren Herz
krankheit beteiligt ist. Auslöser waren serologische 
Befunde, die eine statistische Assoziation zwischen 
erhöhten Antikörper-Titern gegen C. pneumoniae 
und der Atherosklerose belegten. In den folgenden 
Jahren gelang es, C. pneumoniae mittels PCR, Im
munzytochemie und in wenigen Fällen auch kultu
rell aus atheromatösen Plaques nachzuweisen, so 
daß Therapiestudien zur Behandlung einer mögli
chen vaskulären Chlamydien-Infektion initiiert 
wurden. Wegen der Widersprüchlichkeit der publi
zierten Befunde ist zum Zeitpunkt der Druckle-

gung dieses Buches eine abschließende Bewertung 
noch nicht möglich. 

Klinik 

Die Symptomatik wird vom Ort der Infektion be
stimmt. Es handelt sich entweder um eine Kon
junktivitis, Tracheitis mit Heiserkeit als Hauptsym
ptom, Bronchitis oder um eine Pneumonie. Viele 
Infektionen zeigen einen milden Verlauf, die auf
grund der Laborwerte und des häufigen Fehlens 
typischer Entzündungszeichen (Leukozytose, Blut
senkungserhöhung) einer viralen Erkrankung äh
neln und somit antibiotisch nicht therapiert wer
den. Anders als C. trachomatis löst C. pneumoniae 
vermutlich keine reaktive Arthritis aus. Infektions
begleitend können passagere Arthralgien beobach
tet werden. 

Immunität 

Bei der C.-pneumoniae-Infektion entstehen dia
gnostisch verwertbare Antikörper. In Analogie zu 
anderen Chlamydienerkrankungen kann vermutet 
werden, daß auch hier die zelluläre Immunität eine 
Rolle spielt. Diese Immunität ist jedoch nicht dau
erhaft. 

Labordiagnose 

Der Schwerpunkt der Labordiagnose liegt im sero
logischen Antikörpernachweis. 

Untersuchungsmaterialien. Als Untersuchungs
material kommt im wesentlichen Blut in Frage. 
Verfahren zum kulturellen oder Gen-Nachweis aus 
respiratorischen Sekreten sind wenig etabliert und 
nur in Speziallaboratorien verfügbar. 

Anzucht. Sofern eine Anzucht von C. pneumoniae 
aus respiratorischem . Sekret versucht werden soll, 
muß durch Verwendung von Transportmaterialien 
und Aufrechterhaltung der Kühlkette dafür gesorgt 
werden, daß die Chlamydien vermehrungsfähig 
das Labor erreichen. Der kulturelle Nachweis von 
C. pneumoniae ist sehr aufwendig und aufgrund 
methodischer Probleme wenig ergiebig. 

Serologie. Antikörper der Klassen IgA, IgG und 
IgM lassen sich durch einen gattungsspezifischen 
Enzym-Immunoassay nachweisen, mit Hilfe der 
Mikroimmunfluoreszenz ist eine Speziesidentifika-
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tion möglich. Bei Erstinfektion findet man IgM-Ti
ter von mehr als 16, bei Zweitinfektionen kommt 
es lediglich zu einem IgG-Antikörpertiteranstieg 
auf Werte von über 256. 

Therapie 

Tetracycline oder Makrolide werden bei der C.
pneumoniae-Infektion eingesetzt. Moderne Chino
lone wie z. B. Ciprofloxacin sind vermutlich eben
falls wirksam. Es gibt jedoch keine zuverlässigen 
Therapiestudien. 

ZUSAMMENFASSUNG: Chlamydien 

Bakteriologie. Echte Bakterien, denen die En
zyme für Nukleotid-Synthese fehlen (Ener
gieparasiten). Besitzen Zellwand, DNS und 
RNS; sind gegen Antibiotika empfindlich. 

Vorkommen. Spezies-spezifisches Wirkspek
trum, optimale Anpassung an den Wirt, nur 
intrazellulär. 

Resistenz. Außerhalb lebender Zellen gering; 
Ausnahme: C. psittaci. 

Epidemiologie. Unspezifische Genitalinfektio
nen: Weltweit. Trachom: Insbesondere Indien, 
Ägypten, Afrika. Lymphogranuloma vene
reum: Asien und Afrika. C.-pneumoniae-lnfek
tionen und Ornithose: Weltweit. 

Zielgruppe. Berufsbedingt: C. psittaci. Perso
nen mit häufig wechselndem Geschlechts
partner: C. trachomatis. Kinder und Jugendli
che: C. pneumoniae. 

Zielgewebe. Auge, Genitalien, Lunge. 

Übertragung. Enger Kontakt (C. trachomatis 
und vermutlich auch C. pneumoniae}, Staub 
oder Tröpfchen (C. psittaci). 

Klinik. Auge: Trachom, Konjunktivitis durch 
C. trachomatis. Konjunktivitis durch C. pneu
moniae. 
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Prävention 

Spezifische Maßnahmen emer Prävention sind 
nicht etabliert. 

Meldepflicht. Keine. 

Urogenitalsystem: Nur C. trachomatis. Lym
phogranuloma inguinale, nichtgonorrhoische 
Urethritis, Epididymitis, Zervizitis, Endometri
tis, Salpingitis, PID. 
Lunge: Pneumonitis des Neugeborenen 
durch C. trachomatis. Pneumonien durch C. 
pneumoniae und C. psittaci (Ornithose). 

Diagnose. Kultureller Nachweis nur in Spe
ziallaboratorien, Antigen- und Gen-Nachweis 
bei C. trachomatis aus PatientenmateriaL An
tikörpernachweis durch KBR (genusspezi
fisch) oder Mikroimmunfluoreszenztest (spe
zies-spezifisch). 

Therapie. Doxycyclin, Erythromycin. 

Immunität. Antikörper werden gebildet, und 
eine zelluläre Immunität entsteht. die Belast
barkeit der Immunität ist jedoch unbekannt. 

Prävention. Allgemeine Maßnahmen: Persön
liche Hygiene (Trachom), .,safe sex" (Genital
infektionen), Kontrolle von Vogelbeständen 
(Ornithose). 

Vakzination. Nicht möglich. 

Meldepflicht. Direkte und indirekte Erreger
nachweise von Chlamydia psittaci, nament
lich. 



Weitere medizinisch bedeutsame Bakterien 

I 27.1 Tropheryma whippelii 

Tropheryma whippelii (von trophe, gr. Ernährung 
und eryma, gr. Barriere) ist ein kleines ( 0,2 x 1-2 
!!m) grampositives Stäbchen. Mit Hilfe molekular
biologischer Methoden wird der Erreger als Akti
nomyzete ohne nähere Verwandtschaft zu bisher 
bekannten Gattungen eingestuft. Die Struktur der 
bakteriellen Zellwand ist auffällig, sie besteht aus 
einer dreischichtigen Plasmamembran, einer ca. 20 
nm dicken Zellwand und einer dreischichtigen äu
ßeren Membran, deren Aufbau demjenigen gram
negativer Bakterien gleicht. Die Anzucht auf künst
lichen Nährböden ist bisher nicht gelungen. Der 
Erreger konnte in IL-4-behandelten deaktivierten 
Makrophagen propagiert und einige Male passa
giert werden. Die Übertragung der Erkrankung 
auf Tiere ist bisher nicht gelungen. 

Morbus Whipple wurde erstmalig 1907 von dem 
amerikanischen Pathologen George H. W. Whipple 
beschrieben. Er beobachtete Ablagerungen von 
Fett und Fettsäuren in mesenterialen und intesti
nalen lymphatischen Geweben. Histologisch impo
nieren große, schaumige Makrophagen mit charak
teristischen Periodic-Acid-Schiff (PAS-)positiven 
Einschlüssen, die sich im Elektronenmikroskop als 
intakte und degenerierte Bakterien darstellen. Ty
pischerweise sind diese Makrophagen in der Lami
na propria des oberen Dünndarms, in mesenteri
alen und retroperitonealen Lymphknoten, im Herz 
und im ZNS zu finden. 

Klinik. Klinisch manifestiert sich die Erkrankung 
als intermittierende Arthralgien über mehrere Jah
re, gefolgt von Diarrhoe (Malabsorption), Ge
wichtsverlust und abdominellen Beschwerden. 
Weitere häufige Symptome sind abdominelle und 
periphere Lymphadenitis, Hyperpigmentierung der 
Haut und leichtes Fieber. Seltener finden sich zen
tralnervöse Störungen (Ophthalmoplegie, Demenz, 
Ataxie, Paresen, Hör- und Sehstörungen) oder eine 
Endokarditis. überwiegend betroffen sind Männer 
im mittleren Alter. 
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Diagnose. Klinisch wird die Verdachtsdiagnose 
aufgrund der Leitsymptome Gewichtsverlust, Diar
rhoe, Polyarthritis und Bauchschmerzen gestellt. 
Röntgenologisch kann bei der Magen-Darm-Passa
ge ein unregelmäßiges Schleimhautrelief im Dünn
darmhereich nachgewiesen werden, ähnlich wie 
bei der Zöliakie. Die Diagnose wird durch Endo
skopie und Duodenalbiopsie gesichert. Hierbei 
kommen Histologie (PAS-Färbung), Elektronenmi
kroskopie und in der letzten Zeit vermehrt die 
PeR-Amplifikation von T.-whippelii-DNS zum Ein
satz. Extraintestinale Manifestationen werden 
ebenfalls durch Biopsie diagnostiziert, wobei in 
den meisten Fällen der Gastrointestinaltrakt zu
sätzlich betroffen ist. 

Therapie. Mittel der Wahl ist Cotrimoxazol in ei
ner Dosierung von 2x0,96 g/d p.o. über ein Jahr, 
auch bei ZNS-Beteiligung; alternativ wird Penicil
lin V in einer Dosierung von 4x250 mg/d p.o. 
über ein Jahr, bei ZNS-Befall initial 20 Mio IE Pe
nicillin G/d über 15-30 d i.v. empfohlen. Chloram
phenicol und Ceftriaxon sind, auch bei Patienten 
mit ZNS-Beteiligung, erfolgreich eingesetzt wor
den; ebenso Tetracyclin, jedoch nur bei fehlender 
ZNS-Beteiligung. 

27.2 Pasteurella multocida 

Pasteurellen sind kurze gramnegative Stäbchen, 
die typischerweise unbeweglich, oxidasepositiv 
und penicillinsensibel sind. Der häufigste Vertreter 
dieser Gattung ist Pasteurella (P.) multocida, der 
weltweit bei Menschen und Tieren vorkommt. In
fektionen des Menschen erfolgen meist durch 
Bisse von Haus- und Wildtieren. Es kommt zu ei
ner lokalisierten, abszedierenden oder phlegmonö
sen Entzündung mit möglicher Generalisation (bis 
hin zu Osteomyelitis und Meningitis). Durch aero
gene Übertragung (selten) kann es - besonders bei 
vorbestehender Lungenerkrankung - zu einer 
chronischen Lungeninfektion kommen. Die Dia
gnose geschieht durch den kulturellen Nachweis. P. 
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multocida ist auf einfachen Nährböden anzüchtbar. 
Kapselbildende Stämme mit schleimiger Kolonie
morphologie kommen vor. Häufig ist eine zarte 
Hämolyse. 

Falls eine antimikrobielle Chemotherapie erfor
derlich ist, so ist Penicillin G das Mittel der Wahl. 

Zur Prävention ist eine sofortige Wundtoilette 
nach Tierbiß und Kratzverletzungen ratsam. Eine 
Meldepflicht besteht nicht. 

27.3 Branhamella catarrhalis 

Branhamella (B.) catarrhalis (auch: Moraxella ca
tarrhalis) ist ein mehr kugelförmiges, den Neisse
rien verwandtes gramnegatives Bakterium, dessen 
taxonomische Einordnung noch unsicher ist; dies 
zeigt sich in der alternativen Einordnung als Mo
raxella catarrhalis. Ungeachtet dessen ist dieses 
Bakterium ein bedeutsamer Krankheitserreger von 
eitrigen Lokalinfektionen und Sepsis. 

Als gramnegatives Bakterium besitzt B. catar
rhalis eine äußere Membran mit Lipooligosaccha
rid, dessen Lipid A Endotoxinaktivität aufweist. 
Desweiteren trägt der Erreger Fimbrien, die die 
Adhärenz vermitteln, sowie verschiedene Oberflä
chenproteine, die als Porine oder durch Eisenak
quisition an der Pathogenese beteiligt sind. 

B. catarrhalis konnte bisher nur beim Menschen 
gefunden werden. Bei 1-5% der Erwachsenen ist 
der Respirationstrakt kolonisiert. Die Kolonisati
onsrate steigt an, wenn jener z. B. durch eine chro
nische Bronchitis vorgeschädigt ist. Bei Kindern 
ist die Kolonisationsrate viel höher und beträgt 
60-100%. 

Typischerweise verursacht der Erreger eitrige 
Lokalinfektionen, v. a. Otitis media; hierbei gilt B. 
catarrhalis nach Pneumokokken und H. influenzae 
als der dritthäufigste bakterielle Erreger (ca. 15% 
der Fälle). Desweiteren gilt er als Erreger von In
fektionen des unteren Respirationstrakts, insbeson
dere wenn Vorschädigungen wie eine chronisch 
obstruktive Lungenerkrankung vorliegen. Die Re
spirationstraktinfektionen sind zwar meist ambu
lant erworben, jedoch wurden auch vereinzelt no
sokomiale Ausbrüche beschrieben. 

Ebenso findet sich der Erreger bei Sinusitiden 
und Konjunktivitiden, und er kann auch Sepsis 
und Endokarditis verursachen. 
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Die Diagnosesicherung erfolgt durch Anzucht 
und biochemische Identifizierung (keine Zucker
fermentation, aber Nitratreduktion). 

Da zahlreiche Stämme ß-Laktamasen bilden, 
sind Penicilline für die Therapie allein nicht geeig
net. Es muß auf eine Aminopenicillin-ß-Laktama
seinhibitor-Kombination oder auf Basiscephalospo
rine zurückgegriffen werden. 

27.4 HACEK-Gruppe 

Unter der HACEK-Gruppe werden die gramnegati
ven Stäbchen Haemophilus aphrophilus, Actinoba
cillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium 
hominis, Eikenella corrodens und Kingella kingae 
zusammengefaßt. Die Gruppierung gründet auf 
der Tatsache, daß diese Erreger alle eine Endokar
ditis hervorrufen können und aufgrund ihrer ho
hen Ansprüche an die Kulturbedingungen leicht 
der Diagnostik entgehen können. Zur Therapie ei
ner Endokarditis durch die HACEK -Gruppe wird 
Ceftriaxon empfohlen. 

Haemophilus aphrophilus. Noch zur Gattung 
Haemophilus zugeordnet (s. S. 313), zeigt der kap
nophile Erreger auch Gemeinsamkeiten mit Actino
bacillus actinomycetemcomitans. Er verusacht En
dokarditis und Hirnabszesse. 

Actinebacillus actinomycetemcomitans. Diese 
gramnegativen Stäbchen sind katalasepositiv und 
meist oxidasenegativ. Sie wurden zuerst aus Akti
nomykoseläsionen bei Rind und Mensch isoliert. 
Heute gilt die Art als Erreger von Endokarditis, 
Periodontitis und Wundinfektionen nach Tierbis
sen. Gegen Penicillin G und Ampicillin ist das 
Bakterium häufig resistent, gegen Cephalosporine, 
Azithromycin, und Chloramphenicol sowie gegen 
Ciprofloxacin empfindlich. 

Cardiobacterium hominis. Dieser oxidasepositi
ve, katalasenegative Erreger hat seinen natürlichen 
Standort im oberen Respirationstrakt Außer bei 
Endokarditis ist er als Erreger intraabdomineller 
Abszesse beschrieben worden. Penicillin G oder 
Cephalosporine sind zur Therapie geeignet. 

Eikenella corrodens. Dieser oxidasepositive, kata
lasenegative unbewegliche Erreger gehört zur 
Mundschleimhautflora des Menschen. Er verur
sacht Endokarditis, Wundinfektionen nach Men
schenbissen und eine Reihe weiterer Lokalinfektio-



nen einschließlich Meningitis, Pneumonie und 
Chorioamnionitis. Er ist gegenüber zahlreichen 
Antibiotika empfindlich, z. B. gegenüber Penicilli
nen, Chinolonen und Tetracyclinen, nicht jedoch 
gegen Clindamycin. 

Kingella kingae. Auch diese Art ist oxidaseposi
ti:, katalas.enegativ und in der Regel unbeweglich. 
D1e kokko1den Stäbchen gehören zur Standortflora 
des oberen Respirationstraktes. Als fakultativ pa
thogener Erreger verursacht Kingella kingae neben 
der Endokarditis auch eitrige Arthritiden, Osteo
myelitiden und kann aus Hornhautulzera isoliert 
werden. Die meisten Stämme sind gegen viele An
tibiotika inkl. Penicillin G empfindlich. 

27.5 Streptobacillus moniliformis, 
Spirillum minus 

Diese beiden Bakterien verursachen das Rattenbiß
fieber (Sodoku). 

Streptobacillus moniliformis. Dies ist ein pleo
morphes, nicht-bewegliches, nicht-sporenbilden
des, nicht-bekapseltes gramnegatives Stäbchenbak
terium, das bei 37 °C unter mikroaerophilen und 
kapnophilen Bedingungen innerhalb von 3 Tagen 
auf angereicherten Spezialkulturmedien augezüch
tet werden kann. 

Das Erregerreservoir stellen Nager, insbesonde
re Ratten, dar. 

Die Übertragung erfolgt durch Biß oder Krat
zer, jedoch ist auch eine Penetration durch die in
takte Haut möglich. 

Nach einer Inkubationszeit von durchschnittlich 
10 Tagen beginnt die Symptomatik mit plötzlichem 
~ieberanstieg und Schüttelfrost, Kopfschmerzen, 
Ubelkeit, Erbrechen und wandernden Arthralgien 
und Myalgien. Die Bißverletzung ist in der Regel be
reits abgeheilt, nur selten wird eine Lymphadenitis 
beobachtet. Nach 2-4 Tagen entwickeln sich ein 
morbilliformes (masernähnliches) Exanthem oder 
petechiale Effloreszenzen besonders an den Extre
mitäten, den Handflächen und an den Fußsohlen. 
In etwa der Hälfte der Fälle entstehen eine asymme
trische Polyarthritis oder aber eine septische Ar
thritis überwiegend der großen Gelenke (Knie!). 
Nach 3-5 Tagen fällt das Fieber spontan wieder ab, 
und innerhalb der nächsten 2 Wochen bilden sich 
auch die übrigen Krankheitszeichen zurück. Als 

Komplikationen können Endo-, Myo-, und Perikar
ditiden, Pneumonien sowie Abszesse in verschiede
nen Organen (Gehirn) auftreten. Gelegentlich kann 
das Fieber relabieren. 

Die Sicherung der klinischen Verdachtsdiagnose 
erfolgt durch Anzucht des Erregers aus Blut, Ge
lenkflüssigkeit oder Eiter. Unterstützend können 
agglutinierende Antikörper bestimmt werden. In 
25o/o der Fälle kann ein falsch-positiver Nachweis 
von Antikörpern gegen T. pallidum festgestellt 
werden (Differentialdiagnose Syphilis!). 

Mittel der Wahl ist Penicillin G (Therapiedauer 
2 Wochen, bei Endokarditis 4 Wochen). Mögliche 
L-Formen können mit Streptomycin behandelt 
werden. 

Spirillum minus. Dies ist ein kurzes, dickes Schrau
benbakterium (2-6 Windungen), das sich nicht auf 
künstlichen Kulturmedien anzüchten läßt. Die ter
minal-polytriehe Begeißelung ermöglicht eine cha
rakteristische schleudernde Beweglichkeit. 

Das Hauptreservoir sind Ratten. 
Die Übertragung erfolgt durch Biß. 
Nach spontaner Abheilung der Bißwunde ent

wickelt sich 1-4 Wochen später eine schmerzhaft
geschwollene Rötung des Gebiets mit regionärer 
Lymphangitis und Lymphadenitis. Im Verlauf 
kommt es zu Fieber, Übelkeit und Kopfschmerzen 
sowie zur Ulzeration der lokalen Läsion. Nur sel
ten werden Arthralgien oder Myalgien beschrie
ben. Die Fieberperiode dauert etwa 3-4 Tage, wie
derholt sich aber in regelmäßigen Abständen von 
3- 9 Tagen. Während der ersten Krankheitswoche 
bildet sich ein makuläres Exanthem aus, das im 
weiteren Verlauf wieder verschwindet. Nach übli
cherweise 1-2 Monaten enden die Fieberschübe. 
Die gefährlichste Komplikation der Erkrankung ist 
eine Endokarditis. 

Die Sicherung der klinischen Verdachtsdiagnose 
erfolgt durch mikroskopische Darstellung der Erre
ger in Blut, Exsudat und Lymphknotengewebe mit
tels Dunkelfeld-, Giemsa- oder Wright-Präparaten. 
In 50% der Fälle ergeben sich falsch-positive 
Nachweise von Antikörpern gegen T. pallidum. 

Therapeutikum der Wahl ist Penicillin G. 

27.6 Gardnerella vaginalis 

Hierbei handelt es sich um ein kokkoides gramla
biles Stäbchenbakterium, das unbeweglich und un-
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bekapselt ist. Es vermehrt sich auf komplex zu
sammengesetzten bluthaltigen Kulturmedien unter 
kapnophilen Bedingungen. 

Gardnerella (G.) vaginalis läßt sich aus dem 
Scheidensekret isolieren. Bei unspezifischer Vagi
nose (Leitsymptom: Fluor vaginalis) ist die Kon
zentration des Erregers erhöht, und es lassen sich 
mikroskopisch sog. Clue cells (Schlüsselzellen) 
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nachweisen. Dies sind Plattenepithelzellen, die 
massenhaft mit G. vaginalis bedeckt sind. 

Der therapeutische Erfolg von Metronidazol bei 
unspezifischer Vaginitis läßt auf einen Synergis
mus von G. vaginalis mit obligat anaeroben gram
negativen Stäbchen, insbesondere Bacteroides-Ar
ten, schließen. 



3 

1. Staphylococcus aureus - Follikulitis; 2. Staphylococcus aureus -
auf Blutagar; 3. Streptococcus pyogenes - Angina lacunaris; 4. Strep
tococcus pyogenes - Streptokokken im Eiter 
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S. Streptococcus pneumoniae - Lobärpneumonie; 6. Streptococcus 
pneumoniae - bekapselte Diplokokken im Eiter; 7. Neisseria gonor
rhoeae - eitrige Urethritis; 8. Neisseria gonorrhoeae - gramnegative 
Diplokokken im Eiter; 9. Neisseria meningitidis - Waterhouse-Fride
richsen-Syndrom; 10. Neisseria meningitidis - gramnegative Diplokok
ken im Eiter 
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11. Enterobakterien - gramnegative Stäbchen; 12. Enterobakterien -
schwärmender Proteus mirabilis auf Blutagar; 13. Enterebakterien -
Identifizierung mittels "Bunter Reihe"; 14. Enterebakterien - Serratia 
marcescens mit Prodigiosin-Bildung; 1 S. Serratia marcescens - Wils
nacker-Biutwunder 
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17 

16. Yersinia pestis - sicherheitsnadelförmige Erreger im Blutausstrich 
bei generalisierender Pest; 17. Yersinia pestis - Bubonen in der Lei
stenbeuge; 18. Vibrio cholerae - Behelfsbett mit Durchlaß für Diar
rhoe; 19. Pseudomonas aeruginosa - schleimige Kolonien auf Blutagar 
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20. Haemophilus influenzae - gramnegative Stäbchen, Filamentbil
dung; 21. Haemophilus influenzae - Ammenphänomen; 22. Myco
bacterium tuberculosis - Kavernenbildung in der Lunge, 23. Myco
bacterium tuberculosis - verkalkter Lymphknoten an der Bifurcatio; 
24. Mycobacterium tuberculosis - Granulombildung mit Riesenzellen 
in der Leber; 25. Mycobacterium tuberculosis - säurefeste Stäbchen 

(Ziehi-Neelsen-Färbung) 
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26. Treponema pallidum- Primäraffekt; 27. Treponema pallidum- Pla
ques muqueuses; 28. Treponema pallidum - Palmareffloreszenzen; 
29. Treponema pallidum - Schraubenbakterien im Nativpräparat 
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30. Borrelia burgdorferi - Erythema migrans; 31. Borrelia burgdorferi 
- Stichwerkzeuge der Zecke {lxodes); 32. Borrelia burgdorferi - Anti· 
körperbestimmung mittels Westem-Blot 
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