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7.1 Streptokokken der Gruppe A 
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7.1 

Biologische Grundlagen 

Streptokokken der Gruppe A sind keine seltenen Er
reger, sondern sie finden sich bei 5 o/o aller Menschen, 
insbesondere bei Kindern, im Nasen-Rachen-Raum. 
Sie sind verantwortlich für eine Vielzahl an Erkran
kungen, wie eitrige Pharyngitis und Tonsillitis, aku
tes rheumatisches Fieber und die Poststreptokokken
glomerulonephritis. Ganz typische gynäkologische 
bzw. geburtshilfliehe Krankheitsbilder sind die Vulvi
tis und die Puerperalsepsis. Letztere wurde erstmalig 
durch Ignaz Philipp Semmelweis beschrieben, auch 
wenn er die wahre Ätiologie des Kindbettfiebers 
nicht erkannt hat, denn Bakterien waren zu seiner 
Zeit noch nicht bekannt. Aber Semmelweis hat als er
ster konsequent epidemiologische Methoden zur Er
kennung von Zusammenhängen und Einflussfakto
ren bei der Verbreitung von nosokomialen Infektio
nen angewandt und dies insbesondere in seinem 
Kampf gegen die seit 1841 wütende Puerperalsepsis in 
der 1. Geburtshilflichen Klinik Wien, in der die müt
terliche Sterblichkeit bei über 20 o/o lag, genutzt. 

Streptokokken der Gruppe A sind grampositive 
Bakterien mit einem Durchmesser kleiner als 2 11m. 
Der Name geht auf die Kettenbildung zurück. Ihre 
Unterteilung durch Lancefield in 22 Gruppen basiert 
auf dem Polysaccharidgehalt der Zellwand. Der 

Abb. 7.1. Durch Superantigen vermittelte 
überschießende Zytokinexpression 

kokkender Gruppe A 

Streptokokkus pyogenes gehört zu den Streptokok
ken der Gruppe A. Da Streptokokken A auf der Blut
agarplatte Erythrozyten vollständig hämolysieren, 
werden sie ß-hämolysierende Streptokokken ge
nannt. Der Fimbriensaum der Bakterien enthält das 
M-Protein, das als Typisierungsmerkmal (ca.1oo An
tigenvarianten) und Virulenzfaktor dient. Strepto
kokken A sind in der Lage, Exotoxin A und Exoto
xin B zu produzieren, die im Rahmen der Sepsis eine 
große Bedeutung erhalten. Weitere Virulenzfaktoren 
sind Streptolysin 0 und S und die Hyaluronidase, 
Streptokinase und viele andere Proteinasen (s. auch 
Kap. p). 

Pathogenese und Infektabwehr 

Keimreservat der Streptokokken der Gruppe A ist der 
Nasen-Rachen-Raum, aber auch der Darmtrakt, und 
auch der Genitalbereich kann betroffen sein. Die ver
schiedenen Stämme der Streptokokken A weisen un
terschiedliche Virulenzen auf, was die differente 
Symptomatik erklären. Eine Streptokokken-A-Er
krankung ist in der Hauptsache aus der Eigenbesie
delung der Patientin entstanden, insbesondere dann, 
wenn es Infektionen sind, die den Vaginalbereich be
treffen. Die Übertragung durch kolonisiertes Perso
nal oder Partner scheint eher selten zu sein. Die Viru-

Antigen- und Superantigenerkennung 

konventionelles Antigen Superantigen 

~ 
TZR 

APZ 

• Aktivierung von ca. 0,01 % der 
T-Zeii-Population 

APZ 

• Aktivierung von 10-50% aller 
T-Zellen im menschlichen Körper 

• massive Freisetzung von Zytokinen 
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lenzfaktoren, wie M-Protein und Hyaluronidase, er
möglichen dem Erreger die Adhäsion an den 
Schleimhäuten und dessen Eindringen. Die schon be
schriebenen Toxine Streptolysin 0 und S, die auch als 
Hämolysine wirken, sowie Enzyme und weitere Mi
togene unterhalten die Erkrankung. Die Bildung ei
nes Superantigens (Exotoxin A) führt im Anschluss 
zu einer massiven Expression proinßammatorischer 
Zytokine, insbesondere Il-6 und TNF-a (Abb. 7.1). Re
lativ kurzzeitig führt dies zu einem Fieberanstieg mit 
Hypotension, allgemeinem Unwohlsein, Thrombope
nie und auch Exanthem. Pathogenetisch führt die 
massive Expression der proinßammatorischen Zyto
kine unter der Stimulation des Superantigens zu ei
nem Leakage aller Zellen. 

Der Infektionsverlauf beginnt bei der Eintritts
pforte, die eine offene Verletzung, z. B. der Extremitä
ten, sein kann, mit der Folge der nekrotisierenden 
Fasziitis. 

Im Rahmen der Geburtshilfe stellt z. B. die Episio
tomie mit ggf. nachfolgender Endomyometritis die 
Eintrittspforte dar. Aber auch Geburtstraumen sind 
besonders gute Wegbereiter. 

CAVE 

Neben der akuten Entzündung kann sich auch noch 
2- 3 Wochen später, wenn die Bakterien schon aus 
dem Körper verschwunden sind, eine postinfektiöse, 
immunpathologische Reaktion zeigen, z. B. in Form 
des akuten rheumatischen Fiebers, der Glomerulo
nephritis, des Weichteilrheumatismus oder einer En
zephalitis. 

Dies ist dadurch bedingt, dass einzelne M-Proteine 
Antigengemeinschaften mit körpereigenen Struktu
ren, z. B. auf den elastischen Fasern der Gelenkkap
seln oder in der Bowman-Membran der Glomeruli 
aufweisen. Antikörper, die gegen die Bakterien ge
richtet sind, zeigen dann eine Kreuzreaktion mit den 
Patientenstrukturen; wenn dann Komplement an 
diese Antigen-Antikörper-Verbindung angelagert 
werden, entstehen heftige entzündliche Reaktionen, 
die Narben hinterlassen. 
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Transmission und Epidemiologie 

Die verheerenden geburtshilfliehen Verläufe, die 
Semmelweis gesehen hat, sind längst Geschichte. Je
doch auch heute sind Streptokokken-A-Infektionen 
häufig, aber z. B. Puerperalsepsis oder nekrotisieren
de Faszikulitis zum Glück recht selten. Es werden 
0,2-1,0 Todesfälle auf 100 ooo Geburten angegeben, 
jedoch sind diese Zahlen unsicher. Aus eigener gut
achterlieber Erfahrung dürfte die Zahl höher liegen. 

Die Infektion kann unauffällig verlaufen, z.B. als An
gina. Keimreservoir sind klinisch unauffällige Träger. 
Die Erkrankung wird als Tröpfcheninfektion übertra
gen. 

Klinik 

Allgemeine Aspekte 

Infektionen mit Streptokokken der Gruppe A zeigen 
ein breites Spektrum klinischer Erkrankungen. Dazu 
gehört der nichtsymptomatische Keimträger, der im 
Bereich der Geburtshilfe und Kinderstation identifi
ziert werden müsste (Hebamme, Arzt, Partner). 

Weitere typische Krankheitsbilder sind die akute 
eitrige Pharyngitis bzw. Tonsillitis, der Scharlach und 
das Erysipel. Nach Lokalisation und Invasivität las
sen sich die Streptococcus-pyogenes-Infektionen un
terteilen in: 

• nichtinvasive Streptokokken der Schleimhaut: 
Tonsillitis, Pharyngitis, Otitis media, Sinusitis, 

• nichtinvasive Infektionen der Haut: Pyodermien, 
Erysipel und 

• invasive Infektionen: Neugeboreneninfektion, Pu
erperalsepsis, chirurgische Wundinfektion, Me
ningitis, Pneumonie, Peritonitis, septische Arthri
tis, Osteomyelitis, nekrotisierende Fasziitis. 

Insbesondere die invasiven Infektionen können in 
ein streptokokkenbedingtes toxisches Schocksyndrom 
(STSS) übergehen. Diese werden in zunehmender 



7.1 Streptokokken der Gruppe A 
--------------------------~---------

Zahl beobachtet und ähneln in ihrem Verlauf dem 
durch den Staphylococcus aureus hervorgerufenen 
toxischen Schocksyndrom (s. Abschn. Diagnostik). 

ß Mit einem zeitl ichen Abstand von 2- 3 Wochen 
I können gelegentlich immunpathologische Kom

plikationen, wie akutes rheumatisches Fieber 
(schmerzhaft entzündet sind v.a. die großen Gelen
ke, weil dort viele elastische Fasern vorhanden sind) 
und eine Glomerulonephritis, auftreten. Die Nieren
schäden sind meist so stark, dass eine komplette An
urie zurückbleibt. 

Gynäkologische Aspekte 

Die Streptokokken der Gruppe A sind häufig Ursache 
einer präpubertären Vulvitis, aber auch einer z. T. the
rapierefraktären bzw. rezidivierenden Vulvitis und 
Kolpitis der adulten Patientin. 

Oberflächliche Entzündungen der Haut, insbeson
dere auch im operativen Schnittbereich, können in 
Form eines Erysipels oder einer Phlegmone impo
nieren. Ursächlich ist das Operationstrauma oder ei
ne Verletzung dafür verantwortlich. 

Auch Formen der Mastitis durch Steptokokken 
der Gruppe A sind beschrieben worden. 

Geburtshilfliehe Aspekte 

Für eine Streptokokken-A-Infektion im Bereich der 
Geburtshilfe kommen primär schon vorhandene Kei
me in der Vagina als Folge einer möglichen Kolonisa
tion in Frage, aber auch die sub- oder postpartale 
übertragung durch Kontakt mit infizierten bzw. 
asymptomatischen Keimträgern ist möglich. 

Bei rascher Erregerausbreitung tritt nicht per se Fie
ber auf, was die Infektion okkult bleiben lässt. 

Häufig fallen nur Fieberzacken am ersten oder zwei
ten postpartalen Tag mit jedoch schwerem Krank
heitsgefühl auf. 

CAVE 

Die alleinige Blutbildkontrolle, insbesondere der 
Leukozyten, kann zu Fehleinschätzungen führen. 
Das ( -reaktive Protein (CRP) ist zur Erkennung einer 
sich anbahnenden Puerperalsepsis aussagekräftiger. 

Akrozyanose, Dyspnoe und diffuse Schmerzen, die 
z.T. auch als Milcheinschuss fehlgedeutet werden, so
wie eine Darmsymptomatik mit Diarrhoe oder Ob
stipation sollen an eine Sepsis denken lassen. Nur die 
frühzeitige Antibiotikagabe kann die klinische Situa
tion noch bereinigen. 

Obwohl die Puerperalsepsis selten ist, geht sie bei 
oben beschriebenen Krankheitsbild mit einer Letali
tät von 20-30 % einher. Im fortgeschrittenen Stadium 
ist auch häufig durch eine Hysterektomie unter der 
überlegung der Fokusentfernung eine Rettung der 
Patientin nicht mehr möglich. Die Obduktion ergibt 
dann den Nachweis von Streptokokken A in allen Or
ganen, einschließlich dem Gehirn. 

Diagnostik 

Der Nachweis erfolgt durch Abstrichtupfer, dabei ist 
auf ein geeignetes Transportmedium (z.B. Port-A
Cul) zu achten, falls ein mehr als 2 h dauernder Trans
port bis zum Laboratorium in Betracht kommt. Bei 
Sepsis sollte auch eine Blutkultur angelegt werden. 
Neben der alleinigen Diagnose hämolysierender 
Streptokokken sollte auch eine serologische Differen
zierung der Oberflächenantigene bzw. eine bioche
mische Typisierung durchgeführt werden, so dass zu 
dem richtigen Keim die richtigen therapeutischen 
Erwägungen in Frage kommen. 

Trotz fehlendem Erregernachweis muss nach Ab
strichentnahme sofort mit einer potenten Antibioti
katherapie begonnen werden, um nicht unnötige 
Zeit zu verlieren. 

Die serologische Untersuchungen betreffen v. a. den 
Nachweis von Streptokokkus pyogenes. 
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Definition des streptokkenbedingten 
toxischen Schocksyndroms (STSS) 
I Isolierung von Streptococcus pyogenes 

A Aus normalerweise sterilen Entnahmeorten 
(Blut, Liquor, Pleura- oder Peritonealflüssig
keit, Operationswunden etc.) 

B Aus unsterilen Entnahmeorten 
(Rachen, Sputum, Vagina, Hautläsionen etc.) 

II Klinik 
A Hypotension 

(systolisch :::;90 mm Hg bei Erwachsenen) 
B Zwei oder mehr der folgenden Befunde: 

Nierenversagen, Koagulopathie (Thrombo
zyten < 1 00 000/~1 oder DIC), Leberschaden, 
ARDS (Schocklunge), Exanthem, Bindege
websnekrose 

• STSS bei Vorliegen der Kriterien lA und IIA+IIB 
• Wahrscheinliches STSS bei Vorliegen der Krite

rien IB und IIA+IIB 

Die postinfektiösen Komplikationen erfasst die 
"Rheumaserologie", wobei typischerweise die Rheu
mafaktoren negativ, dafür aber in 8o% der Fälle die 
Antikörper gegen Streptolysin 0 erhöht sind. 

Bei Erysipel findet man auch Antikörper gegen die 
Streptokken-DNase B im Serum. 
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Therapie 

Therapie der ersten Wahl stellt die hochdosierte Pe
nicillin-G-Gabe dar, diese ist aber klinisch weniger 
geläufig. Resistenzen sind nicht bekannt. Bei nicht so 
gravierenden Verläufen kann auch ein Makrolid, wie 
Erythromycin oder Roxithromycin eingesetzt wer
den. 

ß Wichtig ist v.a. die frühzeitige Behandlung, d.h. bei 
I Nachweis von Streptokokken A im Bereich der Vagi

na ist, unabhängig von der klinischen Symptomatik, 
mit einer zumindest 1 0-tägigen Antibiotikatherapie 
zu beginnen. 

Selbst die Ultimaratio der Hysterektomie kann häu
fig den letalen Verlauf nicht mehr verhindern. Da bei 
der Sepsis und fehlendem Erregernachweis das klini
sche Bild entscheidet, ist bei einer kalkulierten The
rapie immer mit einer Kombination zu behandeln -
bestehend aus einem Cephalosporin der 2. oder 3· 
Generation und einem Aminoglykosid. (Obwohl die 
Aminoglykoside allein gegen Streptokokken unwirk
sam sind, wirken sie mit einem ß-Laktam synergis
tisch.) 

Prävention 

Bei Nachweis von Streptokokken der Gruppe A im 
Genitaltrakt ist immer eine Antibiotikatherapie 
durchzuführen. Begleitperson und Klinikpersonal 
mit Nachweis von Streptokokken A im Nasen-Ra
chen-Raum sollen bei der Geburt bzw. bei dem Neu
geborenen Distanz wahren und einen Mundschutz 
tragen. Die Versuche, mit Hyperimmunglobulinen zu 
therapieren, und die Entwicklung von Impfstoffen 
waren bisher wenig erfolgreich. 



7.1 Streptokokken der Gruppe A 
--------------------~------

Epidemiologie 

Streptokokken der Gruppe A weisen eine große 
Palette von Erkrankungen auf, die von harmlosem 
Keimträgerturn bei Rachenerkrankungen bis zu 
schweren septischen Verläufen, wie einer Puerpe
ralsepsis bzw.einer nekrotisierenden Fasziitis, ver
laufen können. 

Klinik 

Schweres Krankheitsgefühl und leichtes Fieber 
post parturn ist besonders ernst zu nehmen, und 
auf die wiederholte Analgetikagabe ist zu ver
zichten. 

Diagnose 

Laborchemisch sind Leukozyten, Thrombozyten, 
aber insbesondere das CRP von Aussagekraft Die 
Kultur ist beweisend. Antikörper gegen Strepto
kokkenantigene, wie Streptolysin 0 und Strepto
kokken-ONase B,sind bei postinfektiösen Kompli
kationen hilfreich. 

Therapie 

Die frühzeitige Antibiotikatherapie ist äußerst 
wichtig. Penicilin G ist das Mittel der 1. Wahl. 

Literatur 
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7.2 

Biologische Grundlagen 

Bis zum Beginn der 6oer-Jahre wurden Streptokok
ken der Gruppe B in der Humanmedizin als harmlo
se Saprophyten angesehen. Seit dieser Zeit haben sie 
sich aber zum häufigsten Erreger von Neugebore
neninfektionen entwickelt. Traditionell werden 2 ver
schiedene Formen unterschieden, die Frühform 
("early onset") und die Späterkrankung ("late on
set"), die ca.1-6 Wochen nach der Geburt einsetzt. 

Streptokokken der Gruppe B (Lancefield}, auch 
Streptococcus agalactiae genannt, sind grampositive 
Kokken. Es werden 4 verschiedene Serotypen (Poly
saccharidantigene) und Subtypen (Proteinantigene) 
unterschieden. Ihnen gemeinsam ist das hitze- und 
säurestabile, gruppenspezifische Antigen B. Die Ty
penspezifität wird durch Polysaccharide der äußeren 
Zellwand bestimmt, die die Serotypen I, II und III de
finieren. Zusätzlich gibt es die Proteinantigene Rund 
X, die in Kombination mit den Polysaccharidantige
nen auftreten können. Der Serotyp I wird weiter in 
die Untergruppen Ia, Ib und Ic unterteilt. 

Zumindest im Tierversuch unterscheiden sich die 
einzelnen B-Streptokokken - trotz identischem Sero
typ- in ihrer Virulenz. Sie können Exotoxine und En
zyme, wie z. B. Neuraminidasen, Proteasen, Nuklea
sen, und Lipoteichonsäure abgeben. Zusätzlich gibt 
es Stämme, die in der Lage sind, der Opsonisierung 
von protektiven Antikörpern zu widerstehen. 

Pathogenese und Infektabwehr 

Der natürliche Standort der Streptokokken der 
Gruppe B ist der Darm. Viele Frauen ( ca. 25 o/o) weisen 
eine Besiedlung der Vagina mit Streptokokken der 
Gruppe B auf. Bei Erwachsenen ist der Erreger Ursa
che von Meningitis, Pneumonie und Pyelonephritis. 
Infektionen des Urogenitaltraktes mit Streptokokken 
B sind häufig. 

Man unterscheidet 2 Erkrankungsformen beim 
Kind, die sog. Frühform ( early onset), die bei der Ge
burt erworben wird und innerhalb von 24-28 hin Er
scheinung tritt, sowie die Spätform (late onset}, die 
möglicherweise nosokomial verursacht wird und erst 

Streptokokken der Gruppe B 

6 Tage bis 6 Wochen nach der Geburt auftritt, wenn 
die Patientin in der Regel die Klinik bereits verlassen 
hat. 

Durch hämatogene Absiedlung kann es, insbeson
dere bei verzögertem Therapiebeginn, zur Osteo
myelitis, zur septischen Arthritis und Meningitis 
kommen. Ungeklärt ist die Pathogenese einer an
scheinend übernormal häufigen Assoziation einer B
Streptokokken-Sepsis mit einer vorwiegend rechts
seitigen Zwerchfellhernie. 

B-Streptokokken müssen beim Neugeborenen zu
nächst die Schleimhautbarrieren durchdringen, um 
zu einer Infektion zu führen. Diese Penetration wird 
durch die Fähigkeit von Streptokokken der Gruppe B, 
an Epithelzellen zu haften, begünstigt. Die durch in
tensivmedizinische Maßnahmen möglicherweise ge
schädigte Haut bzw. Schleimhaut (Intubation, Beat
mung, Absaugen, zentrale Katheter) kann im Einzel
fall die Invasion der Erreger beschleunigen. 

Kontrolliert werden die eingedrungenen Erreger 
in zweiter Linie durch Makrophagen. B-Streptokok
ken haben typenspezifische Kapselpolysaccharide, 
die sie vor der Phagozytose schützen, solange keine 
Opsonisierung stattgefunden hat. Dies unterstreicht 
die Bedeutung typenspezifischer Antikörper. Es ist 
bekannt, dass mütterliche Antikörper gegen Strepto
kokken der Gruppe B entweder eine Infektion ver
hindern oder im Verlauf abmildern. Die protektive 
Konzentration spezifischer Antikörper liegt über 
2,0 flg/ml Serum. Bei sehr großem Bedarf an Granu
lozyten im Rahmen einer Sepsis stoßen die Reserven 
des Knochenmarks an Granulozyten beim Neugebo
renen u. U. an Grenzen. 

Es resultiert eine Granulozytopenie im zirkulie
renden Blut, wie sie für foudroyant verlaufende B
Streptokokken-Infektionen in der Neonatalzeit ty
pisch ist. 

Transmission und Epidemiologie 

Die Infektion erfolgt im Erwachsenenalter durch 
Schmierinfektion und Kontakt über Schleimhäute. 
Das Neugeborene infiziert sich im Geburtskanal bzw. 
schon prä- und antepartal, teilweise auch bei noch er
haltener und stehender Fruchtblase. 
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Bei der Infektion des Neu- oder Frühgeborenen 
("early onset") entstammen die B-Streptokokken 
praktisch immer der mütterlichen Rektovaginalfiora. 
In Zervixabstrichen sind B-Streptokokken seltener 
nachweisbar als im Vaginalab strich. Die vaginale Ko
lonisationsrate liegt weltweit zwischen 5 und 15 %, 
meist um 10%. Individuen mit häufig wechselnden 
Sexualkontakten sind häufiger mit B-Streptokokken 
besiedelt. 

ß Während der Schwangerschaft ist die vaginale Kolo-
1 nisationsrate einer Frau nicht immer stabil. Dies be

deutet für die Praxis, dass aus dem Ergebnis eines Va
gina Iabstrichs während der Schwangerschaft nicht 
auf die peripartale vaginale Besiedlung mit Strepto
kokken der Gruppe B geschlossen werden kann. 

Es besteht keine eindeutige Beziehung zwischen va
ginaler Besiedlung mit B-Streptokokken und Kom
plikationen während der Schwangerschaft wie Früh
geburtlichkeit und vorzeitiger Blasensprung, d. h. B
Streptokokken führen nicht per se zum Amnionin
fektionssyndrom, wohl aber komplizieren sie den 
Verlauf vorwiegend für das Neugeborene. Allerdings 
scheint Fieber der Mutter post parturn häufiger bei 
B-Streptokokken-besiedelten Schwangeren vorzu
kommen. 

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der 
Kolonisation der Mutter und der ihres Kindes. Je 
dichter und je konstanter die Mutter vaginal besiedelt 
ist, desto häufiger kommt es zur Besiedlung des Kin
des. Die Übertragungsrate nach vaginaler Geburt 
liegt bei 50-60%. Das Erkrankungsrisiko eines rei
fen Neugeborenen liegt dann bei 0,5-1% (max. bei 
2%) der Fälle, steigt jedoch bei extremer Unreife 
( < 28 SSW) auf bis zu 100 %. 

Über die Häufigkeit der Late-onset-Infektion gibt 
es keine exakten Zahlen, sie ist aber wesentlich selte
ner als die Frühform und dürfte bei 0,5% der Barly
onset-Erkrankung liegen. 

Bei Late-onset-lnfektionen spielt die horizontale 
(nosokomiale) Infektion eine größere Rolle. 

Rund 40% der Kinder mit Late-onset-Infektionen 
stammen von kulturnegativen Müttern. Das Pflege-

338 

Kapitel7 

personal und andere kolonisierte Neugeborene kom
men in diesen Fällen als Quelle in Frage. 

Klinik 

Allgemeine Aspekte 

Streptokokken der Gruppe B kommen in einem rela
tiv hohen Prozentsatz von ca. 10-15% auch in der Va
gina der Frau vor. Neben der entscheidenden Rolle in 
der Geburtsmedizin führen Streptokokken der Grup
pe B insbesondere zu Harnwegsinfekten. Die Besied
lung über den Darm ist die Regel. B-Streptokokken 
wurden in letzter Zeit auch häufiger bei Erwachsenen 
mit Abwehrschwäche als Erreger von Septikämien 
und anderen Krankheiten festgestellt. 

Gynäkologische Aspekte 

Da Streptokokken der Gruppe B häufig als Besied
lung in der Vagina zu finden sind, können sie auch bei 
entsprechender Disposition zu einer Endomyometri
tis - nicht nur post parturn - mit nachfolgender Ad
nexitis führen. Des Weiteren sind sie ursächlich für 
rezidivierende Harnwegsinfekte verantwortlich. 

Geburtshilfliehe Aspekte 

Die Klinik der schwangeren Frau ist meist unspezi
fisch. Häufig geht eine Streptokokken-B-Infektion 
mit vorzeitiger Wehentätigkeit einher. In diesem Fall 
sollte auch eine antibiotische Therapie durchgeführt 
werden, sonst sind die meisten Patientinnen be
schwerdefrei. 

Das klinische Spektrum derB-Streptokokken-In
fektionen in der Perinatalzeit ist außerordentlich va
riabel. Es reicht vom septischen Abort bis zur transi
torischen, asymptomatischen Bakteriämie. Betroffen 
sind häufig Frühgeborene, möglicherweise deswe
gen, weil ein durch B-Streptokokken kompliziertes 
Amnioninfektionssyndrom zur vorzeitigen Entbin
dung der Mutter führt. 
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ß Je unreifer das Neugeborene ist, umso eher verläuft 
I die B-Streptokokken-lnfektion als Sepsis. 

Bei reifen Neugeborenen handelt es sich dagegen 
eher um eine Pneumonie, die oft nicht von einem 
Atemnotsyndrom zu unterscheiden ist. Es gibt aller
dings kein spezifisches Symptom für eine B-Strepto
kokken-Infektion. 

In schweren Fällen beginnt die Erkrankung sofort 
nach der Geburt und schreitet rasch fort. Nur bei rei
fen Neugeborenen kommt es initial zu Fieber. Wie bei 
jeder anderen Sepsis sind Atemstörungen (Apnoe, 
Stöhnen, Tachy- und Dyspnoe) und eine gestörte Per
fusion der Haut (Blässe, marmorierte Haut, Hypoto
nie) sowie Tachykardie Frühzeichen der Sepsis. Die 
respiratorische Insuffizienz und der septische Schock 
zwingen in der Regel zur Intubation und Beatmung. 
Eine Verbrauchskoagulopathie mit Petechien und 
Hautblutungen ist ein Spätsymptom. 

Die Letalität der Sepsis ist hoch. 

Die Spätform der B-Streptokokken-Infektionen 
("late onset") des Neugeborenen im Alter von 
1-6 Wochen verläuft vorwiegend als Meningitis. 

Häufig wird eine kurze Periode von Fieber, Trink
unlust, Unruhe und Berührungsempfindlichkeit zu 
Hause nicht richtig gedeutet. Beim Eintreffen in der 
Klinik besteht dann meist das Vollbild einer Meningi
tis mit gespannter Fontanelle, Fieber, Lethargie bis 
zum Koma und tonisch-klonischen Krampfanfällen. 

Der Verlauf ist oft nicht so foudroyant wie der der 
Frühsepsis. Die Letalität ist aufgrund des entzündli
chen Hirnödems hoch; sie liegt bei mindestens 25%. 

Diagnostik 

In der serologischen Labordiagnostik ist die Diagno
se Streptokokken B nicht zu verifizieren. Auch ein 
Nativpräparat ergibt kein spezifisches Ergebnis. 

Beweisend für eine Infektion ist der Nachweis von 
B-Streptokokken in der Blut- oder Liquorkultur oder 
im suprapubisch punktierten Blasenurin des Neuge
borenen. Ein Nachweis von Streptokokken der Grup
pe B in Haut- und Schleimhautabstrichen, wie Ohr-

Streptokokken der Gruppe B 

abstrichen, Magensekret, Nabelabstrich oder Meko
nium, beweist primär nur eine Besiedlung. Aus ihr 
leitet sich nur dann eine Behandlungsindikation für 
das Neugeborene ab wegen einer präsumptiven B
Streptokokken-Infektion, wenn gleichzeitig klinische 
Symptome einer Infektion bestehen. 

Sinnvoll und anzustreben ist ein Screening aller 
Schwangeren im letzten Trimenon auf Besiedlung 
mit B-Streptokokken, da dies die Möglichkeit einer 
Prophylaxe bei erhöhtem Risiko einer B-Streptokok
ken-Infektion eröffnet. Dazu geeignet sind Schnell
kulturmedien, die durch einen Farbumschlag inner
halb von längstens 24 h das Wachstum von B-Strep
tokokken beweisen. Die Sensitivität dieser Kulturme
dien (z. B. GBS-Selektivmedium Fa. Medco) liegt bei 
95 %, die Spezifität bei fast 100 o/o. N euere Enzymim
munoassays haben aufgrund mangelnder Sensitivi
tät in der Praxis enttäuscht (Neuer et al. 1996). 

Therapie 

B-Streptokokken sind empfindlich gegen alle ß-Lak
tamantibiotika. Obwohl sie immer resistent gegen 
Aminoglykoside sind, wenn diese als Einzelsubstanz 
getestet wird, ist die Kombination mit Ampicillin 
aber synergistisch wirksam. Aus diesem Grund hat 
sich die Empfehlung durchgesetzt, B-Streptokokken
Infektionen immer mit Penicillin oder Ampicillin 
(besser Amoxicillin) zu behandeln, ggf. kombiniert 
mit Gentamicin. 

Die antibiotische Empfindlichkeit von Streptokok
ken der Gruppe B gegen Penicillin ist um den Faktor 
10 geringer als die von Streptokokken der Lancefield
Gruppe A. Für den klinischen Bedarf sind bei ausrei
chender Dosierung die meisten ß-Laktamantibiotika 
gegen B-Streptokokken aber ebenso wirksam wie 
Erythromycin oder Vancomycin. Die MHK 90 (mini
male Hemmkonzentration, die 90 o/o der Stämme er
fasst) liegt für Penicillin G,Ampicillin, Erythromycin, 
Clindamycin und Oxacillin unter 1 mg/l. Dasselbe gilt 
für die Cephalosporine der zweiten und dritten Ge
neration. Lediglich die Cephalosporine, wie Cefoxitin 
oder Moxalactam, zeigen teilweise höhere MHK
Werte. 

339 



Erreger mit genitaler Prävalenz 

Prävention 

Es ist naheliegend, die neonatalen B-Streptokokken
Infektionen durch eine prophylaktische Behandlung 
der besiedelten Schwangeren zu verhindern. Dazu 
sind verschiedene Strategien untersucht worden. 

Nicht effektiv ist die Behandlung aller Schwange
ren, die mit B-Streptokokken besiedelt sind, während 
der Schwangerschaft. Es findet häufig innerhalb von 
wenigen Tagen eine Rekolonisation der Vagina statt, 
und die Kolonisationsrate bei Geburt unterscheidet 
sich so nicht bei behandelten und nichtbehandelten 
Schwangeren. 

Die Behandlung einer mit B-Streptokokken besie
delten Schwangeren vor einer normalen Geburt ohne 
zusätzliche Risikofaktoren ist unnötig. Das Infekti
onsrisiko für das Neugeborene liegt unter diesen Be
dingungen zwischen 0,5 und 1 o/o. Um eine 100 o/oige 
Sicherheit zu erreichen, müssten zwischen 98 und 
200 Gebärende behandelt werden, um eine B-Strep
tokokken-Infektion des Neugeborenen zu verhin
dern. 

ß Die selektive intrapartale Behandlung einer mit 
I 8-Streptokokken besiedelten Schwangeren mit 

Geburtsrisiken (s. unten) w ird dringend empfohlen. 

Die Rate der kindlichen Infektionen kann dadurch si
gnifikant gesenkt werden, wenn mindestens 2 Gaben 
eines Antibiotikums an die Schwangere verabreicht 
wurden. Gesichert ist dies für Ampicillin in einer Do
sis von 3 x 2 g/Tag, aber auch für Cefotaxim 3 x 2 g/Tag. 

Bislang war in den meisten Kliniken Standard, 
dass Frühgeborene nach der Geburt trotz Prophylaxe 
der Mutter solange einer antibiotischen Therapie 
nach der Geburt zugeführt werden, bis eine Infektion 
beim Frühgeborenen durch normale Entzündungs
parameter, negative Kulturen oder fehlende klinische 
Symptome einer Infektion ausgeschlossen werden 
konnte. Neuere Untersuchungen deuten darauf hin, 
dass bei Frühgeborenen über 30 SSW auf diese prä
sumptive Therapie verzichtet werden kann, wenn die 
Mutter mindestens 2 Dosen eines Antibiotikums 
(Ampicillin oder Cefotaxim) vor der Geburt erhalten 
hat. 
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Bestehen schon Zeichen der fetalen Infektion, wie 
z. B. eine fetale Tachykardie, nützt diese Prophylaxe 
natürlich nichts mehr. Eine rasche Entbindung der 
Mutter ist in dieser Situation dringend geboten, um 
das Neugeborene einer rechtzeitigen antibiotischen 
Therapie zuführen zu können. 

Unterschiedlich werden die Risikofaktoren defi
niert, die bei einer mit Streptokokken der Gruppe B 
besiedelten Schwangeren zur intrapartaten antibioti
schen Prophylaxe führen sollte. 

Nach Meinung der Standardkommission "Infek
tionen in der perinatalen Medizin" der Deutschen 
Gesellschaft für Perinatale Medizin und der Deut
schen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe 
sind dies (Martius 1992): 

• Frühgeburt vor Vollendung der 37· Schwanger
schaftswoche, 

• Geburtsgewicht unter 2500 g, 
• Fieber der Mutter unter der Geburt, unabhängig 

vom Gestationsalter. 

Diese Empfehlungen schließen also streng genom
men das reife Neugeborene einer mit B-Streptokok
ken besiedelten Mutter von der Notwendigkeit der 
Prophylaxe aus. 

Ein Konsensus der American Academy of Pedi
atrics definiert die Risikofaktoren anders: 

• Blasensprung > 12 h vor der Geburt (unabhängig 
vom Gestationsalter), 

• Wehen oder vorzeitiger Blasensprung <37 SSW, 
• Fieber unter der Geburt >37,5°C, 
• Geburt eines Streptokokken-B-infizierten Kindes 

in einer vorangegangenen Schwangerschaft, 
• Mehrlingsgeburten bei vaginaler Streptokokken

B-Kolonisation. 

Noch weiter gefasst sind die Empfehlungen des Ame
rican College of Obstetricians and Gynecologists. Da
nach soll eine intrapartale Chemoprophylaxe auch 
unabhängig vom Nachweis einer vaginalen B-Strep
tokokken-Besiedlung dann durchgeführt werden, 
wenn einer der folgenden Risikofaktoren vorliegt 
(Gibbs et al.1992): 
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Risikofaktoren: 

I Zustand nach Geburt eines Kindes mit 
GBS-Infektion 
GBS-Bakteriurie während dieser Schwangerschaft 

• Drohende Frühgeburt <37 Schwangerschaftwochen 
: • Mütterliches Fieber ~38°( unter der Geburt 
• Dauer des Blasensprunges ~ 18 h 

Nein 

+ 

Ja 

Intrapartale Prophylaxe z.B. mit 
Penicillin G i.v. einmalig 5 Mio. l E, 
anschließend 2,5 Mio.IE alle 4 h. bis zur 
Entbindung oder Ampicillin i.v.einmalig 2g, 
anschließend 1 g alle 4 h 

GBS-Screening zwischen der 35. und 37. SSW 
durch Abstriche vom Anorektum 

GBS 
positiv Intrapartale Chemoprophylaxe 

anbieten und Introitus vaginae 

GBS negativ oder unbekannt 

+ 
Keine Prophylaxe 

Abb. 7.2. 1ntrapartale Chemoprophylaxe zur Vermeidung der 
Neugeborenensepsis durch Streptokokken der Gruppe B 
(GBS); Kombination aus präpartalem GBS-Screening und der 
Berücksichtigung von Risikofaktoren 

• vorzeitige Wehen <37 SSW, 
• vorzeitiger Blasensprung > 18 h vor Geburt, 
• Geburt eines Streptokokken-B-infizierten Kindes 

in einer vorangegangenen Schwangerschaft, 
• mütterliches Fieber unter der Geburt. 

Natürlich führen diese 3 verschiedenen Strategien zu 
einer völlig unterschiedlichen Häufigkeit der Not
wendigkeit einer intrapartalen antibiotischen Pro
phylaxe. Es liegen auch keine vergleichenden Unter
suchungen zur Effizienz und der Kosten dieser ver
schiedenen Strategien vor. Diese verschiedenen Emp
fehlungen unterstreichen aber, dass das Problem der 
Prävention der neonatalen B-Streptokokken-Infek
tionen noch keineswegs ausdiskutiert ist. 

Das in Abb. 7-2 dargestellte Flussdiagramm zeigt 
das Vorgehen, das zum gegenwärtigen Zeitpunkt von 
Seiten der Fachgesellschaften der Neotatologie, Gy
näkologie und Geburtshilfe empfohlen wird. 

Es ist wahrscheinlich, dass das Morbiditätsrisiko 
für das Kind einer Schwangeren, die zwar mit B
Streptokokken besiedelt ist, aber Antikörper dagegen 
aufweist, reduziert ist. Dies legt nahe, B-Streptokok
ken-besiedelte Schwangere, die keine Antikörper be
sitzen, prophylaktisch mit Poly-saccharidantigenen 
von B-Streptokokken zu impfen. Diese Impfung steht 
aber für die klinische Anwendung noch nicht zur Ver
fügung. 

Zur Gabe von Immunglobulinen an Neugeborene 
als Immunprophylaxe zur Kompensation fehlender 
Antikörper existieren keine speziell auf B-Strepto
kokken bezogene Studien. Theoretische Überlegun
gen lassen es auch als eher unwahrscheinlich erschei
nen, dass dadurch eine Prävention einer Early-onset
Infektion möglich ist, da diese Infektionen unmittel
bar nach Geburt beginnen und prophylaktisch durch 
Immunglobuline nicht mehr erreichbar sind. 
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Epidemiologie und Transmission 

Für die gynäkologische Patientin ist die Erkran
kung an einer Streptokokken-B-Infektion eher 
selten. Man findet in ca. 25% der Fälle eine Be
siedlung. 
Von großer Bedeutung ist die Streptokokken-B
Infektion für die Geburtshilfe, da man während 
der Neonatalzeit unterscheidet zwischen der 
Early-onset-lnfektion, die als Sepsis verläuft und 
Früh- und Neugeborene gleichermaßen betrifft, 
und der Late-onset-lnfektion, die eher ältere Reif
geborene betrifft, zwischen dem 6. Tag und 6 Wo
chen nach Entbindung. Bei der Early-enset-Sepsis 
stammen die Streptokokken aus der mütterli
chen Flora. Das Risiko, an einer Streptokokken-B
Infektion zu erkranken, liegt bei maximal 0,5-1 %. 

Klinik 

Harnwegsinfektionen mit Streptokokken-B sind 
häufig, eine Endomyometritis durch diesen Erre
ger ist auch nicht selten. Das Vorkommen einer 
Adnexitis mit Streptokokken-B ist eher die Aus
nahme. 
Beim Neugeborenen kann es zu einem Amnio
ninfektionssyndrom und zur Sepsis kommen. 

Diagnose 

Beweisend sind Blut- oder Liquorkulturen, der 
Nachweis von Streptokokken B in Abstrichen 
zeigt eine Besiedlung an. Anzustreben wäre eine 
Screening-Untersuchung bei Schwangeren. 

Therapie 

B-Streptokokken sind empfindlich gegen ß-Lak
tamantibioti ka. 
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Prävention 

Das Risiko einer Streptokokken-B-Infektion ist zu 
gering, um eine Prophylaxe durch eine intrapar
tale Applikation eines Antibiotikums an alle Ge
bärenden zu rechtfertigen. Eine Risikosteigerung 
findet man bei vorzeitigem Blasensprung, Früh
geburtlichkeit, vorzeitigen Wehen, Entzündungs
zeichen der Mutter, wie Leukozytose, einem er
höhten CRP, aber auch Fieber unter der Geburt.ln 
diesem Fall senkt die antibiotische Prophylaxe 
mit z.B. 3x2 g Ampicillin oder Amoxicillin die 
kindliche Infektionsrate signifikant. 
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Biologische, , 

In dieser Bakteriengattung gibt es 30 Spezies, wovon 
n auch für den Menschen als Kommensalen oder so
gar als Krankheitserreger von Bedeutung sind. 

Diese grampositiven Kokken haben einen typi
schen Zellwandaufbau, nämlich eine mächtige Pep
tidoglykanschicht, in die Teichonsäuren und Lipotei
chonsäuren zur Verstärkung eingezogen sind. Bei 
den wenig pathogenen Staphylococcus epidermidis 
werden die Teichonsäuren auch in großer Menge auf 
der Außenseite abgegeben, so dass eine dicke 
Schleimschicht entsteht. An der Oberfläche des pa
thogenen Staphylococcus aureus sind noch Proteine 
lokalisiert, z. B. ein fibrinogenbindendes Eiweiß, der 
Clumping-Faktor, oder ein IgG-bindendes Molekül, 
das Protein A. Einen wichtigen, antiphagozytären Ef
fekt hat eine polysaccharidhaltige Kapsel, die aber 
sehr dünn ist, so dass sie bei der lichtmikroskopi
schen Darstellung gar nicht sichtbar ist und die auch 
bei In-vitro-Kultur schnell verloren geht. 

Außerdem werden zahllose Stoffe sezerniert und 
wirken als Exotmeine (Tabelle 7.1). 

Die meisten dieser Eigenschaften sind chromoso
mal kodiert; bei den Enterotoxinen liegen die geneti
schen Informationen aber auf mobilen Elementen, 
entweder auf Plasmiden oder auf dem Genom von 
Bakteriophagen. Kompliziert wird die Aussage da
durch, dass einige Enterotoxine bereits fest im Chro
mosom verankert sind, vermutlich aber dorthin 
durch solche mobilen Genelemente gelangt sind. 

Die Vermehrung erfolgt durch Zweiteilung, wobei 
die nachfolgende Teilungsebene immer im Winkel 
von 90° zur vorausgehenden Teilungsebene steht. 
Wenn die Tochterzellen sich nicht vollständig tren
nen und im Verband bleiben, so liegen sie typischer
weise in Gruppen bzw. in Haufen zusammen, woher 
der Name (Staphylokokken = Haufenkokken) 
kommt. 

'athogenese u 

Im Prinzip muss man 2 verschiedene pathogeneti
sche Prinzipien von einander unterscheiden. Bei ei
ner reinen Staphylokokkenintoxikation werden nur 
die Toxine der Bakterien im Körper wirksam, wäh
rend bei einer Staphylokokkeninfektion die Erreger 
selbst in den Körper vorrücken und ihre pathogene
tisehen Prinzipien, darunter auch Toxine, erst im 
Körper entfalten. 

Intoxikation 

Wenn eine Hausfrau sich an einem Finger verletzt 
hat, und diese Hautwunde sich mit einem S. aureus 
infiziert, der in der Lage ist, ein Enterotoxin (in weni
gen Fällen auch gleich 2 und sogar mehrere) zu pro
duzieren, so können über eine Schmierinfektion die
se Erreger in die Lebensmittel gelangen. 

Die Toxinproduktion im Lebensmittel wird unter 
günstigen Wachstumsbedingungen angeregt, d. h. bei 

• niedrigem Glukosegehalt, 
• neutralem pH, 
• ausreichender Feuchtigkeit und 
• geringem Salzgehalt des Milieus. 

Zunächst sind die gebildeten Mengen gering, aber 
nach einer anhaltenden Vermehrung werden von den 
älteren Bakterienkulturen - von Stamm zu Stamm 
aber quantitativ unterschiedlich- recht große Men
gen hergestellt, v. a. von den Toxinen B und C. In der 
Nahrung sind solche Toxine stabil; wenn die Bakteri
en selbst durch Hitze oder andere Maßnahmen abge
tötet sind, können diese Produkte in aktiver Form 
weiterbestehen. Resistenz der Toxine gegenüber der 
Inaktivierung durch Magensäure bzw. durch Pepsin 
und andere Proteasen des Darmes sind weitere her
vorstechende Eigenschaften. 

Nach Resorption entwickeln sich innerhalb von 
6 h typische Krankheitszeichen, wobei die Intensität 
abhängig von der Art des Toxins sowie von der Toxin
dosis ist. Mindestens 100 ng sind erforderlich; das 
Enterotoxin B hat i. Allg. die schlimmsten Folgen. Ein 
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Tabelle 7 .1. Exotoxine von Staphylolokken 

Faktor Wirkungsweise Bedeutung 

Koagulase (Protein) Prothrombin wird in Thrombin überführt; 
dadurch wird Fibrinogen im Plasma in 
Fibrin umgewandelt 

Durch Gerinnung wird der Erreger von 
körpereigenem Stoff umgeben (Abb. 3.7), 
Schutz vor Körperabwehr 

Hämolysine 

a (Polypeptid) Oligomerisierung (hexamer) an der 
Oberfläche der eukaryontischen 
Wirtszellen; Porenbildung 

Sofortige Lyse der Wirtszellen; Freisetzung von 
Nährstoffen (Eisen); Zerstörung der anatomischen 
Barrieren; Erleichterung der Invasion 

ß (Protein) Phopholipase C;greift Sphingomyeline 
in der Oberfläche der Wirtszelle an 

Andauung der Zellwand der Wirtszelle; 
Lysis wird vorbereitet 

(in Bakterienzellen kommt dieser Stoff 
nicht vor) 

6 (kleines Peptid) 

Leukozidin 

Exfoliatin 

Oberflächenaktive Substanz 
(ähnlich wie Schlangengift); 
Desintegration der Membran der 
Wirtszelle 

Desintegration von Granulozyten
membranen 

Protease 

Toxic-shock-Toxin (TST) Superantigen 

Enteretoxine Superantigene 
(A,B,C,D und G) 

Proteasen, Auflösung von Gewebe 
Hyaluronidasen, 
Nukleasen, Lipasen usw. 

exaktes Target für die Enteretoxine im Darm ist noch 
nicht bekannt. Auf jeden Fall werden entzündliche 
Reaktionen ausgelöst; die Arachidonsäurekaskade 
wird angestoßen, wobei vaseaktive Stoffe frei wer
den. In der Folge ist der Magen stark hyperämisch 
und in die Lamina propria strömen viele neutrophile 
Granulozyten ein. Ganz ähnliche Reaktionen erfol
gen im oberen Dünndarm, zusätzlich sind hier die 
Krypten zwischen den Zotten ausgeweitet und die 
Mikrovilli auf den Enterozyten sind abgeflacht. 

Lysis (wirkt immer in Kooperation mit Leukozidin) 

Zerstörung der Körperabwehr 

ln den oberflächlichen Schichten der Haut lösen 
sich Zellverbindungen zwischen Stratum granulo
sum und spinosum; Blasenbildung (scalded skin 
syndrome) 

Ausschüttung von vielen Zytokinen 
(Fieber, Erythem, Schock, Erbrechen u.a.) 

Fieber, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall 

Invasion der Erreger ins Gewebe 

ß Zumindest einige der Konsequenzen beruhen auf 

I Superantigeneigenschaften der Enterotoxine. Diese 

bakteriellen Stoffe, allen voran das Toxin B, stimu lie

ren gleichzeitig viele verschiedene T-Lymphozyten. 

Während normalerweise ein spezifisches Antigen 
nur bei ganz wenigen T-Lymphozyten eine passende 
Andockstelle findet, nämlich den entsprechenden T
Zell-Rezeptor, können diese Superantigene mit allen 
T-Zellen, die außerhalb der Antigenbindungsstelle 
am ß-Arm des Rezeptors eine entsprechende Struk
tur bieten- und das sind eben sehr viele der T-Lym-
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phozyten -,eine Bindung eingehen (s. auch Abb. 7.1, 
S. 331). Diese löst in den T-Lymphozyten ein Signal 
aus, worauf diese ein Feuerwerk der Zytokinaus
schüttung loslassen, das dann verschiedene lokale 
Zellen im Darm irritiert. Fieber, Erbrechen und 
Durchfall sind die Folgen, obwohl im Einzelnen die 
pathophysiologischen Abläufe unbekannt sind. 

ß Ein weiteres Superantigen ist das Toxic-shock·Toxin 
I (TST), das von ca. 5% aller Stämme des S. aureus ge

bildet werden kann. 

Die gleichzeitige Produktion von Enterotoxin und 
TST ist nicht möglich, selbst wenn die Gene vorhan
den sind. Auch während einer lokalen Vermehrung 
kann dieses Toxin hergestellt werden und gelangt 
dann nach Resorption in die Zirkulation, wo eine 
Vielzahl von Zytokinen, Il-1, 11-6, TNF u.a. freigesetzt 
werden. Dies führt dann im Laufe von Stunden zu 
einem Fieberanstieg, zu einer Hypotension, zu Er
brechen und zu einem dem Scharlach ähnlichen 
Erythem auf Haut und Schleimhäuten, was 1-2 Wo
chen später eine verstärkte Hautschuppung bedingt 
(Abb. 7.3). 

Die Entstehung von Übelkeit und Erbrechen ist 
noch nicht eindeutig geklärt, vermutlich ist dies 
durch eine erhöhte Produktion von Il-2 mitbedingt. 
Oft wird dieses Symptom zu spät erkannt, weil es 
noch nicht hinreichend bekannt ist. Für die Tatsache, 
dass leichte Verläufe durchaus nicht selten sind, kann 
der Befund gewertet werden, dass viele erwachsene 
Frauen bereits Antikörper gegen TST im Serum be
sitzen, so dass die Fatalität abnimmt. Bei Kindern ist 
die Gefahr deutlich größer. 

Infektion 

Regelmäßig besiedeln Staphylokokken die Haut, die 
Vagina und manche Schleimhäute des Menschen, 
darunter sind v. a. die wenig pathogenen Arten, wie 
S. epidermidis, aber auch potenziell pathogene Bakte
rien der Art S. aureus zu finden. Als typische Oppor
tunisten nutzen sie die Chance, von ihrem üblichen 
Standort, wo sie keinen Schaden anrichten, in tiefere 
Schichten zu gelangen. Als Beispiel sei eine Hautver-
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Abb. 7 .3. Schematische Darstellung des Verlaufs der Sympto
me bei Infektion mit S.aureus,die Toxic-shock-Toxin produzie
ren. Dieses Superantigen kann viele Zytokine ausschütten, die 
dann die jeweiligen Symptome bedingen 
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letzung erwähnt, wobei das Integument in seiner In
tegrität verletzt ist, oder eine Schädigung des 
Schleimhautepithels, z. B. nach einer vorausgegange
nen Virusinfektion. Eine intakte Haut penetrieren sie 
selten, allenfalls beim Neugeborenen. 

Wenn sie erst einmal in das Gewebe vorgestoßen 
sind, so entfalten sie ihre mannigfaltigen Virulenz
faktoren. Diese grampositiven Bakterien sezernieren 
eine Reihe von Exotmeinen und -enzymen (s. Tabel
le 7.1), die ihnen das weitere Vordringen erleichtern. 
Proteasen und Hyaluronidasen lösen die Interzellu
larspalten auf. Zytotoxine, wie Hämolysine, zerstören 
die Wirtszellen und setzen intrazelluläre Nährstoffe 
frei, die dann durch Lipasen und Nukleasen weiter 
verwertet werden. Die Produktion von Koagulase 
setzt die Gerinnungskaskade in Gang, wodurch die 
Erreger hinter einer dichten Wand vor den Angriffen 
durch körpereigene Abwehrmechanismen geschützt 
sind (s. Abb. p). Selbst wenn einige Granulozyten in 
diese Herde gelangen, so werden sie durch die kom
binierte Wirkung von Leukozidin und 8-Hämolysin 
bekämpft. Die Leukozyten zerfallen und verflüssigen 
den Eitersee. Der rahmige, zellreiche, goldgelbe Eiter 
ist typisch für eine Staphylokokkeninfektion. 

Die spezifische Immunabwehr wird in die Irre ge
leitet; der Clumping-Faktor an der Oberfläche der 
pathogenen Staphylokokken führt zu einer Ablage
rung von körpereigenen Proteinen auf dem Bakteri
um, so dass der Erreger sich dadurch maskiert. Wei
terhin besitzt der pathogeneS. aureus an der Oberflä
che ein Protein A, das die Eigenschaft hat, Immunglo
bulin der Klasse IgG am Fe-Stück zu packen. Die An
tikörper binden an das Bakterium aber nicht mit der 
funktionstüchtigen Antigenbindungsstelle Fab. Au
ßerdem geben die aktiven Bakterien in großer Men
ge ihre Zellwandbestandteile, nämlich die Teichon
säuren, in die Umgebung ab. Da diese Strukturen an
tigen wirksam sind, werden dagegen spezifische An
tikörper gebildet. Diese werden dann aber bereits 
schon im Vorfeld des Bakteriums durch die freige
setzten Teichonsäuren neutralisiert. Allerdings bin
den diese Antigen-Antikörper-Komplexe nun auch 
noch Komplement, so dass es lokal zu einem Mangel 
an diesem wichtigen Abwehrstoff kommt. 

Die Teichonsäuren und die Lipoteichonsäuren, 
ebenso wie das Peptidoglykan aus der Zellwand, wir-

Staphylokokken (toxisches Schocksyndrom) 

ken nach Aufnahme in den Phagozyten als starke 
Entzündungsmediatoren, vergleichbar mit der Endo
toxinwirkung der Lipopolysaccharide aus der äuße
ren Membran der gramnegativen Bakterien. Auch die 
Immunkomplexe und die Gewebstrümmer, die durch 
die fortschreitende Infektion der Staphylokokken zu
rückbleiben, stimulieren die Phagozyten zur Produk
tion von Zytokinen, etwa Interleukin 1 (Il-1) oder Tu
mornekrosefaktor (TNF). Die Folge ist die typische 
lokale Entzündung und Fieber (s. auch Abb. p). 

Einzelne Spezies, wie S. saprophyticus, produzie
ren spezielle Virulenzfaktoren, darunter auch Adhä
sionsfaktoren und eine Urease. Damit gewinnen sie 
einen Vorteil in den Harnwegen und können sogar 
das Blasenepithel arrodieren. Zumindest bei Frauen 
im gebärfähigen Alter können die alkalischen Abbau
produkte, Ammoniak u.a., die Blasenwand angreifen 
und eine Zystitis auslösen. 

Andere, weit weniger aggressive Staphylokokken, 
z. B. S. epidermidis, können bei Besiedlung des Dick
darmes von Neugeborenen schwerste nekrotisieren
de, hämorrhagische Enterokolitiden mit septischer 
Ausbreitung hervorrufen. 

Plast ikbesiedlung 

Gerade diejenigen Staphylokokken, die nicht viele 
der oben aufgeführten Pathogenitätsfaktoren produ
zieren, nämlich S. epidermidis, haben dagegen ande
re Fähigkeiten, die in der modernen Medizin Proble
me bereiten. Sie besiedeln Plastikflächen (z. B. Kathe
ter und Prothesen), die submikroskopisch feine Pro
duktionsfehler haben. In diesen Unebenheiten kön
nen sie zunächst Fuß fassen und produzieren dann 
Schleimschichten, in denen die Bakterien sich ver
kriechen und wodurch sie vor den unspezifischen 
Abwehrmechanismen des Körpers, aber auch vor An
tibiotika geschützt sind. Ist erst einmal ein Katheter 
infiziert, so ist dies nur noch schwer rückgängig zu 
machen. Meistens muss er entfernt werden. 

CAVE 

Von den Mikrokolon ien auf den Kathetern geht 
nicht nur eine loka le Entzündungsgefahr aus. Teile 
der Mikrokolonien können abreißen und mit der 
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Blutbahn verschleppt werden und entfernt vom pri
mären Ort infektiöse Metastasen setzen. 

Auch auf polymeren Implantaten, z. B. auf Silikon
Brustprothesen, können sie einen Biofilm produzie
ren (Abb. 7-4), so dass schließlich nur die Entfernung 
des Fremdkörpers eine endgültige Ausheilung erzielt. 

Transmission und Epidemiologie 

Menschen sind die eigentlichen Reservoire für Sta
phylokokken. Sie bevorzugen bestimmte Areale des 
Körpers für die Besiedlung. Der Nasenvorhof ist die 
Hauptquelle, von der aus andere Partien versorgt 
werden, der Rachen, die behaarte Kopfhaut, Achsel, 
Schamhaare, die Hände, die Gegend über dem Ster
num und über der Wirbelsäule bis zur Rima ani. Die 
Vagina ist regelmäßig mit S. epidermidis besiedelt, 
aber auch in geringer Häufigkeit - aber durchaus 
noch als normal zu betrachten - mit S. aureus. 

CAVE 

Wenn TST-produzierende Stämme von 5. aureus zur 
Standortflora gehören, besteht die Gefahr schwer
ster Komplikationen bei der Menstruation, wenn 
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Abb. 7.4. Mikrokolonien von S. epidermi
dis auf einer Plastikfläche. Die Bakterien 
sind durch eine Schleimschicht vor me
chanischer, immunologischer sowie anti
biotischer Aggression geschützt 

diese Bakterien mit viel Eisen versorgt werden und 
massenhaft dieses Superantigen produzieren, das 
resorbiert wird und tödliche Komplikationen nach 
sich ziehen kann. 

Durch Tröpfchen beim Sprechen, bei direktem Kon
takt (Händeschütteln, Geschlechtsverkehr) oder auch 
nur bei indirektem Kontakt (Handtücher, Stethosko
pe, Instrumentarium) werden diese Erreger übertra
gen. Da diese Bakterien eine Osmotoleranz besitzen, 
können sie auch in Lebensmitteln transportiert wer
den, wenn z. B. bei der Herstellung durch unvorsich
tige Arbeitsweise eine Kontamination erfolgt. 

In Großbetrieben muss deswegen vielfache Vor
sorge getroffen werden, wie das Tragen einer Kopfbe
deckung (Bäckermütze, Kopftuch) oder von Hand
schuhen. Leicht einsehbar ist auch, dass über die Hän
de einer Metzgereiverkäuferin Staphylokokken ver
breitet werden können. Wenn diese auch noch Ente
ratoxine produzieren, so können diese Gifte während 
der Lagerung gebildet werden und dann beim Ver
zehr eine Lebensmittelvergiftung auslösen. 

I Nicht nur sorgfältige Körperhygiene, wie Händewa
schen,auch peinlichste Sauberkeit der Küchengerät
schatten ist Zwang. 



7.3 

Problematisch sind v. a. die üblichen Holzbretter zum 
Schneiden, die selbst bei sorgfältigem Reinigen nicht 
mit allerletzter Sicherheit von Staphylokokken be
freit werden können, da sich die Keime in den Poren 
verstecken. Sind erst einmal Staphylokokken in die 
Nahrung geraten, so können sie sich bei inadäquater 
Kühlung schnell vermehren. Deswegen sind Fertig
mahlzeiten prinzipiell gefährlich, wenn die Kühlket
te unterbrochen wird. 

Ein weiterer Fehler ist das Warmhalten von Spei
sen über längere Zeit bei niedrigen Temperaturen. 

Ausreichendes Erhitzen (die Mikrowelle ist dabei 

dem Aufkochen unterlegen) kann die vegetativen 
Erreger abtöten, aber nicht die Toxine, wenn diese in 

der Zwischenzeit gebildet wurden. 

Ein spezielles Problem kann die Brustmilch werden, 
wenn die Mutter bzw. die Amme entweder durch Be
siedlung der Milchdrüsen oder auch nur durch Kon
tamination der Haut solche Keime in die Milch 
bringt. Wenn diese Milch sofort getrunken wird, ist 
die Gefahr einer Intoxikation gering; wird aber die 
Milch abgepumpt, transportiert und gelagert, so er
gibt sich vielleicht die Gelegenheit, dass Enterotoxine 
gebildet werden, was dann dem Kind Schaden verur
sachen kann. Ammenmilch sollte sicherheitshalber 
bakteriologisch untersucht werden. Bei Anwesenheit 
von S. aureus sollte sie verworfen werden. 

Klinik 

Allgemeine Aspekte 

Die Symptomatik einer Infektion mit Staphylokok
ken hängt weitgehend von der Lokalisation des Infek
tionsherdes ab. Auf der Haut, wo diese Bakterien ja 
regelmäßig siedeln, können sie bei entsprechender 
Gelegenheit, etwa einer Hautwunde, schmierig-gelbe 
Eiterungen hervorrufen. Da sie eine heftige entzünd
liche Reaktion auslösen, kommt es zu einer massiven 
Einwanderung von Granulozyten, die den rahmigen 
Eiter zum größten Teil ausmachen, und als Impetigo 
oder Furunkel imponieren. Auch Phlebitiden sind 
häufig durch Staphylokokken bedingt. 

Staphylokokken (toxisches Schocksyndrom) 

Sie können aber auch Schleimhäute befallen, wenn 
die Situation günstig ist; nach einem bahnenden Vi
rusinfekt etwa können sie eine eitrige Sinusitis oder 
Otitismedia hervorrufen. Bei Befall der Lunge entwi
ckelt sich eine eitrige Bronchitis oder eine Pneumo
nie. Bei einer Mukoviszidose mit geringen Schleim
fluss wegen der zähen Konsistenz gelingt diesen Bak
terien eine chronische Entzündung. 

I Oft profitieren die Staphylokokken von Begleitinfek
tionen, die ihre Entstehung erst bahnen. Klassisch ist 
die Pneumonie mit Staphylokokken nach einer vor-

ausgegangenen lnfluenzagrippe. 

Im Grunde kann jedes Organ betroffen sein, v. a. 
wenn eine Anfälligkeit hinzukommt. Alkoholiker 
sind in ganz besonderem Maße für systemische Sta
phylokokkeninfektionen anfällig. 

Nach einer septischen Ausbreitung neigen diese 
Bakterien dazu, sich in Nischen zu verkriechen, wo 
sie dann schwer der körpereigenen Abwehr und der 
Therapie zugänglich sind. Eine Staphylokokkenen
dokarditis hat schwerste Folgen. Die Osteomyelitis 
hat ebenso oft die Tendenz zu chronischen, rezidivie
renden Verläufen. 

Gynäkologische Aspekte 

In geringer Zahl (ca. 5% der Frauen) besiedeln die 
Staphylokokken auch die Vagina (s. auch Kap. 3) Da 
sie dort durch die konkurrierende Bakterienflora 
und die schlechten Wachstumsbedingungen aber 
normalerweise in Schach gehalten werden, spielen sie 
nur eine untergeordnete Rolle. Wenn aber während 
der Menstruation sich der Eisen- und Magnesiumge
halt im Milieu erhöht, finden die Erreger eine gute 
Chance, sich zu vermehren und ihre Toxine zu pro du
zieren. Wenn dann auch noch moderne Tampons mit 
hoher Saugkraft verwendet werden, die eine lange 
Liegezeit erlauben, so haben die Bakterien über einen 
langen Zeitraum die Chance dazu. Nun droht bei Prä
senz von entsprechenden Stämmen von S. aureus die 
Gefahr des Toxic-shock-Syndroms (TSS, s. Abb. 7.3) 
mit Erythem, Fieber, Blutdruckabfall und Erbrechen. 
Die schwerwiegenden generellen Symptome können 
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zu irreversiblem Schock und Multiorganversagen 
führen, auch bei jungen Frauen ohne prädisponie
rende Krankheit und zwar in kürzester Zeit. Neben 
dem bakteriellen Virulenzfaktor müssen jedoch auch 
weitere prädisponierende Faktoren der Frau dazu
kommen, dass diese Krankheitsfolge entsteht, denn 
die Inzidenzrate des Toxic-shock-Syndroms ist nied
rig. 

Trägerinnen von Intrauterinpessaren sind offen
sichtlich stärker durch das TST gefährdet; möglicher
weise ist die Resorption dieses Toxins dabei erhöht. 
Da auch ein Synergismus mit Endotoxin von gram
negativen Bakterien besteht, wird der Ernst dieser 
Staphylokokkeninfektion vielleicht erst im Rahmen 
einer anderen Infektion erst bemerkt. 

Eine besonders starke Produktion von TST beob
achtet man nach einer Vermehrung der Bakterien auf 
einer Haut, deren Oberfläche durch eine Varizellen
eruption vielfach geschädigt ist. 

Eine besondere Auffälligkeit bei Frauen im sexuell 
aktiven Alter ist die Harnwegsinfektion mit dem ei
gentlich wenig pathogenen, plasmakoagulasenegati
ven S. saprophyticus. Die Honey-moon-Zystitis spie
gelt nur eine typische Situation wieder. Brennen beim 
Wasserlassen, häufiger Harndrang, gelegentlich Hä
maturie und leichtes Fieber kennzeichnen diese Irri
tation. Eine aufsteigende Infektion ist jedoch nicht zu 
befürchten. 

Eine Besiedlung von Fremdkörpern, v. a. aus Pla
stikmaterial, kann prinzipiell von allen Staphylokok
kenarten, häufig aber von S. epidermidis erzeugt wer
den. Bei Drogenabhängigen sind oft auch die Injekti
onsstellen ohne Fremdkörperirritation mit diesen, 
eigentlich apathogenen, Staphylokokken infiziert. 

Geburtshilfliehe Aspekte 

Bei einer starken Besiedlung der Geburtswege kön
nen die verschiedenen Virulenzfaktoren der Bakteri
en zu einer entzündlichen Reaktion beitragen, was 
schließlich zu einer Frühgeburtlichkeit führt. 

Vor allem die pathogenen Stämme von S. aureus 
können bei frühzeitigem Blasensprung eine Infektion 
der Mutter verursachen, wobei die Zellwandbestand
teile und die anderen Virulenzfaktoren Eiter und Pie-
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Abb. 7.5. Verschiedene Lokalisationen von Abszessen durch 
Staphylokokken in der Mamma 

ber erzeugen. Nach der Geburt droht die Möglichkeit, 
dass Toxine, nicht zuletzt auch die Superantigene TST 
und Enterotoxin B (s. Tabelle 7.1) über die große 
Wundfläche des Uterus in erheblicher Menge resor
biert werden und Gesundheitsstörungen induzieren 
(s. Abb. 7.3). Auch im anhaltenden, verstärkten Lochi
alsekret sind Staphylokokken oft als Erreger zu fin
den und sind somit eine der Ursachen für das Kind
bettfieber. 

Während der Stillzeit können die Staphylokokken 
leichter über Rhagaden in der Mamille und über die 
weitgestellten Laktationsgänge von der Außenseite 
der Haut eindringen und eine Mastitis induzieren, 
die zu unterschiedliche Komplikationen führen 
kann. Abszesse können in unterschiedlichen Lokali
sationen in der Mamma auftreten (Abb. 7.5). Speziell 
bei Milchrückstau steigt das Risiko. Mit der Mutter
milch können diese Bakterien dann auf das Kind 
übergehen; bei hoher Keimzahl (> 105 ml) kann dies 
Folgen haben, zumal wenn enterotoxinbildende 
Stämme dabei sind. 
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CAVE 

Für Frühgeborene kann selbst die Übertragung von 
wenig pathogenen S. epidermidis schwerste Folgen 
haben. So wird die Entstehung einer nekrotisieren
den Enterokolitis mit solchen Bakterien in Bezie
hung gebracht! 

Auch für das Kind kann eine Besiedlung mit entspre
chend virulenten Keimen von Bedeutung sein. Wenn 
z. B. das Exfoliatin (s. Tabelle 7.1) gebildet wird, so 
kann auf der zarten Haut beim Neugeborenen eine 
Blasenbildung erfolgen und die obersten Schichten 
lösen sich ab wie nach Skalpierung, das sog. "scalded 
skin syndrome". Bei älteren Menschen ist dieses Zei
chen nicht zu erwarten, da sich bereits durch frühere 
flüchtige Kontakte schützende Antikörper gebildet 
haben. 

Diagnost ik 

Durch eine einfache mikroskopische Untersuchung 
eines gefärbten Präparates von der Haut, den Sekre
ten und von Eiter lässt sich die Präsenz von Staphylo
kokken oft nachweisen. Eine sichere Diagnose und 
v. a. eine exakte Keimdifferenzierung, eine Bestim
mung der Virulenzeigenschaften und ein Antibio
gramm lassen sich aber erst nach einer kulturellen 
Isolierung erarbeiten. 

In der Praxis wird meist nur eine annähernde Dif
ferenzierung in plasmakoagulasepositive bzw. plas
makoagulasenegative Keime durchgeführt, wobei die 
erste Kategorie mit den pathogenen Stämmen von 
S. aureus gleichgesetzt wird und die letzteren die he
terogene Gruppe der übrigen Arten darstellen, die 
deutlich weniger pathogen sind. Oft werden die plas
makoagulasenegativen Staphylokokken auch mit 
S. epidermidis gleichgesetzt, obwohl unter diesen Ar
ten eben auch der S. saprophyticus sein könnte, der 
bei Frauen im gebärfähigen Alter als Erreger von 
Harnwegsinfektionen in Frage kommt. Der Nachweis 
von solchen plasmakoagulasenegativen Staphylo
kokken erfordert jedesmal eine sorgfältige Wertung, 
ob diese Keime nur als Kontaminanten, als bloße Be
siedler oder aber als Krankheitserreger angesehen 
werden müssen. 

Staphylokokken (toxisches Schocksyndrom) 

Gelegentlich kann es sinnvoll sein, durch Phagen
typisierung oder Genanalyse (etwa RFLP, "restricted 
fragment length polymorphism") eine Feintypisie
rung von Isolaten durchführen zu lassen, um so bei 
engster Verwandtschaft epidemiologische Zusam
menhänge zu beweisen. 

ln der Praxis wird der Nachweis der einzelnen Viru
lenzfaktoren vernachlässigt. Dabei wäre im Einzelfall 
gerade bei lsolaten von Frauen im gebärfähigen Al
ter das Wissen um die Präsenz von TST von großer 
Bedeutung, um das eventuelle Risiko einer schwe
ren, sogar tödlichen Komplikation bei einer Men
struation durch einen unbeherrschbaren Schock 
von vornherein zu erkennen. Auch die generelle Su
che nach Enteretoxinbildung bei lsolaten in der 
Muttermilch wäre sinnvoll, um ein Risiko für die Kin
der auszuschalten. 

Der serologische Nachweis von Antikörpern gegen 
Staphylokokkenhämolysin ( Staphylelysintiter) ist 
wenig hilfreich. Allenfalls wenn der Erreger in einer 
Nische versteckt ist, wo eine Entnahme für den kultu
rellen Nachweis nicht möglich ist, könnte mit Hilfe 
dieses Tests ein indirekter Nachweis für eine Infekti
on geführt werden. 

CAVE 

Bei Hospita linfektionen sollte man speziell auch an 
die Möglichkeit eines oxacillinresistenten Staphylo
coccus aureus (ORSA) denken, die als selektionierte 
Hospitalkeime meist eine hohe Viru lenz aufweisen 
und meist auch noch gegen vie le andere Antibiotika 
resistent sind. 

Man darf jedoch diese multirestenten, gefährlichen 
Bakterien nicht mit den multiresistenten S. epidermi
dis gleichsetzen, die recht häufig eine Multiresistenz 
besitzen, aber halt weniger pathogen sind. 
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Therapie 

Lokale Besiedlungen 

Die oberflächlich liegenden Staphylokokken auf der 
Haut lassen sich am besten mit Alkohol beseitigen. 
Innerhalb von 30 s sind mit Sicherheit diese Keime 
abgetötet, zumindest an der Hand. Körperstellen mit 
viel Talgdrüsen, etwa die Perianalregion, Achsel, Stirn 
u.a., benötigen eine verlängerte Einwirkzeit 

Andere lokale Desinfektionsmittel, wie Jodpolyvi
don (Betaisodona) oder Chlorhexidin, sind ebenfalls 
einsetzbar. Eine Schleimhautbesiedlung kann eben
falls mit Jodpolyvidon oder mit Octenisept bekämpft 
werden. Für die Eliminierung von Staphylokokken 
aus dem Naseneingang wird auch das Antibiotikum 
Mupirocin (Turixin) empfohlen. 

D Allerdings ist die Eindringtiefe lokaler Desinfektions-
1 mittel nicht groß; deswegen muss man damit rech

nen, dass aus den Hautkrypten und -taschen bald 
wieder eine Besiedlung erfolgt. 

Infektionen 

Sofern die ätiologische Bedeutung eines Isolates von 
Staphylokokken geklärt erscheint, muss man anti
biotisch behandeln. Da heute viele Stämme von S. au
reus bereits eine ß-Laktamase produzieren, ist Peni
cillin nicht mehr sinnvoll. Vielmehr muss man ein 
ß-laktamasestabiles Penicillin verabreicht werden, 
etwa Oxacillin oder noch besser Flucloxacillin (Ta
belle 7.2). Die älteren Cephalosporine haben noch 
eine recht gute Staphylokokkenaktivität, die der 
neueren Präparate ist jedoch i. Allg. zu Gunsten einer 
besseren Wirkung im gramnegativen Bereich schwä
cher. Imipenem wirkt recht gut. Wenn allerdings eine 
Oxacillinresistenz (ORSA, entspricht dem historisch 
methicillinresistenten S. aureus, MRSA) besteht, so 
sind vermutlich alle ß-Laktamantibiotika gleicher
maßen untauglich. 

Als guter Ersatz für die ß-Laktamantibiotika, z. B. 
bei Penicillinallergie, gelten die Makrolide, also Ery
thromycin, Roxithromycin, Clarithromycin und Azi-

352 

Kapitell 

Tabelle 7.2. Resistenzsituation bei S. aureus-Stämmen in 
Europa 

Antibiotikum Anteil der resistenten 
Stämme (o/o] 

Penicillin 80 

Oxacillin (ORSA = MRSA") 20 

Erythromycin 20 

Clindamycin 10 

Ciprofloxacin 15 

Gentamiein 10 

Amikacin 8 

Fosfomycin 10 

Rifampicin 10 

Vancomycin 0 

Mupirocin (lokal) 

Linezolid 0 

• ORSA, MRSA oxacillin- bzw. methicillinresistenter Sta· 
phylococcus aureus. 

thromycin. Verwandt sind auch die Lincosamide, dar
unter das Clindamycin. Vor allem bei einer Osteomye
litis hat sich dieses Präparat bewährt, da es gut in den 
Knochen penetriert. Neuerdings stehen auch Strep
togramine zur Verfügung. 

Cotrimoxazol hat eine zuverlässige Wirkung, wäh
rend die modernen Chinolone nur mäßig wirksam 
sind. Als Verstärkung einer Therapie mit ß-Laktam
antibiotika kann man Fosfomycin einsetzen, das we
gen seiner geringen Molekülgröße sehr gut auch in 
schwer zugängliche Regionen eindringt. 

Als Reservepräparat gilt Vancomycin, da Resisten
zen bei Staphylokokken bislang noch keine prakti
sche Rolle spielen. Teicoplanin ist in seiner direkten 
antimikrobiellen Wirkung nahezu gleichwertig - au
ßer bei einigen wenigen koagulase-negativen Staphy
lokokken - hat aber im Vergleich zu Vancomycin ei
nige pharmakologische Vorteile, z. B. die Bolusgabe 
IX/Tag. Aus einer ganz neuen Antibiotikagruppe 
stammt Linezolid (Zyvoxid). Dieses Medikament 
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wirkt gegen alle Staphylokokken, denn resistente 
Stämme sind noch nicht bekannt. 

Bei ausschließlich lokaler Infektion kann man 
auch Fusidinsäure lokal applizieren oder Desinfekti
onsmittel, wie Betaisodona und alkoholische Präpa
rate. 

Im Vergleich zu den Stämmen von S. aureus sind 
die weniger pathogenen Stämme von S. epidermidis 
deutlich resistenter, oft multiresistent 

Prävention 

Lebensmittel, z. B. Wurstwaren, sollten wenig mit 
Händen berührt werden, sondern mit gereinigten 
Werkzeugen und dann zumindest richtig, d. h. kühl, 
gelagert werden. 

ß Muttermilch sollte nicht lange aufbewahrt werden, 
I um nicht der Produktion von Enteretoxin Vorschub 

zu leisten, denn hinterher reicht Abkochen nicht aus, 
das Toxin zu inaktivieren, obwohl die Bakterienzellen 
selbst dadurch abgetötet werden. 

Da Staphylokokken in allererster Linie von Mensch 
zu Mensch übertragen werden, sollte man eben bei 
entsprechender Exposition Schutzmaßnahmen, wie 
Mundschutz, Handschuhe und Händedesinfektion ( s. 
Kap.16) einhalten. 

Als spezielles Setting wäre heute der Whirlpool zu 
beachten, wo bei unzureichender Wasserbehand
lung eine Übertragung von Staphylokokken durch 
andere Badegäste denkbar erscheint. 

Da gerade die behaarte Haut stark mit Staphylokok
ken besiedelt ist, sollten diese Stellen besonders sorg
fältig gewaschen werden. Außerdem sollte nicht ge
zögert werden, zu rasieren, selbst wenn dabei Haar
pracht geopfert wird, wenn eine Hautverletzung dar
unter stattgefunden hat, und wenn Operationen in 
diesem Areal geplant sind. 

Staphylokokken (toxisches Schocksyndrom) 

CAVE 

Dringend empfohlen wird die Hautrasur erst kurz 
vor der Operation durchzuführen. Andernfalls be
steht die Möglichkeit, dass die Hautflora sich in den 
Mikroläsionen stark vermehrt, sodass Eiterungen 
entstehen, was die Einschleppung von Keimen in die 
Schnittfläche eher noch begünstigt. 

Die Verwendung von saugfähigen Tampons, die dann 
naturgemäß bei Körpertemperatur lange liegen kön
nen, birgt in sich das Risiko, dass sich in diesem ei
senhaltigen und nährstoffreichen Medium die Sta
phylokokken vermehren können und evtl. ihr TST 
produzieren. 

Peinliche Körperhygiene kann Abhilfe schaffen. 
Andererseits ist übertriebenes Waschen, zumal mit 
alkalischer Seife, eher nachträglich, denn dadurch 
wird der Fettsäuremantel und die natürliche Flora 
gestört, so dass dann pathogene Keime, darunter 
auch S. aureus, verstärkt auftreten. 

Die Wundinfektion und die Katheterinfektion mit 
Staphylokokken lassen sich durch sachgerechte 
Handhabung der Haut- und Händedesinfektion weit
gehend verhindern oder zumindest verzögern (s. Hy
gienepläne, Kap. 16). 

Vor jeder Injektion und Infusion muss eine sorgfäl
tige Hautdesinfektion erfolgen, um Thrombophle
bitiden und systemische Infektionen zu verhindern. 
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Biologie 

Diese grampositiven Bakterien besitzen außer ih
ren entzündungsfördernden Zellwandbestand
teilen, wie Peptidoglykan und Lipoteichonsäu
ren, auch oftmals Exotoxine, wie etwa Hämolysi
ne, Toxic-shock-Toxin, Enteretoxine u.a. Diese Pa
thogenitätsfaktoren beeinflussen in erheblichem 
Maße das Krankheitsbild. 

Epidemiologie und Klinik 

Die Staphylokokken zählen zur üblichen Stand
ortflora der Haut und auch der Vagina, allerdings 
in geringer Zahl. Hauptstandorte sind Nasenvor
hof, Achselhöhle und die Rima ani. Diese Oppor
tunisten können von dort in andere Regionen 
und Organe gelangen (Muskel, Endokard, Kno
chen) und eitrige Infektionen hervorrufen. Einige 
Stämme können zu dem gefürchteten Toxic
shock-Syndrom führen. 
Die koagulasenegativen Staphylokokken, also 
S. epidermidis u.a., sind weitaus weniger patho
gen. Sie haben allerdings eine Tendenz zur Be
siedlung von Plastik, wo sie dann nur noch 
schwer zu bekämpfen sind. 

Diagnose 

Staphylokokken können mikroskopisch nachge
wiesen werden, eine Keimdifferenzierung und 
die Bestimmung der Virulenzeigenschaften ist 
kulturell möglich. 

Therapie 

Hier werden 1}-Laktamantibiotika und, besonders 
bei oxacillinresistentem S. aureus (ORSA), ver
schiedene Reserveantibiotika eingesetzt. 

Prävention 

Eine sorgfältige Händedesinfektion ist die wich
tigste Maßnahme zur Verhütung einerVerschlep
pung. 
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Erreger mit genitaler Prävalenz 

Biologische Grundlagen 

Aus biologischen und genetischen Gründen muss 
man diese grampositiven Bakterien klar von den 
Streptokokken trennen, obwohl andererseits viele 
Ähnlichkeiten existieren. Sie haben eine dicke Zell
wand aus Peptidoglykan, die aber im Gegensatz zu 
den Streptokokken so dicht ist, dass sie für Penicillin 
undurchlässig ist. Sie tragen nach außen bestimmte 
Zuckermoleküle, die von spezifischen Antikörpern 
erkannt werden können. Damit lassen sich die En
terokokken im serologischen Typisierungsschema 
nach Lancefield in die Serogruppe D eingruppieren. 
An der Oberfläche der Enterokokken sind noch Pro
teine zu finden, die die Adhärenz der Bakterien an 
Zielstrukturen vermitteln. 

Nach der Teilung bleiben die Enterokokken nicht 
in langen Ketten zusammen, wie die Streptokokken, 
sondern liegen meist in 2er-Gru_ppen. 

Manche Enterokokken, und zwar die plasmidfrei
en Zellen, produzieren sog. Sexpheromone. Das sind 
kleine, hydrophobe Peptide aus 7-8 Aminosäuren, 
die dann auf benachbarte Enterokokkenzellen wir
ken und dort beim Rezipienten die Bildung von Pro
teinen an der Oberfläche, sog. Aggregationssubstanz, 
induzieren. Somit können die Produzenten der Sex
pheromone und die Empfänger in enge Verbindung 
treten, wobei dann der interzelluläre Austausch von 
genetischer Substanz, z. B. von Plasmiden, möglich 
ist. Wenn die sexpheromonproduzierende Entero
kokkenzelle ein Plasmid vom Donor erhalten hat, so 
hört sie auf, Sexpheromon zu produzieren. 

Diese Enterokokkenzelle kann die Aggregationssub
stanz auch dazu nützen, sich an eukaryontische 
Wirtszellen anzulagern. Somit ist diese bakterielle 
Substanz ein Virulenzfaktor, der den ersten Schritt ei
ner Infektion - nämlich die Adhäsion an die Epithel
zellen - begünstigt, wodurch eine Infektion der 
Harnwege initiiert werden könnte. 

Innerhalb der Gattung Enterococcus kann man meh
rere Arten unterscheiden. E. faecalis ist in der Hu
manmedizin der häufigste Keim, gefolgt von E. faeci
um und E. caselliflavus; die beiden letzteren Arten 
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fallen aber wegen ihrer häufigen Multiresistenz ins 
Gewicht. 

Pathogenese und Infektabwehr 

Eigentliche Toxine in der Pathogenese sind nicht be
kannt. Aber eine Reihe von Enzymen sind in der La
ge, die anatomischen Barrieren zu durchbrechen und 
im Gewebe Eiterungen hervorzurufen. Die Bestand
teile ihrer Zellwand, wie Peptidoglykane, Teichonsäu
ren und Lipoteichonsäuren, lösen eine heftige Ent
zündung aus, indem sie die Zytokinproduktion in 
den Phagozyten stimulieren (z. B. Il-1 und TNF), wor
aus die entzündlichen Reize resultieren. 

Transmission und Epidemiologie 

Enterokokken haben eine höhere Resistenz gegen 
physikalische und manche chemische Einflüsse und 
sind somit in der Umwelt stabiler als Streptokokken. 
Der eigentliche Standort dieser Bakterien beim Men
schen ist der Darm. Neben den zahlenmäßig weit 
überlegenen Anaerobiern und den gramnegativen 
Enterobakteriazeen stellen sie mit ca.1o5-106 Keimen 
pro g Stuhl die wichtigste Bakteriengruppe dar. Ist 
die normale Bakterienflora des Darmes gestört, spe
ziell durch Antibiotikatherapie mit Chephalospori
nen der 3· Generation - besonders Ceftriaxon mit der 
stärksten Konsequenz - so haben die Enterokokken 
einen Selektionsvorteil, da sie gegenüber diesen Anti
biotika resistent sind ("Enterokokkenlücke der Ce
phalosporine"). Unter solchen Bedingungen besteht 
natürlich eine erhöhte Gefahr, dass diese Keime aus 
dem Darm in andere Regionen verschleppt werden, 
zunächst in die Urethra und von dort aufsteigend in 
die Harnwege. Auch die Vagina ist dann stark besie
delt. 

ß Die häufigste Komplikation ist die Harnwegsinfekti-
1 on. Gerade bei der Frau ist die Distanz zwischen Peri

neum und Blase recht kurz, und somit die Infektions
gefahr größer als beim Mann. 
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In der Tat stellen die Enterokokken nach den Koli
bakterien die häufigsten Erreger von Harnwegsinfek
tionen dar. Verstärkt wird die Infektanfälligkeit der 
Frau noch durch eine Schwangerschaft, wenn durch 
die hormonelle Umstellung die glatte Muskulatur 
weitgestellt ist, und somit die Aszension der Entero
kokken über das weite Lumen der Urethra noch er
leichtert ist. 

Durch fäkale Verunreinigung können solche Kei
me natürlich auch in andere Körperregionen ver
schleppt werden und dort Eiterungen hervorrufen; 
so kann bei einer Darm- oder Uterusperforation eine 
eitrige Entzündung des Beckens oder eine generelle 
Peritonitis entstehen. Meistens treten die Enterokok
ken dann im Verbund mit anderen aeroben und an
aeroben Bakterien in Form einer Mischinfektion auf, 
weil ihre Pathogenität allein nicht ausreicht, der In
fektabwehr zu widerstehen. Werden die Begleitkeime 
vernichtet, so verschwinden oft auch die Enterokok
ken. Eine Aszension in die Gallenwege bedingt eine 
Cholangitis und Cholezystitis. 

ß Gelegentlich werden Enterokokken auch ins Blut 
I verschleppt und können dann als Sepsiserreger auf

t reten. 

In den letzten Jahren ist zunehmend ein Trend zu be
obachten, dass heute 10-20% der Bakteriämien 
durch Enterokokken bedingt sind, bei nosokomialen 
Infektionen sogar noch mehr. Die Mortalität ist dann 
sehr hoch mit etwa 30 %. Bei vorgeschädigten Herz
klappen siedeln sie sich an diesen Schwachstellen an 
und erzeugen eine aggressive Endokarditis. 

Da Enterokokken aber auch im Tierreich vertreten 
sind, kommt es vor, dass auch von außen solche Kei
me aufgenommen werden. 

in letzter Zeit hat die Infektion mit Enterokokken aus 
der Umwelt zu erheblichen Problemen geführt, da in 
der Tierhaltung antibiotikahaltige Futtermittel (z. 8. 
Avoparcib, Virginiamycin) verwendet werden, die ei
nen Selektionsdruck auf die Enterokokken ausüben. 
So gelangen multiresistente Enterokokken, die so
gar gegen Vancomycin resistent sind, auf den Men
schen. Derartige Infektionen sind ausgesprochen 
therapieresistent 

Klinik 

Allgemeine Aspekte 

Eine spezifische Symptomatik für Enterokokkenin
fektionen gibt es nicht. Bei Harnwegsinfektionen ist 
noch am ehesten mit diesen Erregern zu rechnen, 
wobei sich klinisch eine Enterokokkeninfektion nur 
schwer von einer Kaliinfektion unterscheiden lässt. 
Auch bei Eiterungen und Sepsis muss erst die Kultur 
die Beteiligung dieser Keime an der Erkrankung be
legen. Eine Pneumonie durch Enterokokken entsteht 
fast nie. 

Gynäkologische Aspekte 

Die Präsenz von Enterokokken in der Vagina ist an 
und für sich noch kein Beweis, dass sie an einem pa
thologischen Prozess, etwa Fluor vaginalis, beteiligt 
sind. In geringer Zahl gehören sie zur üblichen Flora 
der Vagina, v. a. im Introitus. Aber selbst eine erhebli
che Keimvermehrung ist zunächst nur ein Hinweis 
für eine schlechte Körperhygiene, zumal wenn ande
re Fäkalkeime noch dazu kommen. 

Bei Komplikationen nach gynäkologischen Ope
rationen werden sie als Erreger von Peritonitis und 
Infektionen im kleinen Becken gefunden, meistens 
vergesellschaftet mit anderen Darmkeimen, speziell 
Bacteroides. 

Geburtshilfliehe Aspekte 

Eine massive Besiedelung der Vagina kann im Syner
gismus mit anderen Bakterien eine Frühgeburtlich
keit bedingen. In Einzelfällen wird auch eine Chorio
amnionitis durch Enterokokken hervorgerufen. 
Während eitriger Infektionen mit Enterokokken ir
gendwo im Körper der Schwangeren kann der Verlauf 
der Gravidität allein durch Fieber und andere unspe
zifische Entzündungsfolgen gestört sein. 

CAVE 

Eine Enterokokkensepsis ist äußerst gefährlich. 
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Diagnostik 

Mikroskopisch kann man den Verdacht einer Entero
kokkeninfektion äußern, weil sie typischerweise in 
2er-Gruppen liegen. Ein Beweis liegt jedoch erst nach 
der kulturellen Bestätigung vor. Da Enterokokken 
recht anspruchslos sind, gelingt ihre Anzucht auf den 
üblichen Nährböden. Alle Enterokokken gehören zu 
der Serogruppe D nach Lancefield. Die Differenzie
rung erfolgt mittels biochemischer Reaktionen. 

Therapie 

Enterokokken sind naturgemäß resistent gegen Peni
cillin, weil sie dieses Antibiotikum nicht durch die 
dichte Zellwand durchlassen. Dagegen wirkt Ampi
cillin und noch etwas besser Amoxicillin in den mei
sten Fällen recht gut. Ebenfalls können Mezlocillin 
und Piperacillin verwendet werden, ebenso wie ande
re ß-Laktame, etwa Imipenem. Besonders zu erwäh
nen ist jedoch die schwache Bakterizidie aller dieser 
ß-Laktame auf Enterokokken (man sagt auch, Ente
rokokken wären tolerant gegen Ampicillin). Wenn 
diese Stoffe nicht mehr wirken, was recht häufig bei 
Stämmen von E. faecium beobachtet wird, so ist dies 
durch eine niedrige Affinität dieser Antibiotika zu 
den Penicillinbindeproteinen bedingt und nicht 
durch ß-Laktamasen. Auch Cephalosporine haben 
eine "Lücke"bei Enterokokken; dies trifft auf alle Fäl
le für die Cephalosporine der 3. Generation zu, wäh
rend die der 1. und der 4· Generation zumindest mä
ßigwirken. 

Aminoglykoside sind ebenfalls, zumindest als Ein
zelsubstanz, immer unwirksam, da sie die Zellwand 
nicht passieren. Wenn allerdings diese Barriere durch 
die vorherige Wirkung von Ampicillin/ Amoxicillin 
aufgeweicht wurde, so können sie eindringen und an 
ihr Target herantreten und bakterizid wirken. Deswe
gen gilt bei einer schweren Enterokokkeninfektion 
der Rat,Amoxicillin mit Gentamiein zu kombinieren, 
weil diese Substanzen einen Synergismus haben, die 
die schwache Bakterizidie von Amoxicillin aus
gleicht. Wenn jedoch die Enterokokken eine "high Ie
vel resistance" gegen Aminoglykoside haben, indem 
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sie Enzyme produzieren, die Aminoglykosid modifi
zieren, dann ist dieser Effekt nicht zu erwarten. 

D Bei einer Kombinationstherapie sol lte der MHK-Wert 
I (minimale Hemmkonzentration) des Enterokokken

stammes gegen Gentamiein bekannt sein. Liegt er 
höher als 2 mg/1, so ist eine Kombination nicht mehr 
vorteilhaft. 

Als Alternative käme noch Cotrimoxazol in Frage 
oder als Ultima ratio das Vancomycin, das bei allen 
grampositiven Bakterien wirkt. Nun werden aber 
in Einzelfällen vancomycinresistente Enterokokken 
(VRE) beim Menschen gefunden, so dass sogar diese 
Therapie dann nicht mehr greift. In einem solchen 
Fall wäre vielleicht noch ein therapeutischer Effekt 
mit dem neuen Streptograminpräparat Quinupri
stin/Dalfopristin oder mit Linezolid (Zyvoxid) zu er
reichen. 

Prävention 

Durch peinliche Körperhygiene kann die Verschlep
pung dieser Fäkalkeime in die Nähe des Orificium 
urethrae und des Introitus vaginae verhindert wer
den und damit die schwerwiegendsten Komplika
tionen, nämlich die Harnwegsinfektion und der Fluor 
vaginalis. 

Speziell bei der Antibiotikatherapie mit Cephalospo
rinen der 3· Generation, die heute im Klinikbetrieb 
vielfach eingesetzt werden, entsteht das Risiko einer 
Zunahme der Enterokokken im Darm. Dies wird v. a. 
dann verstärkt, wenn das verwendete Antibiotikum 
nicht über den Urin eliminiert wird, sondern im 
Darm ausgeschieden wird. Vor allem Ceftriaxon wird 
biliär ausgeschieden und hat somit einen stärkeren 
Selektionsdruck auf die Darmflora als Cefotaxim 
bzw. Ceftix, die ansonsten eine gleiche antibakteriel
le Aktivität besitzen. 



7.4 Enterokokken 

Biologie 

Die grampositiven Bakterien haben eine rigide 
Zellwand, so dass sie sich in ihrer Antibiotikaemp
findlichkeit von den Streptokokken deutlich un
terscheiden. 

Epidemiologie und Transmission 

Diese Keime sind üblicherweise Teil der Darmflo
ra und können von dort in andere Regionen ver
schleppt werden. 

Klinik 

Enterokokken können in den Harnwegen oder in 
der Vagina heftige Entzündungen auslösen. Zu
nehmend wurden diese Bakterien auch als Erre
ger von nosokomialen Infektionen beobachtet, 
wo verschiedene Krankheitsbilder, Eiter, Sepsis, 
Endokarditis u.a .. auftreten können. 

Therapie 

Penicillin und Cephalosporine wirken nicht. Da
gegen hat Ampicillin und noch besser Amoxicillin 
meist eine gute Wirkung. Allerdings sind die Ente
rokokken dagegen tolerant, was bedeutet, dass 
sie zwar gehemmt aber nicht abgetötet werden. 
Eine Verbesserung der Bakterizidie erreicht man 
durch eine Kombination von Amoxicillin mit ei
nem Aminoglykosid, das allein aber keine Wir
kung hat. 

Prävention 

Durch peinliche Körperhygiene können die 
schwerwiegendsten Komplikationen verhindert 
werden. 
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Biologische Grundlagen 

Die Bakterien der Gattung Escherichia, darunter 
auch die Escherichia coli, gehören zu der großen 
Gruppe der gramnegativen Stäbchen. Diese sind 
durch die Struktur ihrer Zellwand charakterisiert. 
Außer einer dünnen Schicht von Peptidoglykan, die 
alle richtigen Bakterien besitzen (außer Chlamy
dien), haben die gramnegativen noch eine äußere 
Wand aus einer Lipiddoppelschicht, in die Proteinka
näle, sog. Porine, eingewoben sind, um den Stoffen ei
nen kontrollierbaren Austausch von außen nach in
nen und von innen nach außen zu gewähren. 

Ein essentieller Bestandteil der äußeren Wand ist 
auch das Lipopolysaccharid (LPS), das einen speziel
len Lipidanteil hat, nämlich das Lipid A, das im 
menschlichen Körper toxisch wirkt und deswegen 
auch Endotoxin genannt wird, weil es nur in geringer 
Menge vom lebenden Bakterium durch "Shedding" 
nach außen abgegeben wird, aber beim Zerfall der 
Bakterienzelle in tausendfacher Kopie frei wird. Da 

Tabelle 7.3. Einteilung der Kolibakterien in Pathovarietäten 

Escherichia coli 

die Polysaccharidkette auch vom Immunsystem er
kannt wird, hat dieses Molekül auch den Namen 0-
Antigen erhalten, weil es eben aus der Oberfläche der 
Bakterienzelle herausragt. Die Länge der Zuckerkette 
kann von Bakterium zu Bakterium variieren. Bakteri
en mit kurzer Kette erscheinen rauh und sind apa
thogen, solche mit langer Kette sind glatt und patho
gen. 

Weiterhin sind in dieser Zellwand einige wenige 
Geißeln verankert, die aus repetitiven Proteinbau
steinen zusammengesetzt sind und dem Bakterium 
Beweglichkeit in flüssigem Milieu verschaffen. Da 
auch diese Bausteine vom Immunsystem registriert 
werden, haben sie die Bezeichnung H-Antigene er
halten. Während die Porine bei allen Kolibakterien 
nahezu antigenetisch gleich sind, gibt es bei den 0-
und H- Antigenen viele Dutzende von Antigenvari
anten. Man kann also viele Serotypen beschreiben. 
Außerdem haben die Kolibakterien auch noch ganz 
feine, kurze Härchen in der Zellwand, die als Adhäsi
onsorgane benutzt werden (s. Titelbild). 

Bezeichnung Virulenzfaktoren Serotypen Krankheiten 

NOEC Fimbrien, 01,02, Harnwegsinfektionen, 
(normale E. coli) Hämolysin 04,06 Cholangitis, Wundinfektionen 

ETEC Fimbrien, 06,08, Wässrige Durchfälle 
(enterotoxinproduziende Enteretoxine 015,011S (.Montezumas Rache") 
E.coli) (hitzestabil = ST, hitzelabil = LT) 

EPEC Fimbrien, 055,086, Breiige Durchfälle 
(enteropathogene 018,0111 ,0127 
E. coli) . Dyspepsiecoli" . attaching and effacing• 

EHEC Fimbrien, 0157H7, Blutige Durchfälle, 
(enterohämorrhagische attaching and effacing, 0126, Nierenschäden, 
E.coli) Verotoxin Oll HUS (hämorrhagisch-

urämisches Syndrom) 

EIEC Fimbrien, 028,0124, Blutige Durchfälle 
(enteroinvasive E.coli) lnvasionsfaktor, 0136,0143 Darmerosionen und 

-Ulzerationen 
intrazelluläre Vermehrung 0144 (ähnlich Shigellose) 
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Auf dem Chromosom mit einer Länge von 1,3 mm 
mit 4200 kbp ( Kilobasenpaare ), die für etwa 1000 Ge
ne kodieren, haben viele Kolibakterien neben den 
üblichen Genabschnitten auch noch Cluster von Vi
rulenzgenen, den sog. Pathogenitätsinseln, die syn
chron bei bestimmten Situationen von gemeinsamen 
Promotoren angeschaltet werden. Davon gibt es ver
schiedene Zusammenstellungen, so dass die Kolibak
terien je nach Genstruktur verschiedene Krankheits
bilder auslösen können. In der Evolution und auch 
noch bis heute können Kolibakterien durch sprin
gende Gene ("Transposons") neue, überraschende 
Eigenschaften und Pathogenitätsfaktoren erwerben. 
Solche additiven Gene werden z. B. durch Bakterio
phagen, also Viren, transportiert. Die Anpassung an 
bestimmte Umgebungsverhältnisse kann auch noch 
durch weitere Gene gesteuert werden, die auf Plasmi
den liegen. Insgesamt ist also das genetische Reper
toire dieser Bakterien beachtlich flexibel und pla
stisch. Einzelne Kalistämme variieren also gewaltig 
in ihrer Pathogenität. 

Aufgrund der genetischen Ausstattung kann man 
die Kolibakterien in verschiedene pathogene Grup
pen einteilen (Tabelle 7.3). 

Der mit Abstand wichtigste Vertreter in der Gat
tung Escherichia ist Escherichia coli. Daneben sind 
die anderen Arten E. vulneris, E. hermannii und 
E. fergusonii von untergeordneter Bedeutung. Ande
re gramnegative Bakterien sind mit den Kolibakteri
en nahe verwandt, z. B. Shigella, Rhanella und Pan
toea, und etwas weiter auch Klebsiella, Proteus, Ente
robacter, Serratia, Citrobacter, also Keime aus der 
Familie der Enterobakteriazeen; als Erreger von 
Wundinfektionen verhalten sich diese verwandten 
Bakterien ähnlich. 

Pathogenese und Infektabwehr 

Harnwegsinfektionen 

Besiedlung 

Der normale Standort der Kolibakterien ist der 
Darm, speziell das Kolon, wie der Name es andeutet. 
Pro Gramm Stuhl findet man ca.104 Kolibakterien, al-
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so extrem viel weniger als Anaerobier. Wenn sie mit 
dem Kot nach außen auf das Perineum gelangen, so 
haben dennoch viele Keime die Chance, sich mit Hil
fe ihrer Geißeln von dort fort zu bewegen. 

Eine erste hygienische Maßnahme, um die Besied
lung der Harnwege zu verhindern, ist also, nach dem 
Defäkieren den Anus und die Perianalregion gründ
lich zu reinigen, um die Keimzah l zu reduzieren, und 

dabei mit dem Papier von vorn nach hinten und 
nicht von hinten nach vorn zu wischen, weil sonst 

die Erreger nahe an das Orificium urethrae gelan
gen. 

Bei der Frau ist aus anatomischen Gründen wegen 
der kurzen Strecke zwischen Anus und Orificium 
eine Besiedlung viel leichter. Da auch die Wegstrecke 
in der kurzen Urethra selbst geringer ist, kommt es 
folglich bei Frauen viel häufiger zu Harnwegsinfek
ten als beim Mann. Selbst gegen eine Strömung kön
nen die beweglichen Kolibakterien aszendieren. 

Dies geschieht umso leichter, desto schlaffer die 
glatte Muskulatur der harnableitenden Wege ist, also 
gerade in der Schwangerschaft. Ist der Harnabfluss 
durch anatomische Besonderheiten, etwa durch Nie
rensteine oder durch mechanischen Druck von au
ßen - z. B. von einer Leibesfrucht-, gestört, so ist di
es auch ein Vorteil der Infektionserreger. Meist ist 
diese Situation nicht nur für Kolibakterien allein 
günstig; vielmehr profitieren auch andere Darmerre
ger davon und man findet eine Mischinfektion. 

Adhäsion 

Mit Hilfe von Fimbrien (s. Titelbild) heften sie sich an 
die Plattenepithelzellen der Blasenwand oder an die 
Zellen des übergangsepithels des Nierenbeckens, 
wenn diese Zellen nicht durch Schleimsubstanzen ge
schützt sind (Abb. 7.6). Die Interaktion erfolgt mit 
ganz spezifischen Rezeptoren. Da einerseits die Bin
dungsstellen der Fimbrien hochvariabel sind und an
dererseits die Zellrezeptoren von Individuum zu In
dividuum je nach Erbmerkmalen unterschiedlich ist, 
kann nicht bei jeder Konstellation gleich eine Infekti
on angehen. Vielmehr sind nur wenige Kolibakterien 
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Abb. 7.6. Die kurzen Kolibakterien haben 
sich an die pflastersteinartigen Epithel-
zellen der Blasenwand angeheftet. Diese 
oberflächliche Besiedlung der Harnblase 
verursacht eine akute Zystitis 

aus der Darmflora in der Lage, eine Harnwegsinfekti
on zu machen, d. h. es müssen bestimmte Virulenzei
genschaften vorhanden sein, und außerdem sind nur 
bestimmte Personen anfällig, die besondere Erb
merkmale tragen. 

0 Personen mit der Blutgruppe P, die für Transfusions-
1 Zwischenfälle von untergeordneter Bedeutung ist, 

sind in besonderem Maße anfällig gegenüber Harn
wegsinfektionen mit E. coli, weil manche Fimbrien 
der Kolibakterien besonders gut dazu passen. 

Penetration 

Wenn die Kolibakterien sich mit Hilfe ihrer Adhäsi
onsorgane fest an die Blasenwand oder auch an die 
Wand des Nierenbeckens gebunden haben, können 
sie ihre weiteren Angriffswaffen über die kurze 
Strecke gezielt einsetzen. Pathogene Kolibakterien 
können z. B. Zytotoxine (Hämolysine) produzieren, 
welche die Epithelzellbarriere zerstören. Schmerzen, 
ausgelöst durch die Reizung der Nervenendigungen 
in der Wand, und Blut im Urin, sind die Folge. 

Die Zytotoxine zerstören eine wichtige anatomische 
Barriere, sodass die Bakterien ins Gewebe gelangen. 

Nur solche Bakterien, die eine lange Polysaccharid
kette besitzen und also glatt erscheinen, sind in der 
Lage im Gewebe zu überleben. Die rauhen, apathoge
nen Bakterien werden sofort durch Komplement und 
andere Abwehrmechanismen zerstört. Also bei wei
tem nicht alle Kolibakterien im Darm sind fähig, eine 
Harnwegsinfektion hervorzurufen, denn viele in der 
residenten Darmflora sind rauh. 

Für das Überleben im Gewebe benötigen die Koli
bakterien auch noch eine Reihe andererVirulenzfak
toren, wie Eisenakquisition, Katalase, Zytotoxine u.a., 
um der humoralen und zellulären unspezifischen Ab
wehr zu entgehen. Wenn die gramnegativen Bakteri
en im Gewebe zerfallen, so wird ihr Endotoxin frei. 
Dies ist für den Körper ein extrem starkes Signal für 
Entzündung. Die Makrophagen, die Endotoxin auf
nehmen, produzieren daraufhin eine Reihe von Ent
zündungsmediatoren, Zytokine, darunter hauptsäch
lich Il-1 und TNF. Diese verstärken noch die lokale 
Entzündung, so dass die Gefäßpermeabilität sich er
höht und ein Ödem entsteht, das die Nervenendigun
gen im Gewebe drückt, was als Schmerz empfunden 
wird. Auch werden vermehrt Entzündungszellen an-
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gelockt, wodurch richtiger Eiter entsteht. Entfernt im 
Hypothalamus regt die Erhöhung von II-I und TNF 
die Temperaturerhöhung an, was als Fieber impo
niert (siehe auch Kap. 3.I) . 

Disseminierung 

Wenn erst einmal die Epithelbarriere überwunden 
ist, und sich der Keim im Gewebe ausbreitet, dann ha
ben hochvirulente Bakterienstämme die Chance, 
auch in die Zirkulation zu gelangen und eine Urosep
sis zu erzeugen. Solche Stämme haben oftmals spezi
elle Virulenzfaktoren, nämlich Siderophore ( Aerobac
tin oder Enterochelin), d.h. Eisenbindeproteine, die 
den Bakterien die Möglichkeit verschaffen, auch im 
Körper sich Eisen zu verschaffen, obwohl dieses Ele
ment doch gar nicht frei verfügbar ist, sondern an 
Transferrin oder an intrazelluläre Depots gebunden 
ist. Hämolysinproduzierende Kolibakterien lysieren 
die Körperzellen und liberieren Eisen; die Sideropho
re haben eine so hohe Eisenbindekapazität, dass die
ses bakterielle Protein die Eisenionen vom Transfer
rin wegreißt. Nur solche virulenten Bakterien haben 
eine Überlebenschance. 

Geht die ursprüngliche Infektion in den Gallenwe
gen los, so entsteht eben aszendierend von dort aus 
eine Cholangiosepsis. Besitzt die Kolibakterien spezi
elle Virulenzfaktoren in Form einer Kapsel mit der 
Antigeneigenschaft I, so sind diese Keime prädesti
niert für eine Neugeborenenmeningitis, wenn die 
Kleinkinder während der Geburt im Geburtskanal 
mit diesen hochvirulenten Erregern besiedelt wer
den. 

Enteritis 

ETEC (enterotoxinproduzierende E.coli) 

Die Enteritis bei Reisen in unterentwickelte Länder 
mit schlechter Hygiene ist allgemein bekannt und 
wird als "Montezumas Rache", "Quick-Step" o.ä. be
zeichnet. Weit mehr als 50 o/o dieser Erkrankungen 
sind durch ETEC hervorgerufen, während bei uns 
solche Infektionen doch recht selten sind. Die Bakte-
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rien binden mit Fimbrien an die Darmepithelzellen 
und produzieren am Ort ein hitzestabiles und meist 
auch noch ein hitzelabiles Toxin (s. Tabelle 7.3),die als 
Enterotoxine den Wasserhaushalt der Darmepithel
zellen stören. Ähnlich wie bei der Cholera wird an
statt Wasser zu resorbieren noch Flüssigkeit in das 
Darmlumen gepumpt. Die Folge ist ein wässriger 
Durchfall. Die Darmschleimhaut ist nicht angegriffen 
und die Erreger dringen nicht ins Gewebe vor. Hier 
handelt es sich ausschließlich um eine Giftwirkung. 
Fieber und andere Entzündungszeichen sind mini
mal. Allenfalls tritt noch Übelkeit und Erbrechen auf, 
deren Pathogenese noch unklar ist. 

Die Magensäure behindert die Passage der ETEC; 
wenn die Zahl der Bakterien im Inokulum nicht aus
reichend ist, erfolgt keine manifeste Erkrankung. 
Beim Erwachsenen liegt die erforderliche Infektions
dosis bei ca. 108 Keimen. Die Nahrung muss also 
schon ziemlich belastet sein, damit eine Krankheit 
ausbricht. Kleinkinder, zumal Säuglinge, sind dage
gen recht anfällig. Einen Schutz bietet allerdings die 
Produktion von sekretorischen IgA-Antikörpern ge
gen die Enterotoxine, die auf der Dünndarmschleim
haut des Erwachsenen, der bereits früher eine solche 
Infektion durchgemacht hat, vorkommen. 

g Einheimische sind weit besser geschützt als Reisen-
1 de aus europäischen Ländern. Mütter in den Tropen 

haben lgA-Antikörper, die mit der Muttermilch aus
geschieden werden und die Kinder schützen. 

Deswegen sind brustmilchernährte Kinder in den 
Tropen besser vor diesen Enteritiden geschützt als 
Kinder, die mit Babykost ernährt werden, insbeson
dere wenn diese Kindernahrung mit keimbelastetem 
Wasser zubereitet wird. 

EPEC (enteropathogene E. coli) 

Einige bestimmte Serotypen von E. coli (OI8, Om, 
0I27 u.a., s. Tabelle 7.3), die früher sog."Dyspepsieco
li", tragen ein Plasmid mit einem speziellen Gen, dem 
eae-Gen. Dieses vermittelt einen besonderen Adhäsi
onsfaktor, mit dem sich die Kolibakterien an die 
Oberfläche von Dickdarmepithelzellen heften, ohne 
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aber zu penetrieren. Nach Bindung der Bakterien an 
spezielle Rezeptoren injizieren sie mit Hilfe von Pro
teinschläuchen (Typ III Sekretion), die wie Injekti
onsnadeln die Wand der Wirtszelle perforieren, bak
terielle Stoffe ins Zytoplasma; diese bewirken in der 
Wirtszelle einen Umbau des Zytoskeletts. 

D Die Mikrovilli verstreichen ("attaching and effac-
1 ing"), was das eigentliche charakteristische Merkmal 

dieser Infektion ist. 

Dadurch wird die resorptive Funktion der Epithelzel
len gestört und es resultiert eine Diarrhoe. Eine Inva
sion der Erreger findet nicht statt. Durch die Adhäsi
on der Bakterien werden in der Wirtszellen Hilfssi
gnale in Form von Zytokinen ausgelöst, die eine ent
zündliche Reaktion entstehen lassen. 

Betroffen sind fast nur Kleinkinder bis zum Alter 
von 4 Jahren; Säuglinge sind meist noch geschützt 
durch mütterliche Antikörper, die auch mit der Mut
termilch übertragen werden können. 

EHEC (enterohämorrhagische E.coli) 

Hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, besitzen die 
Stämme des Serotyps 0157H7 von E. coli chromoso
mal-, phagen- und plasmidkodierte Virulenzfaktoren 
mit verheerender Wirkung (s. Tabelle 7.3). Auf dem 
Chromosom ist, wie bei EPEC, ein eae-Gen für die 
Adhäsion an die Epithelzellen des Darmes und deren 
zytologische Veränderung (attaching and effacing) 
lokalisiert; zusätzlich haben diese Bakterien noch ein 
phagenkodiertes Gen, das als Transposon in das 
Chromosom integriert ist, für ein potentes Zytotoxin, 
das in den Wirtszellen die Proteinsynthese bremst. 

g Dieses "Shiga-like-Toxin" (auch Verotoxin genannt, 
I wei l es Verozellen lysiert) spielt die entscheidende 

Rolle in der Pathogenese. 

Es zerstört nicht nur die Darmepithelzellen, so dass 
eine heftige, eitrige Entzündung in der Schleimhaut 
entsteht, und auch blutige Durchfälle auftreten; es 
wird auch in großer Menge resorbiert und hat fern 

Escherichia coli 

vom Darm eine schädigende Wirkung auf die Endo
thelzellen der Kapillaren in der Niere. 

CAVE 

Außerdem entsteht noch eine Thrombozytopenie, 
sodass sich das Krankheitsbild des hämorrhagisch
urämischen Syndroms (HUS) entwickelt. Gerade bei 
Kindern kann diese Krankheitsbild tödlich sein oder 
es resultiert eine schwere, dialysepflichtige Nieren
schädigung. 

Die Rolle des plasmidkodierten Hämolysins ist noch 
nicht richtig einzuschätzen. 

Die Erreger dringen also nicht in den Körper ein, 
aber die bakteriellen Toxine wirken nicht nur auf die 
lokale Schleimhaut sondern auch auf andere, ent
fernte Organe. 

EIEC (enteroinvasive E. coli) 

Kolibakterien sind ganz nahe mit Shigellen ver
wandt; gerade die EIEC ahmen die Shigellen nach 
(s. Tabelle 7.3). Sie penetrieren in die Darmepithelzel
len, vermehren sich in diesen Wirtszellen und zerstö
ren sie schließlich. In der Folge tritt eine Erosion und 
später eine Ulzeration des Epithels auf, aus der es blu
tet. Die entzündliche Reaktion in der Schleimhaut 
führt zu schmerzhaften Tenesmen. Die Folge sind 
breiige, blutige Stühle. Diese Bakterien dringen also 
zumindest bis in die Schleimhaut des Patienten vor. 

Wundinfektionen 

Gelangen die normalen Kolibakterien (NOEC) durch 
Schmierinfektion oder bei Perforation und Durchläs
sigkeit des Darmes in sonst sterile Regionen, so kön
nen sie lokal schwere Eiterungen hervorrufen, die 
mit Fieber und Disseminierung einhergehen können 
(s. Tabelle 7.3) . Oftmals haben auch andere Bakterien 
die gleiche Chance genutzt, so dass eine Mischinfek
tion mit anderen Enterobakteriazeen, mit Enterokok
ken und mit Anaerobiern recht häufig ist. 
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Vaginitis 

Die Besiedlung der Vagina mit Kolibakterien ist in 
geringem Umfang immer möglich. Sie sind als tran
siente Flora anzusehen. Kolibakterien im Vaginalab
strich sind zunächst als Normalbefund anzusehen. 
Bei massiver Besiedlung zeigen sie nur die gestörte 
Vaginalflora an, wobei also auch andere pathogene 
Erreger vorhanden sein können, die sich möglicher
weise dem Nachweis entziehen. Wenn einmal eine Va
ginitis entstanden ist, so unterstützen sie natürlich 
mit ihren Produkten die Entzündung. Sie sind aber 
allein nicht als ursächlich pathogen anzusehen. 

Transmission und Epidemiologie 

Kolibakterien sind Teil der autochtonen Darmflora 
des Menschen und anderer Säugetiere. Damit ist ein 
Großteil der Infektionen endogen. Durch Verschmie
ren gelangen sie vom üblichen Standort in andere Re
gionen, wo sie Krankheiten hervorrufen. Nicht alle 
Stämme im Darm sind pathogen. In der multivarian
ten Ökologie des Darmes stehen die Kolibakterien je
doch ständig unter einem externen Stress. 

So ist es offensichtlich eine Lebensnotwendigkeit 
für sie, von anderen Nachbarn vorteilhafte chromo
somale, plasmidkodierte und phagenkodierte Gene 
zu übernehmen. 

Durch mosaikartige Zusammenstellungen der Zu
satzgene ergeben sich neue, gefährliche Konstella
tionen, die abhängig von der genetischen Bestü
ckung zu unterschiedlichen Krankheitssymptomen 
in Harnwegen, Darm, ZNS und Wunden führen. 

In den Tropen sind ETEC die häufigsten bakteriellen 
Enteritiserreger, wie fast jeder Tourist leidvoll erfah
ren hat. Bei uns treten dagegen solche Stämme recht 
selten als Krankheitserreger in Erscheinung. 

Die EPEC sind fast ausschließlich nur bei Kindern 
unter 4 Jahren als Krankheitserreger bekannt, ob
wohl diese Dyspepsiecoli auch beim Erwachsenen im 
Darm vorkommen. 

Bei den EHEC sieht es so aus, als ob diese Bakteri
en aus der Darmflora von Tieren über Nahrungsmit-
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tel in den Menschen gelangen. Halbgare Hamburger 
aus Rindfleisch ("Big-Mac-Attack") oder rohe Kuh
milch, aber auch viele andere Nahrungsmittel, sind 
als Quelle für Infektionen des Menschen anzusehen. 
Bei Kleinkindern reichen dann auch oft schon weni
ge Keime aus, eine Infektion zu erzeugen, weil die 
Magenpassage noch leichter geschafft wird als bei Er
wachsenen mit viel Magensäure. 

"Inter faeces nascimur" und dabei wird eben auch 
die mütterliche Darmflora, darunter auch die Koli
bakterien, auf das Neugeborene übertragen. Wenn 
diese Bakterienstämme die richtigen Virulenzeigen
schaften haben, etwa das Kapselantigen 1, so ent
wickelt sich eine Neugeborenensepsis und -meningi
tis. In den letzten Jahren ist bei uns die Colimeningi
tis immer seltener geworden. 

Aus der Veterinärmedizin lernt man, dass Ferkel, 
die im Stall unter den üblichen, d. h. schlechten Be
dingungen, aufwachsen, nur dann überleben, wenn 
sie mit Muttermilch ernährt werden, die große Men
ge schützender Antikörper vor diesen Kolibakterien 
enthält. Sonst sterben die Ferkel automatisch an einer 
Sepsis mit E. coli K88, die für das Schwein hochpatho
gen sind. 

Klinik 

Allgemeine Aspekte 

An ihrem üblichen Standort, dem Kolon, üben sie 
keinen pathologischen Reiz aus. Wenn sie jedoch 
wandern und in obere Darmabschnitte gelangen, so 
entsteht das facettenreiche Symptom des "bacterial 
overgrowth". Durch Translokation von Bakterien 
durch die Peyer-Plaques hindurch oder zumindest 
ihrer toxischen Produkte kommt es zu systemischen 
Auswirkungen. Besonders wenn die schützende 
Funktion des retikuloendothelialen Systems der Le
ber umgangen wird, z. B. bei einer Leberzirrhose, 
dann werden die Krankheitsfolgen bis hin zur Enze
phalopathie evident. 

Wenn Kolibakterien aus ihrem Standort in eigent
lich sterile Regionen gelangen, so werden sie dort ei
ne heftige Entzündung auslösen, da sie Bausteine ent
halten - nicht zuletzt Peptidoglykan und Endetoxin 
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aus der Zellwand, aber auch Hämolysine und andere 
Toxine -, die im Körper Schäden anrichten. Bei dem 
Versuch, diese Verluste zu reparieren, werden Media
toren freigesetzt, die eine Entzündung hervorrufen. 
Diese geht lokal mit den klassischen Entzündungs
zeichen, nämlich Rubor, Calor, Tumor, Dolor und 
Functio laesa, einher, oft noch verstärkt durch Eiter
bildung, und ist systemisch von Fieber, Tachykardie 
und Hypotension begleitet. Die Invasion in die Harn-, 
Gallen- oder Atemwege kann jeweils unterschiedli
che Symptomatik auslösen. 

CAVE 

Der Großteil der Sepsisfälle ist durch E. coli bedingt, 
die kontinuierlich oder intermittierend von lokalen 

Eiterherden in die Zirkulation eingeschwemmt wer
den. 

Diese Belastung mit gramnegativen Bakterien geht 
mit einem schweren Krankheitsbild einher. Schüttel
frost, Fieber, Tachykardie, Hypotension bis hin zum 
Schock sind die typischen Zeichen für diese Kompli
kation. Eine antibiotische Gabe allein ist oft nicht 
ausreichend, wenn nicht der Nachschub aus den Pri
märherden gleichzeitig beendet wird. 

Eine spezielle Besonderheit der Kolibakterien ist 
die Fähigkeit mancher Stämme, eine Enteritis zu er
zeugen, wobei es je nach Virulenzfaktorenbesatz zu 
verschiedenen Symptomen kommen kann, nämlich 
vom breiigen, zum blutigen bis hin zum choleraähn
lichen, wässrigen Stuhl. 

Gynäkologische Aspekte 

In Vaginalabstrichen findet man immer wieder Koli
bakterien, die als transiente Flora anzusehen sind, al
so als Normalzustand. Allenfalls bei massiver Ver
mehrung bei gestörter Vaginalflora können sie an der 
Entstehung einer Vaginitis beteiligt sein. 

ß Durch Verschleppung und Aszension gelangen Koli-

1 bakterien bei der Frau relativ leicht in die Harnwege, 
wo sie entweder eine asymptomatische Bakteriurie 

oder in den meisten Fällen eine unkomplizierte Zys
titis hervorrufen. 

Escherichia coli 

Häufiges Wasserlassen (Pollakisurie), Brennen beim 
Wasserlassen, Ziehen im Unterleib und sogar 
Schmerzen bei leichtem Fieber sind so die meisten 
subjektiven Beschwerden. Gelegentlich ist der Urin 
blutig. Als Differentialdiagnose zu Zervizitis und Sal
pingitis müsste man auch an eine Harnwegsinfektion 
denken. 

Bei aufsteigenden Infektionen und Beteiligung des 
Nierenbeckens treten noch klopfschmerzhaftes Nie
renlagerals wichtiges Symptom hinzu. Wenn wieder
holt solche Komplikationen auftreten, so sollte man 
nach einer Ursache fahnden, etwa Nierensteine, ana
tomische Veränderungen, Wanderniere etc. 

In ähnlicher Weise können die Kolibakterien auch 
durch Aszension eine Adnexitis induzieren. 

Geburtshilfliehe Aspekte 

Harnwegsinfektionen spielen gerade in der Schwan
gerschaft eine eminente Rolle. Zusätzlich zu der gene
tischen Prädisposition und zu den üblichen Bedin
gungen ist die Keimaszension bei dieser Situation be
sonders begünstigt. Durch Glukosurie, Albuminurie 
und einem steigenden pH-Wert sowie durch die hor
monell weitgestellten Harnwege und die mechani
sche Abflussstörung, die zu einer relativen Drostase 
führen, kommt es statistisch in 1-2% zu Zystitis und 
Pyelonephritis. Bei 2-10% der Schwangeren findet 
sich eine sog. asymptomatische Bakteriurie, etwas 
häufiger bei Multiparen über dem 35· Lebensjahr. 

Obwohl eine asymptomatische Bakteriurie keine 
Infektion bedeutet, stellt eine solche Situation doch 
ein erhebliches Risiko für eine Infektion dar, denn 
40% gehen im Verlaufe einer Schwangerschaft in 

eine manifeste Infektion über. Deswegen sollte ein 
solcher Zustand bereits Anlass zum therapeutischen 
Eingreifen geben, d. h. eine Schwangere sollte früh
zeitig mit Antibiotika therapiert werden, wenn die 
Keimzahl > 1 00 000/ml beträgt. 

Bei einer Infektion mit diesen gramnegativen Bakte
rien ist die Leibesfrucht zumindest indirekt bedroht. 
Die Notfallsignale, die dabei gesetzt werden, können 
auch auf den Verlauf der Schwangerschaft Einfluss 
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nehmen; gerade bei heftigen systemischen Reaktio
nen der Mutter ist eine Frühgeburtlichkeit implizit. 

CAVE 

Die Kinder haben auch oft ein Untergewicht und das 
Risiko einer Neugeborenensepsis ist erhöht. Für die 
Frau besteht die erhöhte Gefahr einer perinatalen 
Endometritis. 

Wenn ein Kind unter der Geburt mit den potenziell 
pathogenen Kolibakterien im Kot der Mutter kon
frontiert wird, so besteht prinzipiell die Gefahr einer 
Infektion. Zum Teil sind die Neugeborenen durch die 
Leihimmunität der Mutter vor Manifestationen ge
schützt; dies trifft z. B. für manche Enteritiden zu. 

CAVE 

Manchmal können sich schwerste systemische In
fektionen einstellen, mit Sepsis und sogar Meningi
tis. 

In diesem Fall handelt es sich dann fast immer um 
spezielle Stämme mit dem Kapselantigen K1, die ent
sprechende Virulenzfaktoren mitbringen. 

Diagnostik 

Da Kolibakterien wenig anspruchsvoll sind, kann 
man sie leicht kultivieren. Da Kolibakterien charak
teristische biochemische Eigenschaften besitzen, 
kann man sie leicht von anderen gramnegativen Bak
terien differenzieren. Insgesamt erscheint also die 
Diagnostik simpel. In der Tat trifft dies auch für man
che Situationen zu. Im Urin, im Eiter, in extraintesti
nalen Infektionen ist ihre ätiologische Rolle leicht zu 
erfassen, wenn zumindest minimale Grundvoraus
setzungen bei der Materialgewinnung eingehalten 
werden. 

ß Speziell bei der Gewinnung von .. Mittelstrahlurin" 
I werden viele Sünden begangen. Besonders bei der 

Frau ist der Prozess störanfällig, denn leicht können 
vom äußeren Genitale Hautkeime in den Urin gera
ten und eine falsche Flora vortäuschen. 
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Zunächst müssen die Hände gewaschen werden, 
danach werden die Labien gespreizt, dann müssen 
Vulva und das Orificium urethrae (mit einem Tupfer) 
gereinigt werden, bevor Urin aufgefangen werden 
kann. Da möglicherweise in der ersten Urinportion 
noch Keime sind, die nur passag er auf die Oberfläche 
der Schleimhaut der Urethra gelangt sind, und 
nicht für eine Zystitis oder sogar Pyelonephritis ver
antwortlich sind, müssen diese zunächst wegge
schwemmt werden. Erst die nächste Portion, d.h. der 
Mittelstrahl kann aufgefangen werden. 

Entnahme von "Mittelstrahlurin" 
bei der Frau (möglichst unter Hinzuziehung 
einer Hilfsperson) 
1. Unterwäsche ausziehen, Rock hochgeschla

gen, fixieren. 
2. Hände sorgfältig mit Wasser und Seife wa

schen, mit Einweghandtuch trocknen. 
3. Mit einer Hand die Labien spreizen und geöff

net halten, bis die Uringewinnung abgeschlos
sen ist. 

4. Vulva mit der anderen Hand mittels eines in 
einwandfreies Wasser getauchten Tupfers 
durch Wischen von vorne nach hinten reini
gen,dann mit einem zweiten Tupfer in gleicher 
Weise nachreinigen. 

5. Bereich um das Orificium urethrae mit trocke
nem, drittem Tupfer trocknen und diesen in 
den Introitus vaginae einlegen, um einen mög
lichen Harnreflux und damit eine Verunreini
gung (Fluor!) auszuschließen. 

6. Erste Urinportion (ca. 50 ml) ablaufen lassen, 
dann - ohne den Harnstrahl zu unterbrechen
etwa 5 ml Urin im Einwegbecher auffangen 
und zwar unter strikter Vermeidung einer Ver
unreinigung des Gefäßrandes durch Hand, 
Oberschenkel, Vulva, Kleidung etc., Tupfer an
schließend aus der Scheide entfernen. 



7.5 Escherichia coli 
--------------------------~---------

c ( 

b a 
Uricult in frischen Morgenurin tauchen. 
Nicht,.rühren"! 

Uricult auf steriler Unterlage abtupfen. 

c d 

Uricult in Plastikbecher zurückstellen. 
Beschriftung nicht vergessen. 

Nach 24h Bebrütung bei 37°( die Keimzahl 
ablesen. Vergleich mit Standardtabelle. 

Besser - aber viel aufwendiger - ist der Katheterurin, 
bei dem man den Urin direkt aus der Blase abzieht. 
Dabei muss aber streng darauf geachtet werden, dass 
nicht damit Keime hochgeschoben werden und als 
Erreger von Zystitis auftreten können. 

Die suprapubische Punktion ist für besondere Fäl
le vorbehalten. Ein exaktes Bild über die bakteriolo
gischen Verhältnisse in den Harnwegen erhält man, 
wenn man den Urin frühmorgens, nachdem er stun
denlang in der Blase gespeichert war, untersucht. 

Eine weitere wichtige Information zur Beurteilung 
des bakteriologischen Befundes ist die Keimmenge 
im Urin. Wenn eben während der Stauzeit in der Bla
se sich die Keimmenge auf mehr als 105 vermehrt hat, 
so spricht dies für eine akute Infektion. Liegt die 
Keimzahl darunter, so kann es sich auch um eine blo
ße Kontamination handeln. Voraussetzung für eine 
solche semiquantitative Aussage ist allerdings, dass 
die Keimzahl zum Zeitpunkt der Uringewinnung 

Abb. 7.7 a-d. Das Objektträger-Eintauchverfahren (Dip-Siide
Test) ermöglicht eine semiquantitative Beurteilung der Keim
besiedelung des Urins, wenn die Ausführung die notwendi
gen Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigt 

festgestellt wird, denn andernfalls kann sich auf dem 
Transport ins Labor die Keimzahl verändern. Aus 
diesem Grund sollte Urin in einem sterilen Gefäß 
aufgefangen und unmittelbar danach oder spätestens 
nach 1-2 h verarbeitet werden, indem z.B. mit Hilfe 
eine kalibrierten Öse eine definierte Menge Urin ent
nommen wird und auf eine geeigneten Nährboden 
verimpft wird. Nach einer Bebrütung bei 37°C über 
24 h wird die Keimzahl abgelesen wird. 

Praktischer ist in vielen Fällen das Eintauchver
fahren (Abb. 7.7a-d), wobei ein Objektträger, der 
beidseitig mit 2-3 verschiedenen Selektivnährböden 
beschickt ist, kurzzeitig in den Urin eingetaucht wird 
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und zwar vollständig, so dass die Nährböden mit 
Urin gleichmäßig benetzt werden. Eine überschüssi
ge Menge von Urin sollte ablaufen, um nicht im Gefäß 
als Bodensatz eine nachträgliche Benetzung zu erzie
len. Dieses Gefäß kann dann bebrütet oder per Post 
verschickt werden. Am kostengünstigsten ist, wenn 
in der Praxis direkt diese Bebrütung geschieht. Man 
kann dann am nächsten Tag erkennen, ob Keime ge
wachsen sind und zwar auch in welcher KeimzahL Ist 
die Zahl unter der kritischen Grenze, dann ist keine 
weitere Laboruntersuchung mehr notwendig. Liegt 
die Keimzahl über to5 Keime pro ml, so sollte der Ob
jektträger ans Labor zur Differenzierung und ggf. zur 
Resistenzbestimmung eingeschickt werden, wenn 
nicht eine ausreichende eigene Expertise vorliegt. 

ß Ist eine alsbaldige Verarbeitung nicht möglich und 
I steht kein Eintauchobjektträger zur Verfügung, so 

sollte der Urin bis zum Abtransport ins Labor ge
kühlt W C) gelagert werden. 

Ein Vorteil von Nativurin ist allerdings die Möglich
keit einer Aussage über die Präsenz von antimikrobi
ellen Wirkstoffen. Wenn man ein Filterblättchen mit 
dem Nativurin eines Patienten tränkt und dann auf 
eine Agarplatte legt, die mit Bacillus subtilis beimpft 
ist, so wird man sehen, ob um dieses Filterblättchen 
herum eine Hemmzone entsteht, dann ist eben anti
mikrobieller Wirkstoff enthalten, oder nicht, dann 
hat der Patient keine Antibiotika oder nicht in ausrei
chender Menge genommen. Man hat also ein objekti
ves Maß für die Compliance des Patienten. 

Schwierig ist die Unterscheidung zwischen Infek
tionen der unteren (Blase) und der oberen Harnwege 
(Nierenbecken) allein aufgrund von labormedizini
schen Parametern. Eine erhöhte Leukozytenzahl 
spricht für eine aufgestiegene Infektion. 

Problematisch ist dagegen die Beweisführung der 
ursächlichen Beteiligung von E. coli als Enteritiserre
ger. Die Präsenz dieser Bakterien allein reicht eben 
nicht, ihre Beteiligung zu belegen, denn sie gehören 
ja zur Normalftora. Nur wenn es gelingt, die entspre
chenden Virulenzfaktoren (s. Tabelle 7-3) zu erfassen, 
kann man eine Aussage über die Pathogenität ma
chen. Dies ist aber nur ausnahmsweise möglich. Bei 
der Erkennung der EPEC, der Dyspepsiecoli, verlässt 
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man sich auf eine ganz zweifelhafte Koinzidenz von 
bestimmten Serotypen und der Eigenschaft "atta
ching and effacing". Manchmal trifft es zu und 
manchmal nicht. Eine sichere, zuverlässige Aussage 
erlaubt dies nicht. 

Auch ETEC zu erkennen ist im Normallabor un
möglich; die Enterotoxinbildung ist nur in aufwendi
gen Tests, z. B. nach Ligatur des Darmes bei Baby
mäusen und lokaler Injektion der Bakterien in Form 
von Wasseransammlungen im Darm zu erkennen. 
Moderne, molekularbiologische Methoden sind noch 
nicht überall verfügbar. 

ß ETEC, der häufigste Enteritiserreger, ist im Normalla
l bornicht nachweisbar. 

Dies gilt auch für EIEC. Neuerdings lassen sich die 
EHEC mit ziemlicher Sicherheit erkennen. Entweder 
wird das Verotoxin im Stuhl mittels EIA erfasst, was 
eine recht sensitive und zuverlässige Methode dar
stellt, oder der Serotyp wird bestimmt. Etwa 70% al
ler EHEC gehören zur Serogruppe 0157H7. In Einzel
fällen entgehen aber die Stämme, die die gleichen Pa
thogenitätsfaktoren produzieren, aber andere Seroei
genschaften besitzen (s. Tabelle 7.3) 

Da gerade das Krankheitsbild des HUS bei Infek
tionen mit EHEC in einigen klinischen Symptomen 
der Hantavirusinfektion gleicht, müsste man diffe
rentialdiagnostisch auch daran denken. Das muss 
durch den serologischen Nachweis von spezifischen 
Antikörpern gegen Hantavirus abgeklärt werden. 

Therapie 

Eine unkomplizierte Harnwegsinfektion heilt auch 
von allein aus; wenn man durch viel Flüssigkeitszu
fuhr die Harnausscheidung verstärkt, so hat man ei
ne unterstützende Wirkung. Die Gabe von Mandel
aminen soll den Harn säuern und somit eine Besied
lung mit Bakterien erschweren, was gerade bei rezidi
vierenden Infektionen von Bedeutung ist. In diesen 
Fällen muss aber unbedingt eine Suche nach der ei
gentlichen Ursache erfolgen, um Rezidive zu verhin
dern. 



7.5 

Die Antibiotikatherapie ist heute variabeL Amoxil
lin kommt heute nur noch nach Austestung in Frage, 
weil doch zunehmend Stämme von E. coli mit ß-Lak
tamaseproduktion auftreten. Die Cephalosporine 
sind da schon zuverlässiger, zumal die der 3- Genera
tion, die heute ja schon auch oral gegeben werden 
können. 

CAVE 

Cotrimoxazol hat sich bewährt, kann allerdings nicht 
bei einer Allergie gegen Sulfonamide gegeben wer
den, da einer der Kombinationspartner in diesem 
Präparat dazu gehört. Auch bei Schwangeren sollte 
diese Substanzkombination nicht gegeben werden, 
weil im Prinzip der andere Partner als Folsäureant
agonist die Proliferation von Wirtszellen beeinflus
sen könnte. 

Oft werden derzeit die Chinolone gegeben, bevorzugt 
solche, die auch in der Niere ausgeschieden werden, 
z. B. Ofloxacin. Diese Substanzgruppe hat gute anti
mikrobielle Eigenschaften, obwohl auch hierbei nun 
schon zunehmend Resistenzen beobachtet werden. 

CAVE 

Chinolone dürfen wegen ihrer mutagenen Potenz 
nicht in der Schwangerschaft verabreicht werden. 
Bei alten Menschen besteht die Möglichkeit einer 
ZNS-Störung. 

Bei einer unkomplizierten Harnwegsinfektion ist 
eine kurzfristige Unterstützung durch Antibiotika 
für eine Ausheilung hilfreich. Oftmals muss nur 1 Tag 
lang therapiert werden. Bei rezidivierenden Harn
wegsinfektionen, z. B. bei einer Pyelonephritis, muss 
länger therapiert werden, um eine Ausheilung zu er
zielen. 

Die Therapie der bakteriellen Enteritis ist weniger 
einfach. Zunächst muss eine symptomatische Thera
pie eingeleitet werden, wobei der Ausgleich des Flüs
sigkeits- und Elektrolytverlustes im Vordergrund 
steht. Eine orale Rehydratation mit ausgewogenen 
Trinklösungen (Elotrans; Oralpädon 240) ist am be
sten geeignet. Die enthaltene Glukose wird im Dünn
darm resorbiert und zwangsweise das Wasser aufge
nommen. Damit wird der Wasserverlust kompen-

Escherichia coli 

siert. Als Ersatz können auch gesüßte Getränke (nor
male Coca Cola, nicht Diät-Cola; Tee etc.) verwendet 
werden. 

Eine Erleichterung im akuten Fall empfindet der 
Patient auch durch die Ruhigstellung der Darmakti
vität durch Loperamid (Imodium). Die Gabe von le
benden Sprosspilzen der Gattung Saccharomyces 
boulardii (Perenterol) hat auf die akute Erkrankung 
wenig Einfluss, kann aber den weiteren Verlauf mög
licherweise mitigieren. 

Eine antibiotische Therapie war bisher wenig er
folgreich, da im Gegenteil einige Antibiotika sogar 
die Produktion der Bakterien von Virulenzfaktoren 
erhöht haben. 

Einige Chinolone erscheinen aber heute sinnvoll, 
wobei Ciprofloxacin den anderen in diesem Fall vor
zuziehen ist, weil es aktiv über die Darmwand und 
über die Galle in das Darmlumen ausgeschüttet wer
den, so dass dort extrem hohe Konzentrationen er
reicht werden, wo die Krankheitserreger sitzen. Prak
tisch alle Enteritiserreger (außer manchen Campylo
bacter) sind gegen Ciprofloxacin empfindlich. 

Prävention 

Eine Verhinderung einer Infektion mit E. coli besteht 
zunächst in dem Versuch, die Verschleppung zu un
terbinden, z. B. durch peinliche Körperhygiene, be
sonders beim Toilettenbesuch, also das Wischen mit 
dem Toilettenpapier von vorn nach hinten und das 
anschließende Händewaschen. 

0 Auch für medizinisches Personal sollte es obligat 
I sein, nach dem Defäkieren die Hände zu waschen, 

bevor man an einen Patienten herantritt. Die vielen 
nosokomialen Infektionen mit solchen Bakterien 
sprechen dafür, dass dies nicht immer selbstver
ständlich ist. 

Die effektvollste Prävention mancher Enteritiden, z. 
B. ETEC, besteht darin, den Kontakt zu meiden, in
dem man erst gar nicht in Länder mit schlechten Hy
gienebedingungen fährt oder dass man vor Ort 
strenge Disziplin bezüglich Wasser und Lebensmit
teln einhält. ("Cook it, peel it or forget it!'). Auch ein 

371 



Erreger mit genitaler Prävalenz 

Aperitif oder ein warmes Süppchen, die die Magen
säureproduktion anregen, schützen vor der weiteren 
Ausbreitung von Bakterien in der Nahrung. Derzeit 
wird erst nach und nach bekannt, welche Nahrungs
mittel bei uns EHEC übertragen; rohe Milch und ro
hes Rindfleisch sind womöglich die häufigsten Quel
len. Aber auch direkt von Mensch zu Mensch kann 
dieses Bakterium effektvoll übergehen. 

Epidemiologie und Transmission 

Der übliche Standort dieser gramnegativen Stäb
chenbakterien ist der Dickdarm. Von dort können 
sie in andere Körperregionen verschleppt wer
den und extraintestinale Infektionen erzeugen. 
Ein wichtiger Pathogenitätstaktor ist dabei das 
Endotoxin in der äußeren Membran der Zell
wand. Diese toxischen Moleküle werden bei Zer
fall der Bakterien frei und erzeugen Entzündung, 
Eiter, Fieber und Gerinnungsstörungen. Manche 
Kolibakterien haben zusätzlich genetische Eigen
schaften, wie verschiedene Toxine, die sie dazu 
befähigen, auch intestinale Erkrankungen, z. B. 
Enteritis, auszulösen. 

Klinik 

E.coli können zu Harnwegsinfektionen,Adnexitis, 
Eiterungen, Gerinnungsstörungen und Sepsis 
führen. Die Enteritis äußert sich durch wässrige 
oder blutige Durchfälle. 

Diagnose 

Die Keime sind leicht kultivierbar, auf eine sorg
fältige Materialgewinnung istjedoch zu achten. 
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Therapie 

Bei der Enteritistherapie ist eine ausreichende Re
hydratation wichtig, bei einer eventuellen anti
biotischen Behandlung ist Ciprofloxacin zu emp
fehlen. 
Unkomplizierte Harnwegsinfekte hei len meist 
mit unterstützender Flüssigkeitszufuhr von allei
ne aus, ansonsten sprechen sie gut auf verschie
dene Antibiotika an. Schwangere sollten bei einer 
Harnwegsinfektion mit E. coli frühzeitig mit Anti
biotika therapiert werden, um das Risiko der 
Frühgeburtlichkeit zu senken. 

Prävention 

Bei der Expositionsprophylaxe ist besonders die 
Wichtigkeit des Händewaschens zu betonen. 
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Biologische Grundlagen 

Die erste Beschreibung der vaginalen Flora wurde 
1894 von Döderlein publiziert und vom ihm wurden 
die grampositiven Bakterien, die Laktobazillen, ent
deckt. Die normale Flora der Vagina enthält diese in 
hoher Keimzahl und sie sind für die Erhaltung des 
vaginalen Milieus von entscheidender Bedeutung. 
Bei Störung der Laktobazillenflora ist eine vaginale 
Infektion mit pathogenen Keimen leicht möglich, da 
durch den verminderten Säuregehalt eine Vermeh
rung eingebrachter fakultativer pathogener Keime in 
der Scheide nicht verhindert wird. Ganz neue Unter
suchungen zeigen sogar, dass eine intakte Laktobazil
lusflora in der Scheide sogar eine gewisse Protektion 
bei der Übertragung der HIV-Infektion sein kann. 

Die Laktobazillen, die beim Menschen vorkom
men, gehören v. a. zu der Gruppe Lactobacillus acido
philus, wovon Lactobacillus jensenii, Lactobacillus 
gasseri, Lactobacillus fermentum, L. crispatus und 
L. iners überwiegen. Laktobazillen sind grampositive 
Bakterien, die die Normalflora darstellen und keine 
pathogene Wirkung haben. Sie produzieren Milch
säure aus Glukose. Während bei präpubertären Mäd
chen wenig Glykogen in der Scheide bzw. Glukose 
vorhanden ist, findet sich nach der Pubertät reichlich 
Glykogen im vaginalen Epithel, das unter Östrogen
kontrolle steht. Das Glykogen im Vaginalepithel wird 
zur Glukose und stellt das wichtigste Substrat für 
Laktobazillen dar, die sie in Milchsäure verwandeln. 
Gleichzeitig ist ein Teil der Laktobazillen in der Lage, 
H20 2 zu produzieren, das für viele Mikroorganismen 
in Konzentrationen von 0,75-5 J.lg/ ml toxisch ist. Im 
Vergleich zu pathogenen Keimen können sich Lakto
bazillen auch in relativ saurem Milieu vermehren 
und haben damit einen Wachstumsvorteil gegenüber 
Krankheitserregern. 

Pathogenese und Infektabwehr 

Einerseits ist der saure pH-Wert unter 4,5 in der Vagi
na dafür verantwortlich, dass pathogene Keime nicht 
angehen; andrerseits wirkt das zusätzlich produzier
te H20 2 bakterizid, besonders gegenüber Anaerobi-
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ern, und verhindert so die Keimvermehrung. Viele 
Studien zeigen, dass die dominierende Laktobazil
lenflora insbesondere durch die Menstruationsblu
tung und durch die Spermaflüssigkeit gestört wird, d. 
h. der pH-Wert wird angehoben. Andere Studien wie
derum wiesen nach, dass diese Einflüsse die Physio
logie der Vaginalflora nicht wesentlich verändern. 
Untersuchungen, bei denen die Laktobazillenbesied
lung am 4· Tag der Menstruation bestimmt wurde, 
zeigten einen geringen Rückgang der Besiedlung; le
diglich für E. coli konnte unter der Mensis eine Keim
konzentrationserhöhung nachgewiesen werden. 
Auch nach dem Geschlechtsverkehr war der Anteil an 
Laktobazillen nur geringfügig vermindert, aber 
durch den leicht erhöhten pH-Wert scheint für die 
begleitenden pathogenen Keime ein Wachstumsvor
teil vorhanden zu sein. 

ß Laktobazillen sind die einzigen Bakterien, die kein Ei

l sen als Kofaktor für ihre Enzyme der Energiegewin
nung benötigen, sondern Molybdän. 

Wenn nun Eisenmoleküle in Form von Menstrualblut 
bzw. Samenzellen in die Scheide gelangen, haben die 
übrigen Bakterien einen Vorteil und können sich ver
mehren, denn ohne Eisen - wie normalerweise in der 
Scheide -,können eben nur die Laktobazillen gut le
ben. 

Transmission und Epidemiologie 

Bei den geschlechtsreifen Frauen sollte eine Laktoba
zillusflora physiologischerweise vorhanden sein. Bei 
neugeborenen Mädchen findet sich eine ähnliche 
Flora wie bei der Mutter unter deren Östrogenein
fluss. Relativ bald nach Abfall des mütterlichen Hor
monspiegels im Kind wird die Flora des Säuglings 
dominiert durch Anaerobier und unterschiedliche 
Formen von Staphylo- und Streptokokken, insbeson
dere von Peptostreptococcusspezien. Bei den meno
pausalen und postmenopausalen Frauen ist bei der 
Therapie mit Östrogen und dem Vorhandensein von 
Laktobazillen eine fast normale Flora der Vagina zu 
beobachten. Eine sexuelle Transmission findet bei 
Laktobazillen nicht statt. 
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Klinik 

Allgemeine Aspekte 

Wie schon oben ausgeführt, handelt es sich nicht um 
eine Erkrankung, sondern eine physiologische Keim
besiedlung, die dann zur Krankheit führen kann, 
wenn sie gestört oder nicht mehr vorhanden ist. 

Gynäkologische Aspekte 

Besonders die Verwendung von vaginalen Kontra
zeptiva, Antimykotika, aber auch Lumbrikanzien 
kann das vaginale Ökosystem stören und den vagina
len pH-Wert anheben. Eines der häufig verwendeten 
vaginalen Kontrazeptiva ist Nonoxinol-9. Bei In-vi
tro-Untersuchungen stört diese Substanz; das Wachs
tum der Laktobazillen in vivo ließ sich durch Nonoxi
nol-9 jedoch nicht negativ beeinflussen. Eigene Stu
dien mit der Anwendung eines lokalen Antisepti
kums (Octenisept vaginal) zeigten, dass pathogene 
Keime eieminiert wurden und Laktobazillen am ehe
sten wieder ihren normalen Wachstumsprozess er
reichten. 

Der Einsatz von Antibiotika stört jedoch das mi
krobielle Ökosystem der Scheide, und insbesondere 
die Laktobazillen sind empfindlich gegenüber den ß
Laktam-Antibiotika, wie z.B. Amoxicillin oder auch 
Cephalosporine. Dagegen scheint Doxycyclin gegen
über Laktobazillen relativ indifferent zu sein. Metro
nidazol, lokal wie systemisch angewendet, hat keinen 
oder nur einen sehr geringen Einfluss auf die physio
logische Flora. Dagegen führt eine Clindamycinan
wendung zu einem Abfall der Laktobazillen, jedoch 
einen Monat nach Behandlung ist eine Laktobazillen
flora bei Elimination pathogener Keime nicht selten 
wieder vorhanden. 

I Dass nach einer antibiotischen Behandlung, insbe
sondere mit Penicillinen und Cephalosporinen häu
fig eine Kandidose der Vagina auftritt, ist aus dem 
oben Gesagten erklärbar, denn Candida ssp. hat 
dann einen WachstumsvorteiL 

Geburtshilfliehe Aspekte 

Die normale vaginale Flora während der Schwanger
schaft unterscheidet sich nicht wesentlich von der 
Nichtgraviden. Andererseits haben Studien der letz
ten Jahre gezeigt, dass eine gestörte Vaginalflora mit 
der Infektion z. B. einer bakteriellen Vaginose (BV), 
aber auch mit pathogenen Keimen, wie E. coli, zu ei
ner Chorioamnionitis bzw. zur Frühgeburtlichkeit 
durch vorzeitige Wehen und vorzeitigem Blasen
sprung führt. Aus diesem Grunde hat sich insbeson
dere in Deutschland durch Saling ein pH-Screening 
in der Schwangerschaft etabliert, das durch Selbstun
tersuchung der Frauen diese frühzeitig bei pH-Wer
ten über 4,5 zum Frauenarzt führen soll. Ob diese 
Maßnahme zu einem gesicherten Erfolg, nämlich ei
ner signifikanten Verringerung der Frühgeburtlich
keit, führt, ist bis heute noch nicht bewiesen. 

Bei einer neueren, ausgedehnten Studie von be
handelten und unbehandelten Schwangeren mit mi
kroskopisch nachgewiesener BV wurden so% der Pa
tientinnen entsprechend den gängigen Empfehlun
gen der bakteriellen Vaginose behandelt. Diese Un
tersuchung konnte keinen Vorteil für die Behand
lungsgruppe bringen, jedoch waren diese Schwange
ren alle ohne klinisches Beschwerdebild. 

Die intakte, physiologisch vorhandene Laktobazil
lenflora schützt vor Frühgeburtlichkeit. 

Diagnostik 

Der Nachweis einer normalen Laktobazillenflora ge
lingt mit dem Nativpräpat und durch die Methylen
blaufärbung. Gezielte Kulturversuche sind unüblich 
und auch nicht sinnvoll. 

Therapie 

Die Ansäuerung des Vaginalmilieus durch kommer
zielle Laktobazillenpräparate, Milchsäurepräparate, 
aber auch Ascorbinsäure können die Regenerierung 
einer gestörten Laktobazillenflora fördern. Ein ein
deutiger Beweis steht aus. Ganz entscheidend ist die 
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Östrogenisierung der Scheide, insbesondere bei post
menopausalen Frauen. In diesem Fall erscheint eine 
Zugabe von Laktobazillen sinnvoll. Auch eine Appli
kation von Joghurt kann hier hilfreich sein, oder eine 
Substitution mit Gynoftor alle 2-3 Tage. 

Prävention 

Die physiologische Laktobazillenflora wird durch die 
Verwendung von Östrogenen in der Postmenopause 
erhalten. Die eingeschränkte Verwendung von Anti
biotika sowie die bevorzugte Nutzung von Präpara
ten, wie Metronidazol oder Chinolonen, führen nicht 
zu einer Zerstörung der Laktobazillenflora. 

CAVE 

Nach einer antibiotischen Behandlung mit Breit 
spektrumantibiotika sollte auf eine Reaktivierung 
der Laktobazillen geachtet werden. 
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Fazit 

Bei der menstruierenden Frau stellt die Laktoba
zillenflora das physiologische Milieu der Scheide 
dar. Präpubertär ist eine Flora aus Anaerobiern 
und Kokken vorhanden. Postmenopausal ist die 
Laktobazillenflora durch Gabe von Östrogenen 
systemisch oder lokal zu erreichen.lm Bereich der 
Geburtshilfe führt die gestörte Laktobazillenbe
siedlung durch das Überwiegen dann vorhande
ner pathogener Keime zur Frühgeburtlichkeit, 
vorzeitigem Blasensprung und Chorioamnionitis. 
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