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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: unter diesem titel 

behandelt das Westfälische ärzteblatt aktuelle 

themen rund um das infektiologische Geschehen 

im land. Die beiträge stammen aus dem landes-

institut für Gesundheit und arbeit des landes 

nordrhein-Westfalen (liGa.nrW).

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

ehec o104:h4-ausbruch – ein seltener erreger macht sich breit!

er ehec o104:h4-ausbruch, der uns 
seit dem 20. Mai 2011 in atem hielt, 
gilt als offiziell aufgeklärt. Das bun-

desinstitut für risikobewertung, das bundes-
amt für Verbraucherschutz und lebensmit-
telsicherheit und das robert koch-institut 
erklärten in einer gemeinsamen Pressemit-
teilung, dass das ausbruchsgeschehen durch 
sprossen von aus ägypten importierten 
bockshornkleesamen ausgelöst wurde. Mög-
licherweise waren auch andere Produkte, die 
bockshornkleesamen enthalten, kontaminiert. 
allerdings scheint es auch durch kreuzkon-
taminationen und unsachgemäße hygiene 
zur Verunreinigung weiterer lebensmittel 
gekommen zu sein. Das landesinstitut für 
Gesundheit und arbeit (liGa) berichtet über 
das Geschehen und damit in zusammenhang 
stehende empfehlungen und bedankt sich bei 
allen beteiligten für die gute kooperation und 
unterstützung bei der aufklärung.

enterohämorrhagische escherichia (e.) coli 
(ehec) sind e. coli-bakterien mit speziellen 
eigenschaften. Durch die fähigkeit, shigato-
xine zu bilden, können sie schwere enteriti-
den mit blutigen stühlen, fieber und bauch-
krämpfen hervorrufen. Die infektionen können 
aber auch inapparent bzw. in form einer un-
komplizierten Gastroenteritis verlaufen. ehec 
finden sich vor allem im Darm von Wieder-
käuern (rinder, schafe, ziegen, rehe etc.). Da-
her spielt die Übertragung über ungekochte 
bzw. nicht pasteurisierte Produkte dieser tiere 
oder direkten tierkontakt (z. b. im streichel-
zoo) eine wesentliche rolle für die infektion 
des Menschen. es gibt zahlreiche serogrup-
pen, von denen o157, o26, o91 und o103 
bisher am häufigsten beim Menschen isoliert 
wurden. bei ca. fünf Prozent der symptomati-
schen ehec-infektionen kommt es nach fünf 

D bis zwölf tagen zu einem hämolytisch-urämi-
schen syndrom (hus), das durch akutes nie-
renversagen, eine hämolytische anämie und 
thrombozytopenie gekennzeichnet ist und in 
ca. zwei Prozent der fälle tödlich verläuft. 

in nordrhein-Westfalen wurden in den letz-
ten zehn Jahren im schnitt 228 ehec-infek-

tionen und neun hus-erkrankungen pro Jahr 
registriert,  davon 175 bzw. sechs in Westfa-
len-lippe. ehec-enteritiden traten in allen 
altersgruppen auf, betrafen aber häufiger 
kleinkinder und senioren. Dies gilt insbeson-
dere für den komplizierten Verlauf mit einem 
hus (75 % < 16 Jahre). beide Geschlechter 
waren ungefähr gleich häufig betroffen (m: 
48 %; w: 52 %). 32 % wurden stationär be-
handelt. Der am häufigsten isolierte serotyp 
war o157, gefolgt von o103 und o26, wobei 
ein Großteil der erreger nicht serotypisiert 
wurde. 

Das aktuelle ausbruchsgeschehen durch den 
serotyp o104:h4 (auch als huseco41 be-
zeichnet) weist zahlreiche besonderheiten 
auf. neben dem überregionalen charakter 
und der hohen zahl betroffener fällt auf, dass 
überwiegend erwachsene und deutlich mehr 
frauen als Männer betroffen sind. auch ist die 
zahl der hospitalisierungen und der hu-syn-
drome höher als bei anderen serotypen. Die 

letalität liegt bundesweit bei 0,5 % für ehec- 
und 3,8 % für hus-erkrankungen. ursächlich 
dafür sind vermutlich die besonderen eigen-
schaften des erregers. Dieser haftet besonders 
fest an der Darmschleimhaut, toleriert sehr 
niedrige ph-Werte (Magenpassage!) und pro-
duziert shigatoxin 2, welches zu einem hus 
führen kann. o104:h4 wurde bisher nur einige 

wenige Male beim Menschen, nicht aber bei 
tieren nachgewiesen. auch wenn der einsatz 
von antibiotika in der behandlung weitestge-
hend vermieden wird, sind die resistenz des 
erregers gegen viele antibiotika und seine 
fähigkeit, esbl (extended-spectrum beta-
laktamase) zu bilden, weitere hinweise auf 
seine Pathogenität. 

in nordrhein-Westfalen wurden zwischen 1. 
Mai und 15. Juli 2011 487 ehec-infektionen 
im zusammenhang mit dem ausbruch diag-
nostiziert. Davon entwickelten 125 Menschen 
ein hus (26 %), acht verstarben im zusam-
menhang mit der infektion (1,6 % aller fäl-
le). 66 % der hus- und 58 % der ehec-fälle 
waren frauen. nur von einem teil der betrof-
fenen (22 bzw. 32 % von 290 befragten) ist 
bekannt, dass sie sprossen verzehrt und/oder 
sich im fraglichen zeitraum in norddeutsch-
land aufgehalten haben. sekundärinfektionen 
im haushalt kommen vor, scheinen aber eher 
selten zu sein. 

e. coli-bakterien im labor. foto: istockphoto.com/linde1
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ein regionaler schwerpunkt des ehec-aus-
bruchs war im regierungsbezirk Detmold in 
den kreisen Paderborn, Gütersloh, bielefeld, 
höxter und herford zu beobachten. Dort waren 
u. a. zahlreiche kinder einer offenen Ganztags-
schule sowie weitere Gemeinschaftseinrich-
tungen betroffen. Die infektion erfolgte mit 
hoher Wahrscheinlichkeit über eine kontami-
nierte Mittagsverpflegung. nähere informati-
onen dazu sind der lokalen berichterstattung 
(z. b. des kreises Paderborn) zu entnehmen.

Wie regionale anlassspezifische untersuchun-
gen von kontaktpersonen zeigen, gibt es eine 
nicht unerhebliche zahl von ehec-positiven 
nicht erkrankten Personen. Dies spielt vor al-
lem mit blick auf im lebensmittelgewerbe, im 
Gesundheitswesen, in Gemeinschaftseinrich-
tungen und anderen sensiblen bereichen täti-
ge eine rolle. entscheidend für die Verhinde-
rung einer kontamination von lebensmitteln 
und/oder eine Weiterverbreitung durch direk-
te oder indirekte kontaktinfektion sind eine 
adäquate und sorgfältige händehygiene und 
die beachtung entsprechender hygiene-stan-
dards in küchen und einrichtungen. Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter müssen entspre-
chend unterwiesen und aufgefordert werden, 
sich grundsätzlich bei Durchfallsymp tomatik 
beim arbeitgeber zu melden, ihren arzt auf-
zusuchen und in sensiblen bereichen nicht 
tätig zu sein.

Arbeitsschutz bei Schwangeren im Gesund-
heitsdienst und in der Wohlfahrtspflege1 

schwangere haben in diesem arbeitsbereich 
ein im Vergleich zur normalbevölkerung er-
höhtes infektionsrisiko. Weiterhin ist wäh-
rend der schwangerschaft die zelluläre im-
munabwehr herabgesetzt, was eine erhöhte 
infektionsanfälligkeit zur folge hat. eine 
ansteckung mit ehec kann während der ge-
samten schwangerschaft erfolgen. aufgrund 
der erhöhten aggressivität des jetzt aufgetre-
tenen subtyps sind aborte, vorzeitige Wehen-
tätigkeit, früh- und totgeburten als kompli-
kationen nicht auszuschließen. Die Deutsche 
Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe 
weist in einer aktuellen Pressemitteilung er-
neut darauf hin, dass Durchfallerkrankungen 
ebenso wie andere infekte in der schwan-
gerschaft, insbesondere dann, wenn sie mit 
fieber einhergehen, das risiko für vorzeitige 
Wehen erhöhen. 

somit muss der arbeitgeber nach dem Mutter-
schutzgesetz besondere schutzmaßnahmen 

ergreifen. Mit einer erhöhten infektionsge-
fährdung ist vor allem bei der Primärversor-
gung in der notfallaufnahme, in intensiv-
einheiten (besonders nephrologie, neurologie 
und Pädiatrie) sowie in internistischen und 
allgemeinmedizinischen Praxen zu rechnen. 
Die Gefährdung besteht bei diagnostischen, 
therapeutischen und vor allem pflegerischen 
tätigkeiten.

Die empfehlungen des liGa: Der arbeitgeber 
sollte den betriebsarzt/die betriebsärztin um 
Überprüfung und ggf. anpassung der indi-
viduellen Gefährdungsbeurteilung für jede 
schwangere bitten, insbesondere unter dem 
aspekt, ob ein Verbleib am arbeitsplatz bei 
einhaltung der technischen regel für bio-
logische arbeitsstoffe (trba 250) abhängig 
vom arbeitsbereich und der tätigkeit möglich 
und zumutbar ist. Die übrigen mutterschutz-
rechtlichen beschäftigungsbeschränkungen 
und beschäftigungsverbote müssen selbstver-
ständlich weiterhin eingehalten werden.

falls ein Verbleib der schwangeren auch unter 
beachtung strikter hygienemaßnahmen und 
einhaltung der genannten technischen regel 
nicht möglich ist, muss eine umsetzung in 
einen anderen arbeitsbereich ohne kon-
takt zu (potentiell) infektiösen Patien-
ten geprüft werden. als 
alternative tätigkeits-
felder kommen admi-
nistrative und tätig-
keiten in abgetrennten 
räumen oder die umset-
zung auf andere stationen 
in frage. falls eine um-
gestaltung oder um-
setzung nicht zum 
ziel führt, ist die 
schwangere zeit-
lich befristet von 
der arbeit – unter 
fortzahlung des ar-
beitsentgelts – freizu-
stellen.

schwangere ärztinnen 
können körperliche, nicht 
invasive untersuchungen, dia-
gnostische und therapeutische Maßnahmen 
unter strikter beachtung der hygienemaß-
nahmen in hinblick auf direkte oder indirekte 
kontaktinfektionen durchführen.

schwangere krankenschwestern und kran-
kenpflegerinnen sollen keine Grundpflege (tä-

1  kurzfassung der empfehlungen des liGa.nrW, ausführ-
lich im internet unter http://www.liga.nrw.de/_media/
pdf/arbeitgestalten/Mutterschutzempfehlungen_ehec.
pdf

tigkeiten mit direktem kontakt zu stuhl, blut 
und erbrochenem von infektiösen Patienten) 
ausführen, also keine körperreinigung und 
körperpflege, keine entsorgung verunreinigter 
(bett-)Wäsche oder Gegenstände sowie in-
fektiöser ausscheidungen. Die letztgenannten 
Verbote gelten auch für schwangere reini-
gungskräfte.

Diese empfehlungen gelten nicht nur für die 
aktuelle ehec-erkrankungswelle, sondern 
auch für künftige erkrankungsausbrüche mit 
vergleichbaren Gefährdungspotentialen und 
erregern.

 ansprechpartner im liGa.nrW sind kirs-
ten bradt für den bereich infektionsschutz 
(kirsten.bradt@liga.nrw.de) sowie Dr. Marija 
tot (Marija.tot@liga.nrw.de) und Dr. Paul-
Josef Jansing (Paul.Jansing@liga.nrw.de) für 
den bereich arbeitsschutz.


