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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: unter diesem titel behandelt 
das Westfälische ärzteblatt aktuelle themen rund um das 
infektiologische Geschehen im land. Weitere informationen 
unter www.lzg.gc.nrw.de. 

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

Gramnegative erreger: immer öfter wirkt immer weniger
 von Dr. annette Jurke, lzG.nrW

o bwohl die Übertragung von multiresis-
tenten erregern (Mre) am häufigsten 
in krankenhäusern beschrieben wird, 

kommen Mre in allen einrichtungen der Ge-
sundheitsversorgung vor. Die schwere und der 
umfang der erkrankung, die durch solche Pa-
thogene verursacht werden, variieren je nach 
betroffener Patientenpopulation (z. b. frühge-
borene, alte Menschen) und institution (inten-
sivstation, Pflegeheim, arztpraxis). Prävention 
und infektionsschutz müssen alle bereiche ein-
schließen und dabei auf die speziellen anforde-
rungen zugeschnitten sein. 

eine Mre-besiedlung ist von einer Mre-in-
fektion, die mit krankheitszeichen einhergeht, 
abzugrenzen. eine infektion entsteht meistens 
endogen, wenn erreger vom besiedlungsort (z. 
b. nase, haut, leiste, Darm) in tiefe Wunden ge-
langen. Die initiale therapie ist dann oft nicht 
erfolgreich. Durch die beseitigung der normal-
flora können sich die resistenten erreger unge-
hindert ausbreiten. Verbleibende, noch wirksame 
antibiotika werden verspätet eingesetzt, was z. 
b. bei sepsis therapeutische und prognostische 
relevanz hat. im ambulanten bereich werden 
vorrangig orale antibiotika verschrieben. sind 
bei Mre-infektionen dann infusionen notwen-
dig, ist die ambulante therapie erschwert.

besonders bei gramnegativen Mre sind Multi-
resistenzen auf dem Vormarsch. empfehlungen 
der kommission für krankenhaushygiene und 
infektionsprävention (krinko) zum umgang 
mit Patienten, die mit gramnegativen Mre ko-
lonisiert bzw. infiziert sind, stehen kurz vor der 
Veröffentlichung. bisher sind konkrete Vorga-
ben zum infektionsschutz knapp und basieren 
vorwiegend auf expertenmeinungen. (2) im 
september 2011 hat die krinko den begriff 
der Multiresistenz gramnegativer stäbchen auf 
phänotypischer basis für zwecke der infektions-
kontrolle anwenderfreundlich definiert. (1) Die 

vier betrachteten antibiotikagruppen repräsen-
tieren primäre bakterizide (Mono-)therapeutika, 
die üblicherweise bei schweren infektionen ein-
gesetzt werden. 

Die resistenz gegen cefotaxim/ceftazidim ist 
bei escherichia (e.) coli und klebsiella pneumo-
niae näherungsweise identisch mit der antibio-
tikaresistenzeigenschaft extended-spectrum 
β-laktamase (esbl), d. h. ~3MrGn. es gibt 
mehr als 200 verschiedene esbl-enzyme (z. b. 
teM, shV, ctX-M). ein Überblick befindet sich 
auf http://www.lahey.org/studies. 

Das zunehmende Vorkommen von esbl-bildnern 
erfordert immer häufiger den einsatz von carba-
penemen, wodurch sich carbapenem-resistente 
erreger verbreiten. Das nationale referenzzen-
trum für gramnegative krankenhauserreger 
führt nach absprache stamm-typisierungen 
durch (martin.kaase@rub.de). alle wichtigen 
carbapenemasen (kPc, ViM, nDM, oXa) werden 
bereits in Deutschland gefunden, bei enterobac-
teriaceae vor allem kPc-2, -3, ViM-1, und oXa-
48. nDM-1 ist hierzulande bisher noch selten.

im antibiotika resistenz surveillance system des 
robert koch-instituts (https://ars.rki.de, Daten-
stand: 10.07.2012) werden als re-
sistente erreger für den stationä-
ren bereich aus allen Materialien 
in Deutschland 27,6 % e. coli an-
gegeben, 10,4 % s. aureus, 6,6 % 
hämophilius influenzae, 5,8 % 
enterococcus spp.. für den am-

bulanten bereich werden aus allen Materialien 
16,6 % e. coli, 14,2 % s. aureus, 11,5 % koagu-
lase negative s. aureus und 7,2 % enterococcus 
spp. angegeben. Da die resistenzsituation lokal 
variiert, wären stärker regional bezogene Da-
ten für die kalkulierte therapie wünschenswert, 
sind bisher in nordrhein-Westfalen allerdings 
praktisch nicht verfügbar. in den nächsten fünf 
Jahren sind keine innovativen antibiotika gegen 
gramnegative erreger zu erwarten. Daher kann 
nur eine kombination aus an die jeweilige situ-
ation angepasster hygiene und rationaler anti-
biotikatherapie die entwicklung von resistenzen 
in richtung 3MrGn, 4MrGn verzögern. 

im ambulanten bereich wird die konsequente 
einhaltung der standardhygiene als ausrei-
chend angesehen. im stationären bereich sind 
zusätzliche Maßnahmen (barrieremaßnahmen 
wie schutzhandschuhe, schutzkittel, eigene 
toilette/Pflegeutensilien oder auch isolierung 
möglichst mit 1:1-Pflege) erforderlich. (2) für 
Patienten, die im ausland hospitalisiert waren, 
sollte ein geeignetes aufnahmescreening eta-
bliert werden. ansprechpartner zu Mre in im 
landeszentrum Gesundheit nrW ist Dr. annette 
Jurke, e-Mail: annette.jurke@lzg.gc.nrw.de.
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antibiotika-
gruppe

leit-
substanz

Enterobacteriaceae Pseudomonas 
aeruginosa

Acinetobacter spp.

3MrGn1 4MrGn2 3MrGn1 4MrGn2 3MrGn1 4MrGn2

acylureido-
penicilline

Piperacillin/
tazobactam r r

nur eine 
der vier 

antibioti-
kagruppen 
wirksam 
(sensibel)

r r r

cephalo-
sporine 
der 3./4. 
Generation

cefotaxim 
und/oder 
ceftazidim r r r r r

carbape-
neme

imipenem 
und/oder 
Meropenem

s r r s r

fluor-
chinolone

cipro-
floxacin r r r r r

r = resistent oder intermediär sensibel, s = sensibel
1 3MrGn (Multiresistente gramnegative stäbchen mit resistenz gegen 3 der 4 antibiotikagruppen)
2 4MrGn (Multiresistente gramnegative stäbchen mit resistenz gegen 4 der 4 antibiotikagruppen)

KLAssIFIzIErUNG mULTIrEsIsTENTEr GrAmNEGATIvEr sTäbchEN 
AUF bAsIs IhrEr phäNOTypIschEN rEsIsTENzEIGENschAFTEN (1)


