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HEC gelten unter intraintestinal pa-
thogenen E. coli als Subgruppe mit 
dem gravierendsten Krankheitspo-

tenzial. In der Regel werden EHEC durch 
kontaminierte Lebensmittel (z. B. Rohmilch, 
Gemüse, nicht ausreichend gegartes Fleisch) 
oder Wasser vom Menschen aufgenommen 
bzw. werden per Kontaktinfektion zwischen 
Menschen und/oder Tieren übertragen. Da 
das Reservoir der meisten EHEC in Tieren (v. a. 
Wiederkäuer) ist, werden EHEC auch als zoo-
notische Erreger klassifiziert.

Im Jahre 1982 wurde der erste EHEC-Ausbruch 
in den US-Bundesstaaten Oregon und Michi-
gan identifiziert. Dabei wurden EHEC-Stämme 
vom Serotyp O157:H7 isoliert, die über unge-
nügend gegartes Hamburgerhackfleisch einer 
Restaurantkette übertragen wurden („Big 
Mac Attack“). Bis heute wurden viele weite-
re Ausbrüche mit EHEC auf der ganzen Welt 
beschrieben, z. B. 1983 in Großbritannien, 
1987 in Belgien, 1988 in Deutschland, 1996 
jeweils in Japan und Schottland, 2006 in den 
USA und zuletzt im Jahr 2011 in Deutschland 
durch den bisher seltenen Serotyp O104:H4.
Das klinische Erscheinungsbild von EHEC-
Infektionen ist im Besonderen für EHEC 
O157:H7 bei Kindern beschrieben (Abbil-
dung). Die Erkrankungshäufigkeit ist dabei am 
höchsten im Kindesalter zwischen zwei und 
sechs Jahren. Eine mit ca. 100 Bakterienzel-
len geringe Infektionsdosis ist auf die Säure-
resistenz von EHEC zurückzuführen, wodurch 
die Magenpassage im Menschen vereinfacht 
wird. Die Inkubationszeit beträgt im Mittel 
drei bis vier Tage. Die wässrige Diarrhö dauert 
meist bis zu drei Tage und kann in Kombinati-
on mit Abdominalkrämpfen auftreten. 

In 80 Prozent der Infektionen (bei Kindern) 
entwickelt sich eine blutige Diarrhö bzw. 
hämorrhagische Kolitis. Zu diesem Zeitpunkt 
wird dringend zu einem Krankenhausaufent-
halt geraten, um insbesondere die weitere 
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Entwicklung zu beobachten und frühzeitig 
therapieren zu können. Später kann sich in 
ca. zehn bis 15 % der Fälle nach etwa einer 
Woche ein hämolytisch-urämisches Syndrom 
(HUS) entwickeln. Das HUS ist gekennzeich-
net durch eine Symptomtrias aus 
 (I)  einer mikroangiopathisch-hämolytischen 

Anämie (Verlust bzw. Schädigung der Ery-
throzyten infolge von Schädigung kleiner 
Blutgefäße; es bilden sich sogenannte 
Fragmentozyten; Hämatokrit < 30 %), 

 (II)  einer Thrombozytopenie (Verklumpung 
und damit Mangel an Thrombozyten; 
< 150.000 Thrombozyten pro mm3 Blut) 
sowie 

 (III)  einem akuten nierenversagen (Kreatinin-
wert im Serum weit über dem jeweiligen 
Altersdurchschnitt). 

Als weitere Komplikationen können Beein-
trächtigungen des zentralen nervensystems 
auftreten, wie z. B. eine gesteigerte emotio-
nale Gereiztheit, Lethargien oder Krampfan-
fälle. 

Bei etwa 0,5 % der EHEC-Erkrankungen bzw. 
bei ca. 3,8 % der HUS-Erkrankungen bundes-
weit verläuft die Infektion letal. Insgesamt 
erholen sich die meisten Patienten von HUS, 
allerdings z. T. mit bleibenden chronischen 
nierenspätschädigungen. Weitere HUS-Spät-
folgen beinhalten u. a. Diabetes mellitus, neu-
rologische Komplikationen und renale Hyper-
tonien. Die Gabe von Antibiotika begünstigt 
die Expression des von EHEC gebildeten Shi-
ga-Toxins (sekretiertes zytotoxisches Protein, 
das spezifisch bei Zellen der nierenglomeruli 
sowie im Gehirn zu apoptotischen Prozessen 
führen kann), das nach der Lyse der EHEC-
Bakterien durch Antibiotika freigesetzt wird 
und mit einem deutlich erhöhten HUS-Risiko 
einhergeht. Daher erfolgt nur eine sympto-
matische Therapie, die insbesondere auf eine 
frühzeitige Zufuhr von Elektrolyten und einen 
Plasmaaustausch abzielt.

Zu den häufigsten beim Menschen isolierten 
Serogruppen weltweit zählen O157, O103, 
O26, O111 sowie O145 (sog. „Big Five“). EHEC 
O157 mit den zugehörigen Serotypen O157:H7 
und O157:H- sind sowohl in Deutschland als 
auch global am häufigsten mit dem schwer-
wiegenden Krankheitsverlauf assoziiert. Zwi-
schen 1996 und 2009 waren circa zwei Drittel 
aller sporadischen HUS-Fälle in Deutschland 
mit EHEC O157 assoziiert.

Aufgrund des Schweregrads der Erkrankung 
ist sowohl das enteropathische HUS als auch 
der nachweis von EHEC gemäß § 6 und § 7 
des Infektionsschutzgesetzes in Deutschland 
seit 2001 meldepflichtig. In nRW wurden von 
2001 bis 2010 jährlich im Mittel 228 EHEC-
Infektionen sowie neun HUS-Erkrankungen 
registriert. Aufgrund der Schwere der Er-
krankung ergeben sich allerdings große öko-
nomische Schäden, die z. B. in den USA mit 
durchschnittlich 6.256 US$ pro EHEC O157-
Infektion beziffert werden.

Zur Vermeidung der Übertragung von EHEC-
Infektionen in Krankenhäusern ist grundsätz-
lich patientenbezogen v. a. bei Inkontinenz 
des Patienten Einzelzimmerzuweisung, wäh-
rend der Dauer der Diarrhö ein eigenes WC 
sowie besondere Einweisung in sorgfältige 
Händehygiene und Händewaschen zu beach-
ten. Mitarbeiterbezogen sollten im Rahmen 
der Standardhygienemaßnahmen insbesonde-
re die Indikationen der Händehygiene einge-
halten werden.

Im häuslichen Bereich ist die wichtigste 
EHEC-Präventionsmaßnahme die „Küchen-
hygiene“. Rohkost wie Gemüse sollte intensiv 
gewaschen bzw. geschält werden, wohingegen 
vom Verzehr von Rohmilch abgeraten wird. 
Fleisch, insbesondere Rinderhackfleisch sollte 
nicht halb roh sondern gut durchgegart geges-
sen werden, um Infektionen vorzubeugen.  
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