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Zusammenfassung
EnteritisͲverursachende Escherichia coli stellen ein lange beͲ
kanntes klinisches Problem dar. Hierzu zählen auch die sogeͲ
nannten enterohämorrhagischen E. coli (EHEC). Diese Erreger
verursachen nicht nur blutige Durchfälle, sondern können auch
durchdieBildungeinesspezifischenToxins,desShigatoxins,ein
lebensbedrohliches hämolytischͲurämisches Syndrom (HUS)
auslösen. Jährlich werden in Deutschland etwa 1000 EHECͲ
assoziierte Krankheitsfälle gemeldet. Typischerweise treten die
Infektionen bei Kindern in Form kleinerer Ausbrüche auf. Diese
Tatsache ist darauf zurückzuführen, dass die Übertragung des
ErregersüberNahrungsmittelerfolgt.HierbeispieltinsbesondeͲ
rederSerotypO157:H7eineRolle.
Zwischen Mai und Juli 2011 ereignete sich in Norddeutschland
ein EHECͲAusbruch bisher nicht bekannten Ausmaßes. Dieser
Ausbruch war durch mehrere ungewöhnliche epidemiologische
Merkmale charakterisiert: vornehmlich waren ältere Personen
weiblichen Geschlechts betroffen, bei denen es in fast einem
FünftelderFällezueinemHUSkam.VerursachtwurdederAusͲ
bruchdurcheinenungewöhnlichenE.coliStammmitdemSeroͲ
typO104:H4.DurchdenEinsatzmodernerMethodenderDNAͲ
Sequenzierung gelang es, innerhalb von wenigen Tagen das
Genom dieses Stammes zu sequenzieren und zu analysieren.
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Hierbeizeigtesich,dassderursächlicheStammverwandtschaftͲ
licheigentlichnichtklassischenEHECͲStämmenzugeordnetwerͲ
den kann sondern vielmehr große Ähnlichkeit zu sogenannten
enteroaggregativen E. coli (EAEC) aufweist. Im Unterschied zu
klassischen EAEC besitzt der Ausbruchsstamm jedoch Gene, die
ihnzurProduktiondesShigatoxinsbefähigen.DieseungewöhnliͲ
che Kombination von genetischen Merkmalen könnte auch für
die auffällige klinische Präsentation der betroffenen Patienten
verantwortlich sein. Als Ursprung der Infektionen konnte durch
detaillierte epidemiologische Untersuchungen der Verzehr von
rohen Sprossen eines einzigen Produzenten nachgewiesen werͲ
den.
¾ Die Geschehnisse des Sommers 2011 machen auf dramatische Weise die
VulnerabilitätauchodergeradeeinermodernenGesellschaftgegenüberbakteriͲ
ellenKrankheitserregerndeutlich.DurchdieKombinationunddenengvernetzten
interdisziplinären Einsatz fortschrittlicher Maximalmedizin, mikrobiologischer
Analytik undzielgerichteterepidemiologischerAufarbeitungwaresmöglich, die
großen Patientenzahlen adäquat zu betreuen und die Ursache des Ausbruchs
rasch zu klären. Der Erhalt und weitere Ausbau der hierzu notwendigen InfraͲ
struktur ist wesentlich, um auch zukünftige Ausbrüche mit möglicherweise bisͲ
langnichtbekanntenKrankheitserregernbeherrschenzukönnen.

Abstract
Escherichiacoliisacommonorganismcolonizingthehumangut
withoutcausingdisease.However,certainstrainsequippedwith
dedicatedvirulencefactorscancauseentericinfectionsranging
frommilddiarrhoeatolifethreateningextraintestinalmanifestaͲ
tions.EspeciallyenterohemorrhagicE.coli(EHEC)areknownfor
theirpotentialtocausehemorrhagicdiarrhoeaandasyndrome
termed haemolytic uremic syndrome (HUS), the latter resulting
from production of specific toxin (shigatoxin, Stx). Typically,
EHECstrainsbelongtoserotypeO157:H7andcausefoodͲborne
outbreaks in children and young adults. Over the past years
stablenumbersofroughly1000patientshavebeenobservedin
Germany.
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BetweenMayandJuly2011alargeoutbreakofinfectionsrelatͲ
ed to a StxͲproducing E. coli occurred in the northern parts in
Germany,affectingmorethan4500persons.Theoutbreakwas
characterized by several unique epidemiological and clinical
features: predominantly, females with an average age of 40
wereaffected,andHUSassociatedwithsignificantneurological
sequelsoccurredin18%.TheoutbreakwascausedbyanunuͲ
sualE.colibelongingtoserotypeO104:H4.Highthroughputnext
generation sequencing technologies demonstrated that this
strain was only distantly related to common EHEC strains but
showed a high degree of similarity to so called enteroaggregaͲ
tiveE.coli(EAEC).IncomparisontotypicalEAEC,however,the
straincarriedphageͲencodedstxgenesallowingfortheproducͲ
tion of shigatoxin. This unusual combination of virulence genes
intheoutbreakE.colistraincouldrepresentageneticbasisfor
theobservedunusualclinicalmanifestation.Sinceearlyevidence
suggestedrawvegetablesasapotentialsourceoftheinfections,
measures to cut novel infections especially included avoidance
of raw salad, cucumbers, and tomatoes. Later, by in depth epiͲ
demiological studies, contaminated sprouts from a single disͲ
tributorwereidentifiedasthesourceoftheinfections.
¾ The german outbreak that was related to an unusual shigatoxinͲproducing
E.colistrain,rangingunderthelargestEHECoutbreakseverobserved,highlights
theenduringvulnerabilityofmodernsocietiesbybacterialpathogens.BycombiͲ
nation of advanced patient treatment approaches, sophisticated micobiological
analytics and targeted epidemiological surveys, appropriate patient care was
feasible and the source of the infection was identified. Maintenance and even
further development of existing infrastructures are keys for future abilities to
detectoutbreaksrelatedtonovelorunusualbacterialpathogensandtoinitiate
appropriatemeasurestointerferewiththeirspread.
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Bakterielle Durchfallerkrankungen spielen weiterhin eine große
Rolle als signifikante Ursache für Morbidität und Mortalität in
den entwickelten Industrieländern, vor allem aber auch in der
dritten Welt. In Deutschland können als typische Pathogene
insbesondere Salmonella enterica und Campylobacter jejuni
isoliert werden [1]. Diese Erreger verursachen etwa 80 % aller
bakteriellen Durchfallerkrankungen. Infektionen durch Shigella
sp. und Yersinia enterocolitica oder Yersinia pseudotuberculosis
sindseltenundhabenihrewesentlicheBedeutungindendiffeͲ
rentialdiagnostischen Überlegungen bei importierten DurchͲ
fallerkrankungen nach Reiserückkehr. Neben den genannten
Erregern besitzt die heterogene Gruppe der EnteritisͲ
verursachendenE.coliklinischeRelevanz[2].
E. coli sind typische kommensale Bakterien, die sich in großer
Menge im Darm des Menschen nachweisen lassen. Die AnweͲ
senheit dieser Spezies ist nicht nur von keiner krankhaften BeͲ
deutung,sondernbesitztvielmehrgroßeRelevanzfürdienatürͲ
licheDarmfunktion.DiesefaszinierendeSymbiosedesMenschen
mit E. coli kann als Ausdruck hochspezifischer AdaptationsvorͲ
gänge betrachtet werden, die bei Weitem noch nicht in allen
Einzelheiten verstanden ist. Neben diesen apathogenen bezieͲ
hungsweise fakultativ pathogenen E. coli Stämmen gibt es jeͲ
doch eine wachsende Zahl von spezifischen Stämmen, die als
Erreger von Durchfallerkrankungen eine signifikante Rolle spieͲ
lenkönnen[3].
Von besonderer Bedeutung ist, dass sich diese als enteritische
E.coli bezeichneten Stämme durch ihre genetische Ausstattung
von den kommensalen E. coliͲStämmen unterscheiden [2]. Viele
diesergenetischenDeterminantensindhierbeiaufbeweglichen
genetischen Elementen wie zum Beispiel Bakteriophagen oder
Plasmidenlokalisiert,wodurchdieseTeiledesGenomszwischen
unterschiedlichen Stämmen ausgetauscht werden können. Der
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hieraus resultierende ständige Austausch größerer Mengen
genetischenMaterialslässtgleichsamfortwährendE.coliStämͲ
me mit neuartigen Kombinationen von Genen mit krankmaͲ
chender Bedeutung entstehen. In Abhängigkeit vom gesamtgeͲ
netischen Kontext, vor allem der Präsenz von Determinanten,
dieeineeffizienteBesiedlungdesmenschlichenGastrointestinalͲ
traktsermöglichen,könnendaheralsResultatdesdurchdiesen
horizontalen Gentransfer im Fluss befindlichen E. coli Genoms
neuartige Stämme mit humanpathogenem Potential entstehen
[4,5]
.
DieunterschiedlichenkrankmachendenDeterminantenwiezum
Beispiel Adhärenzfaktoren oder Toxine haben im Rahmen einer
gastrointestinalen E. coli Infektion charakteristische klinische
SymptomezurFolge.AnhanddieseristeineorientierendeKateͲ
gorisierung der enteritischen E. coli möglich und lässt RückͲ
schlüsseaufdiegenetischeAusstattungeineskrankheitsverursaͲ
chendenStammszu[2].

 AdhärenzͲ
faktoren
Toxine

EnteritisͲverursachendeE.coli
Orientierend können die EnteritisͲverursachenden E. coli in
sechs sogenannte Pathotypen eingeteilt werden: enteropathoͲ
geneE.coli(EPEC),enterotoxischeE.coli(ETEC),enterohämmorͲ
rhagischeE. coli (EHEC),enteroaggregative E. coli(EAEC), diffus
adhärierendeE.coliDAEC)undenteroinvasiveE.coli(EIEC).Als
typischesMotivinderPathogeneseallerPathotypenfindetsich
einestabileBindungdesErregersandasDarmepithel,diedurch
die Expression spezifischer Rezeptoren ermöglicht wird. Ein
zweites,jedochnichtbeiallenPathotypennachweisbaresMotiv
istdieProduktionvonToxinen,dieüberverschiedenMechanisͲ
men zur spezifischen Symptomatik des jeweiligen Erregers beiͲ
tragen[3].
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Die EPEC zeichnen sich insbesondere durch ihre Fähigkeit zur
hochaffinen Bindung an menschliche Darmzellen aus. Hierbei
nutztderErregerdenEPECadherencefactorEAF,einenbundle
forming pilus, um mit Glykanstrukturen auf der Wirtszelle zu
interagieren und an diese zu binden [6, 7]. Der enge und stabile
KontaktwirddurcheinaufeinembeweglichengenetischenEleͲ
ment, dem locus of enterocyte effacement (LEE), kodiertes AdͲ
häsin, das Intimin, erreicht [8]. Durch die IntiminͲvermittelte
Bindung an das Darmepithel rufen EPEC eine charakteristische
morphologischeVeränderungderWirtszellehervor,diealsattaͲ
chingandeffacing(A/E)Läsionbezeichnetwird [3].EPECspielen
vor allem als Verursacher von Säuglingsdiarrhoe in Afrika eine
herausragendeRolle[2].


 Hitzelabile
undhitzeͲ
stabileToxiͲ
ne

EnteropathogeneE.coli(EPEC)

EnterotoxischeE.coli(ETEC)

Im Gegensatz zu EPEC sind ETEC in der Lage, nach der durch
spezifische Kolonisationsfaktoren (die colonization factors; CF)
realisierten Bindung an Darmepithelzellen den menschlichen
WirtdurchdieProduktionvonToxinenzuschädigen.Beidiesen
Toxinen handelt es sich um das hitzelabile und das hitzestabile
Toxin (LT beziehungsweise ST). LT, das nach der Bindung der
Erreger an das Darmepithel produziert wird, weist strukturelle
undfunktionelleÄhnlichkeitzumCholeraͲToxinvonVibriocholeͲ
raeauf [9].LTwieauchSTführenzurEntstehungstarkerwässriͲ
ger Durchfälle. ETEC sind wesentliche Ursache für DurchfallerͲ
krankungen in Ländern mit niedrigem sozioͲökonomischen NiͲ
veau und daraus resultierenden mangelhaften hygienischen
Standards. Die meisten bakteriellen Durchfallerkrankungen bei
Reisenden („Montezumas Rache“) werden durch ETEC verurͲ
sacht.
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EnteroinvasiveE.coli(EIEC)

EIEC sind nah verwandt mit dem Erreger der bakteriellen Ruhr,
Shigella dysenteriae. Diese verwandtschaftliche Nähe bezieht
sich nicht nur auf das im Wesentlichen unveränderliche coreͲ
Genom,sondernvorallemaufdenidentischenPathomechanisͲ
mus. Tatsächlich bestehen berechtige Zweifel, ob die UnterͲ
scheidungvonEIECundShigelladysenteriaephylogenetischund
pathogenetisch überhaupt sinnvoll ist [3]. EIEC verursachen als
wesentliches Leitsymptom blutige Diarrhoen. Neben dieser beͲ
sonders eindrucksvollen klinischen Symptomatik unterscheiden
sich EIEC von den übrigen E. coli Pathovaren vor allem auch
durch ihre Fähigkeit, nach Bindung an und Aufnahme in die
Wirtszellen intrazellulär zu persistieren. Hierzu verfügen EIEC
über spezialisierte Systeme,die überwiegend auf einem220 kb
großenPlasmidkodiertwerdenundnebenderZellinvasionauch
dasinterzelluläreÜberlebensicherstellenundmitapopotischen
ProzessenderWirtszelleinterferieren.



 Shigella
dysenteriae
 Bakterielle
Ruhr

EnteroaggregativeE.coli(EAEC)

EAEC stellen eine Gruppe von E. coli dar, die zunehmend als
Verursacher von persistierenden, zum Teil blutigen Durchfällen
bei Kindern und Erwachsenen sowohl in den EntwicklungslänͲ
dern als auch in der westlichen Welt beobachtet werden [3].
Wesentliches Kennzeichen der EAEC ist ihre Fähigkeit, DarmeͲ
pithelzelleninFormmehrlagiger,zumTeilgeordneterKonsortiͲ
enzubesiedeln.Dieserauchalsstackedbrickbezeichnete,forͲ
mal jedoch als bakterieller Biofilm zu betrachtende WachsͲ
tumsmoduswirddurchdieSynthesevondensogenanntenagͲ
gregatingadherenceFimbrien(AAF)vermittelt [3].BislangkonnͲ
ten vier Varianten dieser Fimbrien (AAF/I, AAF/II, AAF/III und
Hda)identifiziertwerden,welchealleaufübertragbarenPlasmiͲ
denkodiertwerden.NebendenautoaggregativenEigenschaften
besitzen die AAFs FibronectinͲbindende Aktivität und könnten

 Bakterieller
Biofilm
 Besiedlung
derintestiͲ
nalen
Mukosa
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daherauchanderBesiedlungderintestinalenMukosabeteiligt
sein. Generell führt die AAFͲvermittelte EAECͲAdhärenz, unter
anderem durch FibronektinͲbindendeEigenschaftender FimbriͲ
en, zu einer IlͲ8 vermittelten inflammatorischen Reaktion des
Epithels, durch welche die stark entzündliche Veränderung, die
beiErkranktenimDickdarmgefundenwerdenkann,erklärtwird.
Diese wird zudem auf die Produktion der serine protease auͲ
totransporters (SPATE) Pic, Pet und SepA sowie durch das im
GenastAͲkodiertenToxinsEASThervorgerufen[3].



EnterohämorrhagischeE.coli(EHEC)

 ShigellaͲ
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lytischͲ
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SeitAnfang1980istderZusammenhangzwischeneinergastroͲ
intestinalen Infektion mit einem spezifischen E. coli Pathotyp
und dem Auftreten eines durch Hämolyse, NierenfunktionsstöͲ
rungen und Thrombozytopenie gekennzeichneten Syndroms
(demhämolytischͲurämischenSyndroms;HUS)bekannt [10].Der
spezifischeE.coliPathotypwardurcheinebisdahinwenigbeoͲ
bachtete Oberflächenantigenstruktur, die als Serotyp O157:H7
charakterisiertwurde,gekennzeichnet.Zudemkonntefürdiesen
Pathotyp die Synthese eine cytotoxischen Toxins nachgewiesen
werden, welches enge Verwandtschaft zu einem aus Shigellen
bekannten Toxin aufweist und daher als ShigellaͲToxin (Stx)
bezeichnetwird[10,11].

 ÜbertraͲ
gungdurch
Salat,GurͲ
ken,Spinat,
Sprossen
 KontaminaͲ
tionvon
Schlachtgut

Schonfrühzeitigwurdeerkannt,dassInfektionenmitdiesenals
enterohämorrhagisch bezeichneten E. coli in Form von AusbrüͲ
chenoderkleinerenInfektionsclusternauftreten [10].Heuteweiß
man,dassdieseTatsacheaufdenÜbertragungswegdesErregers
zurückgeführtwerdenkann.DaEHECasymptomatischdenDarm
vonWiederkäuern,vorallemRindern,besiedeln,könnengroße
Erregermengen mit dem Kot dieser Tiere in die Umwelt gelanͲ
gen[12].WirddieserzurDüngungvonPflanzenverwendet,soist
eine Übertragung auf den Menschen möglich. Gemüsesorten,
dieohnevorherigesKochenverzehrtwerden(alsozumBeispiel
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Salat, Gurken, Spinat, Sprossen) sind daher als typische TransͲ
portvehikel des Erregers beschrieben. Da EHEC eine extrem
niedrige Infektionsdosis aufweisen (< 100 Zellen), ist aber auch
durch Eintrag von EHEC in die Wasserversorgung eine AusbreiͲ
tungmöglich.SelbstMensch–zu–MenschÜbertragungensind
beschrieben und nicht ungewöhnlich [10]. Daneben kann es zu
einer Kontamination des Schlachtguts kommen, so dass auch
ungegartesFleischalsInfektionsquelleinFragekommt.Auffällig
ist,dassdieMehrzahlderInfektionenimKindesalterbeobachtet
wird,währendInfektionbeimErwachsenenseltenerbeobachtet
werden.
Infektionen durch EHEC können im Wesentlichen dem Serotyp
O157:H7 zugeordnet werden. Es ist jedoch gut bekannt, dass
auchandereSerotypenUrsacheeinerInfektionunddesHUSsein
können. Weltweit konnten bislang über 100 Serotypen mit der
EntstehungdiesesKrankheitsbildesinVerbindunggebrachtwerͲ
den [10]. In Deutschland sind dies vor allem die Serotypen O26,
O145undO111.GemeinsamsinddieseSerotypenetwafür95%
allerInfektionenverantwortlich.HierbeiwerdeninDeutschland
stabil etwa 1000 Infektionen durch EHEC pro Jahr beobachtet
[13]
.

 Serotyp
O157:H7
 Serotypen
O26,O145
undO111

Die Pathogenese des durch EHEC hervorgerufenen KrankheitsͲ
bildes wird durch zwei wesentliche Ereignisse bestimmt. Zum
einenistderErregerinderLage,andasDarmepitheldesWirtes
zubinden.HierbeispieltdasauchbeiEPECnachweisbareIntimin
eineentscheidendeRolle[2,3].DanebenistfürdieEntstehungdes
Krankheitsbildes HUS die Produktion des bereits oben erwähnͲ
tenShigatoxinsStxentscheidend.StxisteinHolotoxin,welches
auseinerAͲUntereinheitundfünfidentischenBͲUntereinheiten
aufgebaut ist [14]. Über die BͲUntereinheiten bindetStx an minͲ
destens einen zellulären Rezeptor. Besonders bedeutsam ist
hierbei der Globotriaosylceramid (Gb3) Rezeptor, welcher präͲ
ferentiell auf den Endothelzellen in den Nierenkapillaren expriͲ
miertwird.NachderBindungwirddasToxinaufgenommenund

 GlobotriͲ
aosylͲ
ceramid
(Gb3)ReͲ
zeptor
 NierenfunkͲ
tionsstörung
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schädigt, nach einem komplexen retrograden Transport innerͲ
halbderZelle,vornehmlichdieProteinbiosynthesederWirtszelͲ
le [15]. Durch den hieraus resultierenden Zellschaden kommt es
zumZelluntergang.Möglicherweiseisthierdurchdiekonsekutive
ThrombosierungderNierenͲKapillarenunddamiteinhergehend
dieschwereNierenfunktionsstörungzuerklären(eineexzellente
ÜbersichtzudiesemThemafindetsichbei[10]).
Genetisch lassen sich mindestens zwei unterschiedliche Stx TyͲ
pen1und2unterscheiden [14].Dieseweisenoffensichtlichauch
funktionelleUnterschiedeauf:EHECͲInfektionohneHUSwerden
in der Mehrzahl durch Stx1Ͳproduzierenden EHEC Stämme herͲ
vorgerufen, während EHECͲInfektionen mit HUS in über 60 %
durchStx2ͲproduzierendenStämmenhervorgerufenwerden [14].
stx 1 und 2 werden auf einem lysogenen Bakteriophagen koͲ
diert,derindasbakterielleChromosomintegriertvorliegt.Hier
stehensieunterderExpressionskontrollevonTranskriptionsfakͲ
toren, die insbesondere dann aktiviert werden, wenn es zur
InduktionderPhagenreplikationkommt[16].Dadiesauchbeider
ExpositiondesbakteriellenWirtesgegenüberAntibiotikaderFall
ist,erklärtdieAnnahme,dassdurchdieGabevonAntibiotikadie
Expression des Stx verstärkt und damit der klinische Verlauf
einerEHECInfektionverschlimmertwerdenkann [17, 18].DieBeͲ
handlungeinerEHECInfektionunddesHUSbeschränktsichaus
diesemGrundimWesentlichenaufeinesymptomatischeTheraͲ
pieundverzichtetaufdieGabevonantimikrobiellenSubstanzen
[10]
.
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DernorddeutscheAusbruchmitShigatoxinͲproduzierendenE.coli
desSerotypsO104:H4

Zwischen Mai und Juli 2011 kam es Deutschland, mit SchwerͲ
punkt in den nördlichen Bundesländern, zu einem großen AusͲ
bruch mit Infektionen durch einen StxͲproduzierenden E. coli
Stamm [19]. Insgesamt waren 4842 Personen betroffen, bei 852
Personen(18%)kameszueinemHUS,50Personenverstarben
[20]
. Schnell wurden im Verlaufe des Ausbruchs erhebliche epiͲ
demiologische Unterschiede im Vergleich zu den sporadischen
EHEC Infektionen deutlich. Besonderes Kennzeichen war zum
einen,dassvondenErkrankungenimWesentlichenErwachsene
betroffenwaren(MedianesAlter:43Jahre).Zudemüberwogder
Anteil der Frauen sowohl bei den GastroenteritisͲFällen (58 %)
alsauchbeidenHUSͲFällen(68%) [21].DiemittlereInkubationsͲ
zeit betrug 8 Tage und war damit länger als bei den sonstigen
EHECͲInfektionen (3 – 5 Tage). Der Anteil der Patienten, bei
welchemsicheinHUSentwickelte,warmit18%ungewöhnlich
groß[20].

 Alter
 Geschlecht
 InkubationsͲ
zeit

Dieses ungewöhnliche epidemiologische Profil spiegelte sich
auchindenErkenntnissenausderfrühenundnochoberflächliͲ
chen mikrobiologischen Analyse des Ausbruchsstamms wider.
Dieser wies ein ungewöhnliches biochemisches Profil auf, welͲ
chesihnvorallemvonE.coliO157:H7unterschied.Zudemfand
sich ein ungewöhnliches Oberflächenantigenprofil, O104:H4
sowie die Expression einer Extended Spektrum EͲLaktamase
(ESBL)vomTypCTXͲM15.DurcheineersteorientierendemoleͲ
kulargenetische Analyse des Genoms und hieraus abgeleitete
vorläufige phylogenetische Einordnung wurde klar, dass es sich
beidemnorddeutschenAusbruchsstammnichtumeinenklassiͲ
schenEHECStammhandelte.DurchmultiͲlocussequencetyping
fandsichvielmehrEvidenz,dassderStammverwandtschaftliche
Nähe zu einem 2001 zum einzigen Mal nachgewiesenen E. coli
Stammaufwies,derbeieinemKindzueinerGastroenteritismit
HUSgeführthatte[22,23].InteressanterWeisekonntezudemzwar

 Extended
SpektrumEͲ
Laktamase
(ESBL)
 vgl.Kap.9
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mittelsPCRdasstxGenidentifiziertwerden,andersalsbeiden
klassischen EHEC Stämmen konnte jedoch das für das IntiminͲ
kodierendeGeneaenichtnachgewiesenwerden[22,24].
th
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Eine wesentliche Limitierung der in der frühen Phase des AusͲ
bruchs durchgeführten genetischen Charakterisierungen blieb
jedoch, dass letztlich methodeninhärent keine belastbaren HyͲ
pothesenzurFragedergenetischenDeterminantenfürdasbeoͲ
bachtete ungewöhnliche klinische Krankheitsbild abgeleitet
werdenkonnten.Eswarklar,dasshierfürnureinbreiterergeneͲ
tischer Ansatz, der auch die Identifikation unbekannter genetiͲ
scher Variablen ermöglichte, in Frage kam. Dieses Ziel konnte
schließlich durch die vollständige Sequenzanalyse des Genoms
des Ausbruchsstamms erreicht werden. Die Tatsache, dass es
schonfrühimVerlaufdesAusbruchsgelang,diesesZielzuerreiͲ
chen,istfürsichbetrachtetbemerkenswert,insbesonderewenn
man sich vor Augen führt, dass das Genom unabhängig und
parallelanverschiedenenOrtenweltweitanalysiertwurde[25,27].
DiesebedeutendeLeistungwarnurdurchdenEinsatzmodernsͲ
ter Sequenziertechnologie möglich. Hierdurch wird die enorme
Leistungsfähigkeit dieser Technologien, insbesondere der so
genanntenDrittgenerationssequenziertechnologie,augenscheinͲ
lich. Ein zusätzlicher Aspekt, der die Genomsequenzierung und
Analyse des Ausbruchsstamms einzigartig macht, ist die TatsaͲ
che,dasserstmalsinderGeschichtedieRohͲDatenderSequenͲ
zierung in uneditierter Form online der weltweiten ForschergeͲ
meinschaftzugänglichgemachtwurden [25].Hierdurchkonntees
möglichgemacht werden, dass die großen Datenmengen durch
den Zusammenschluss eines internationalen Forscherteams mit
extremer Geschwindigkeit analysiert werden konnten. Bereits
innerhalb weniger Stunden nach Freigabe der Daten gelang es,
durch Abgleich der Sequenz des Ausbruchsstamms mit DatenͲ
banken festzustellen, dass der Erreger in der Tat nicht mit den
klassischenEHECStämmenverwandtist,sondernvielmehreine
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große verwandtschaftliche Nähe zu einem ebenfalls dem SeroͲ
typO104:H4zugehörigenE.coliStamm55989besitzt[25Ͳ27].
Der Stamm 55989 war erstmals im Rahmen einer chronischen
Durchfallerkrankung bei einem HIVͲinfizierten Afrikaner nachͲ
gewiesen worden [28]. Aufgrund seiner genetischen Ausstattung
und seinem Phänotyp kann dieser Stamm dem EAECͲPathotyp
zugeordnetwerden.ErweistaberimGegensatzzumnorddeutͲ
schen Ausbruchsstamm kein stx Gen auf, ist also nicht in der
Lage, eine StxͲvermitteltes HUS auszulösen [25Ͳ27, 29]. Somit war
einewesentlicheErkenntnisdergenomischenAnalyse,dasssich
der norddeutsche Ausbruchsstamm durch eine ungewöhnliche
Kombination von Virulenzfaktoren auszeichnet. Diese umfassen
Determinanten, die den Stamm als EAEC kennzeichnen, insbeͲ
sondere die aggregating adherence Fimbrien, darüber hinaus
aber auch Teil des genetischen EHEC Profils (PhagenͲkodiertes
stx).ZudemkonntenimVergleichzudemangenommenenVorͲ
läufer des Ausbruchsstamms HUSECO41 weitere Unterschiede
festgestellt werden. Unter anderem fand sich bei dem AusͲ
bruchsstammeineselteneVariantedesAAF(aggA),einzusätzliͲ
ches SPATE (sepA), ein Telluritresistenzgencluster (terD), zwei
Eisenaufnahmesysteme (irp2, fyuA) sowie die ESBL CTXͲM15,
welcheaufeinemPlasmidkodiertvorliegt[22,27].
Die Frage, ob diese besondere genetische Ausstattung tatsächͲ
lichfürdiebeobachteteklinischeManifestationmitdemAuftreͲ
tengehäufterschwererVerläufesowiedemHUSverantwortlich
ist,kannnichtabschließendbeantwortetwerden.Sicherist,dass
E.colidesEAECPathotypsauchfrüherschonalsAuslösereines
StxͲvermitteltenHUSbeschriebenwordensind [30Ͳ32].UnterdieͲ
sen finden sich sogar EAEC des Serotyps O104:H4 [33, 34Ͳ37]. Dies
könnte durchaus zur Spekulation Anlass geben, dass für das
besondere epidemiologische Profil und die auffällige klinische
Manifestation nicht oder nur in untergeordnetem Maße DeterͲ
minanten des Erregers, sondern vielmehr die Konstellation des
Eintrags des Erregers in die Nahrungskette verantwortlich ist.

 E.coli
Stamm
55989

 HUSECO41
 Variantedes
AAF(aggA)
 SPATE
(sepA)
 TelluritͲ
resistenzͲ
Gencluster
(terD)
 EisenaufͲ
nahmeͲ
systeme
(irp2,fyuA)
ESBLCTXͲ
M15plasͲ
midͲkodiert
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Allerdings ist auch deutlich hervorzuheben, dass sich basierend
aufdenErgebnissendergenomischenSequenzierungderaktuelͲ
le Ausbruchsstamm signifikant vondemgenetisch engsten VorͲ
läuferisolat des Serotyps O104:H4 unterscheidet [22, 25, 27]. Eine
abschließende Bewertung, ob diese Unterschiede tatsächlich
auch pathogenetische Relevanz besitzen, ist nun durch weiterͲ
gehende Analysen des Stamms, zum Beispiel durch UntersuͲ
chung der Pathogenität spezifischer Mutanten in geeigneten
ModellenzurEHECPathogenese,zuuntersuchen.
EinederzentralenFrageninderakutenPhasedesAusbruchsgeͲ
schehenswar,auswelcherQuelledieInfektionengespeistwurͲ
den. Schon frühzeitig konnte durch Befragung Erkrankter der
VerzehrrohenGemüsesalsRisikofaktorbeschriebenwerden[21].
Unklar war jedoch, um welche Art von Gemüse es sich exakt
handelt. Diese Unklarheit machte es in der frühen Phase des
Ausbruchs unmöglich, konkret einzelne Nahrungsmittel als poͲ
tentielleQuellezubenennen.
 RKI
 BfR
 CaseͲcontrol
Studien
 ErregerͲ
ausbreitung
 RückverͲ
folgungsͲ
unterͲ
suchungen
 SprossenͲ
samen

Um diese exakt zu lokalisieren und hierdurch geeignete MaßͲ
nahmen zu Eindämmung der Erregerausbreitung zu ergreifen,
wurde durch Institutionen des Bundes (Robert KochͲInstitut,
BundesinstitutfürRisikobewertung)verschiedeneepidemiologiͲ
sche Untersuchungen angestoßen. Im Rahmen dieser UntersuͲ
chungen gelang es, durch Case – control Studien den Verzehr
von Sprossen als signifikant mit dem Auftreten einer EHECͲ
Infektion in Verbindung zu bringen [20, 38]. Durch RückverfolͲ
gungsuntersuchungenkonntegezeigtwerden,dasseineinzelner
SprossenproduzentfürdieVerbreitungkontaminierterSprossen
verantwortlich zu machen war [38]. Nicht zweifelsfrei geklärt ist,
über welchen Weg der ShigatoxinͲproduzierende Stamm in die
Produktionskette des Betriebes gelangt ist. Interessanterweise
kam es zeitgleich zu den norddeutschen Ereignissen in FrankͲ
reich zu einem kleineren Cluster von Infektionen durch einen
weitestgehendidentischenO104:H4E.coli [38].Auchhierließen
sichdieInfektionenaufdenVerzehrvonSprossenzurückführen,
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dieausdergleichenChargevonSamengezogenwordenwaren,
die auch im deutschen Betrieb Verwendung gefunden hatten.
Hieraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass mögͲ
licherweisederImporteinermitE.coliO104:H4kontaminierten
Charge von Sprossensamen die Ursache für den Eintrag des
Erregers in die Lebensmittelproduktion darstellt [38]. Diese VerͲ
mutung kann jedoch nicht mit endgültiger Sicherheit belegt
werden.
Fazit
Bakterielle Infektionen des Gastrointestinaltrakts gelten in der
Regel als weitgehend harmlos. Infektionen durch EHEC, die eiͲ
nenpotentiellkompliziertenklinischenVerlaufnehmenkönnen,
liegeninDeutschlandseitlangemaufeinemstabilenNiveaubei
etwa 1000 Infektionen / Jahr. Der Ausbruch mit ShigatoxinͲ
produzierenden E. coli im Frühsommer 2011 hat auf eindrucksͲ
volle Weise deutlich gemacht, dass sich unter bestimmten UmͲ
ständen diese konstante epidemiologische Situation schlagartig
undindramatischerWeiseändernkann:dernorddeutscheEHEC
Ausbruch ist nicht nur in Deutschland sondern auch weltweit
einer der größten jemals beobachteten Ausbrüche mit diesem
Erreger.BezogenaufdieZahlderHUSFälleistessogardergrößͲ
tejemalsbeobachteteAusbruch.
DerCharakterisierungderbiologischenEigenschaftendeskausaͲ
len E. coli Stamms kommt eine entscheidende Bedeutung für
unser pathogenetisches Verständnis der spezifischen EpidemioͲ
logieunddesaußergewöhnlichenklinischenKrankheitsbildeszu.
Die durch den Einsatz modernster Sequenziertechnologie erͲ
reichte rasche Analyse des Erregergenoms ist hierbei als ein
bedeutender Durchbruch zu betrachteten. In der akuten Phase
des Ausbruchs war es möglich, hierdurch maßgeschneiderte
diagnostischeTestszuentwickeln.SicheristjedochdieAnalyse
der Erregerbiologie mit der Entschlüsselung des Erbguts nicht
abgeschlossen. Vielmehr ist dieser Erfolg nur der erste Schritt
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auf dem Weg zu einem tieferen Verständnis des AusbruchsͲ
stamms E. coli O104:H4 im Speziellen, und darüber hinaus der
BiologievonEnteritisͲverursachendenE.coliimAllgemeinen.
Generell heben die Geschehnisse im Sommer 2011 die BedeuͲ
tung einer kontinuierlichen Überwachung von Nahrungsmitteln
hervor. Es ist offensichtlich, dass nur durch fortlaufende NahͲ
rungsmittelkontrollen, ein leistungsfähiges Meldewesen und
modernstediagnostischeVerfahrenzukünftigAusbruchsgescheͲ
hen dieser Größenordnung, auch wenn sie durch bislang unbeͲ
kannteErregerhervorgerufenwerden,verhindertoderfrühzeitig
erkanntundbekämpftwerdenkönnen.
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