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Enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC)
Allgemeine Information
Infektionen des Menschen durch Enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC)
Bakterien führen im Dickdarm des Menschen zu entzündlichen Prozessen und sie
können in bestimmten Fällen lebensbedrohliche Krankheitsbilder auslösen.
Übertragung
Als Reservoir für EHEC-Bakterien des Menschen gelten landwirtschaftlich genutzte
Tiere (vor allem Rinder, aber auch kleine Wiederkäuer, wie Schafe und Ziegen) sowie
von diesen gewonnene Lebensmittel, besonders Fleisch- und Milchprodukte.
EHEC-Infektionen können auf vielfältige Art und Weise übertragen werden. Dabei
handelt es sich stets um die unbeabsichtigte orale Aufnahme von Fäkalspuren, wie z.B.
bei Kontakt zu Wiederkäuern oder beim Verzehr kontaminierter Lebensmittel. Auch
Mensch-zu-Mensch-Übertragungen sind im Gegensatz zu anderen bakteriellen
Gastroenteritis-Erregern ein bedeutender Übertragungsweg. Dieses ist wahrscheinlich
durch die sehr geringe Infektionsdosis von EHEC begünstigt.
Inkubationszeit und Symptome
Die meisten Infektionen mit EHEC-Bakterien verlaufen leicht und bleiben deshalb häufig
unerkannt. Bei Kleinkindern, Säuglingen, alten Menschen oder abwehrgeschwächten
Personen kann dieses Krankheitsbild allerdings eine dramatische Entwicklung nehmen.
Die Inkubationszeit beträgt in der Regel 2 bis 10 Tage (durchschnittlich 3 bis 4 Tage).
Die Erkrankung beginnt mit wässrigen Durchfällen, die zunehmend wässrig-blutig
werden können. Selten tritt Fieber auf, oft jedoch Übelkeit, Erbrechen und zunehmende
Schmerzen im Bauchbereich. In ca. 5 bis 10 % der Fälle können sich lebensbedrohliche
Krankheitsbilder wie akutes Nierenversagen und blutige Dickdarmentzündung
entwickeln, die allerdings mit heutigen intensivmedizinischen Methoden behandelt
werden können. Die Krankheit kann im Extremfall allerdings auch zum Tode führen.

Dauer der Ansteckungsfähigkeit
Eine Ansteckungsfähigkeit besteht, solange EHEC-Bakterien im Stuhl nachgewiesen
werden. Angaben zur durchschnittlichen Dauer der Keimausscheidung liegen nur für die
Serogruppe O157 vor und variieren deutlich von einigen Tagen bis zu mehreren
Wochen. Allgemein gilt, dass der Erreger bei Kindern länger im Stuhl nachgewiesen
werden kann als bei Erwachsenen. Mit einer Ausscheidungsdauer von über einem
Monat bei klinisch unauffälligem Bild muss daher gerechnet werden.
Behandlung
Bei normalem Verlauf der Erkrankung ist eine Antibiotika-Behandlung nicht angezeigt,
sie verlängert eher die Bakterienausscheidung und kann durch den plötzlichen Zerfall
der Bakterien zur verstärkten Freisetzung der von den Bakterien produzierten Giftstoffe
(Toxine) führen. In der Regel erfolgt bei einer EHEC-Infektion nur eine symptomatische
Behandlung.
Verhütung
Besonderes Augenmerk sollte auf Maßnahmen zur Vermeidung von EHEC-Infektionen
durch Tierkontakt gelegt werden. Besonders bei Kindern sollte darauf geachtet werden,
dass die Finger nach Tier- oder Bodenkontakt nicht in den Mund gesteckt, sondern
gründlich mit warmem Wasser und Seife gereinigt werden. Speisen und Getränke
sollten nur außerhalb der Tierkontaktzonen eingenommen werden.
Weitere Präventionsmaßnahmen betreffen die Vermeidung von Mensch-zu-MenschÜbertragungen und den sicheren Umgang mit Lebensmitteln. Im Besonderen sollten
rohe Lebensmittel tierischer Herkunft und andere leicht verderbliche Lebensmittel (z.B.
Fleisch, Mettwurst, Wurstaufschnitt, Milch und Milcherzeugnisse, Feinkostsalate) stets
bei Kühlschranktemperatur gelagert werden. Bei der Zubereitung von Lebensmitteln
(insbesondere Fleisch) sollte beachtet werden, dass die Speisen gut durchgegart sind
(Kerntemperatur mindestens 70°C für 10 min). Zudem sollten Fleisch und andere rohe
Lebensmittel zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen möglichst nicht zeitgleich
zubereitet werden. Auf keinen Fall jedoch unter Verwendung derselben Arbeitsgeräte
und Arbeitsflächen. Die Hände sollten zwischenzeitlich ebenfalls gewaschen werden.
Vermeidung der Weiterverbreitung
Im Haushalt: Die Erreger werden mit dem Stuhl und ggf. auch mit dem Urin
ausgeschieden und können bereits in geringer Anzahl zu einer Erkrankung führen. Zur
Vermeidung von Sekundärinfektionen ist die strenge Einhaltung von
Hygienemaßnahmen erforderlich. Dies bedeutet, dass insbesondere in Küche und
Sanitärbereich äußerste Reinlichkeit geboten ist. Außer durch die direkte Aufnahme von
verunreinigten Speisen können die Bakterien auch über die Hand oder verunreinigte
Küchenutensilien übertragen werden. Aufmerksamkeit gebührt auch dem Umgang mit
entsprechend verunreinigter Bett- und Unterwäsche.
•

Das Risiko kann daher vermindert werden, wenn Hände und Küchenzubehör vor
der Zubereitung von Speisen, insbesondere solchen, die anschließend nicht
gekocht werden, gründlich mit Wasser und Seife gewaschen und sorgfältig
abgetrocknet werden

•

Mit Stuhl oder Erbrochenem kontaminierte Gegenstände, Kleidungsstücke oder
Flächen sollten umgehend gewaschen oder gereinigt werden. Bei Kontakten
damit sollten die im Haushalt üblichen Schutzhandschuhe getragen werden.

•

Die Wäsche sollte bei Temperaturen über 60 °C mit einem Vollwaschmittel
gewaschen werden.

•

Darüber hinaus sollte die frühzeitige räumliche Trennung der erkrankten Person
von den Haushaltskontakten erwogen werden. Da die Übertragung von
Indexpersonen auf Kontaktpersonen häufig sehr früh im Erkrankungsverlauf
stattfindet, ist diese Maßnahme umso wirkungsvoller, je frühzeitiger sie erfolgt.

Übertragungen von gastroenteritischen Infektionen im Haushalt betreffen häufig
(Geschwister-)Kinder. Hierbei spielt insbesondere die Zeitnähe der Maßnahmen eine
wichtige Rolle.
In Schulen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen: Gemäß § 34 Abs. 1 des IfSG
dürfen Personen, die an EHEC erkrankt oder dessen verdächtig sind, in
Gemeinschaftseinrichtungen keine Lehr-, Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder
sonstigen Tätigkeiten ausüben, bei denen sie Kontakt zu den dort Betreuten haben, bis
nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit durch sie nicht mehr zu
befürchten ist.
In Gemeinschaftseinrichtungen Betreute, die an EHEC erkrankt oder dessen verdächtig
sind, dürfen die dem Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume nicht
betreten, Einrichtungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht benutzen und an
Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht teilnehmen.
Eine Wiederzulassung zu Gemeinschaftseinrichtungen nach klinischer Genesung
ist im Regelfall möglich, wenn bei drei im Abstand von 1 bis 2 Tagen untersuchten
Stuhlproben negative Befunde vorliegen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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