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Blickpunkt

Clostridium difficile ist eine der häufigsten
Ursachen der Antibiotika-assoziierten Di-
arrhö und verantwortlich für nahezu alle
Fälle von pseudomembranöser Kolitis. 

In Deutschland ist die Anzahl der Pa-
tienten mit der Diagnose C.-difficile-asso-
ziierte Diarrhö (CDAD) von 7,4 pro
100.000 stationärer Aufnahmen im Jahre
2000 auf 39,3 im Jahre 2004 rasant an-
gestiegen, so dass CDAD für Kranken-
häuser und Pflegeinrichtungen zu einem
zunehmenden Problem werden, insbe-
sondere wenn es um die Versorgung
schwer kranker oder alter Patienten geht
[1]. Der folgende Beitrag berichtet über
den aktuellen CDAD-Fall in Trier, infor-
miert über die wichtigstens Eckdaten des
Erregers und gibt Ihnen einen Überblick
über die Hygienemaßnahmen, die bei
CDAD-Patienten zu ergreifen sind.

Erster Nachweis von Clostridium 
difficile, Ribotyp 027 in Deutschland
Seit Anfang Oktober 2007 sind in Trier zwei
Patientinnen im Alter von 71 und 86 Jah-
ren an einer schweren Darminfektion er-
krankt und verstorben. Bei Obduktion der
71-Jährigen sei der Erreger Clostridium dif-
ficile gefunden worden, teilte der Kreis
Trier-Saarburg mit. Häufig trete die Darm-
infektion zusammen mit anderen schwe-
ren Infektionskrankheiten auf, die mit An-
tibiotika behandelt würden. Dies sei auch
bei den zwei Verstorbenen der Fall gewe-
sen. C. difficile gebe es in ganz Deutschland
– die Frage sei jetzt, ob tatsächlich der hoch-
virulente Subtyp 027 für die Todesfälle mit
verantwortlich sei, so der Kreissprecher.
Die mikrobiologische Diagnostik zur ge-
nauen Bestimmung des Subtyps wird der-
zeit durchgeführt, gesicherte Ergebnisse lie-
gen derzeit noch nicht vor (Stand
15.10.07). Diese gefährliche Variante des
Darmerregers war bundesweit erstmals im
April 2007 in Trier nachgewiesen worden.
Der Sprecher betonte, dass die Ärzte in der
Region über die Krankheit informiert wor-
den seien.  Momentan sind Experten des
Robert Koch-Instituts vor Ort, um die In-
fektionen genauer zu untersuchen und

Ratschläge für weitere Sicherheitsvorkeh-
rungen zu geben.

Über Clostridium difficile
C. difficile, eine Spezies der Gattung Clostri-
dium (Familie Bacillaceae), ist ein sporen-
bildendes Gram-positives Stäbchen und
ein aerotoleranter Anaerobier. Aufgrund
seines langsamen Wachstums in der Kul-
tur und der schwierigen Isolierung des
Bakteriums erhielt es den Namen Clostri-
dium difficile. Sein natürliches Vorkommen
ist im Darm von Tieren und Menschen,
auch Nachweise im  Boden und in Ge-
wässern sind möglich. 

Der Erreger besitzt wie alle Clostridien
die Fähigkeit, bei ungünstigen Umweltbe-
dingungen Endosporen zu bilden. Auf
diese Weise können die Bakterien auch
unter extremen Umweltbedingungen
lange Zeit überdauern, denn Endosporen
sind extrem widerstandsfähige, metabo-
lisch inaktive Dauerformen, die sehr re-
sistent gegenüber Trockenheit, Hitze und
chemische Reagenzien sind. Unter güns-
tigen Bedingungen keimen die Sporen
wieder aus und die Bakterien leben als ve-
getative Zellen weiter. 

Daher sind bei Infektionsausbrüchen
mit C. difficile aufgrund der Endosporen-
bildung höchste Anforderungen an die
strikte Umsetzung von Hygienemaßnah-
men zu stellen.

Kommensale und Erreger
Das normalerweise – meist eher in gerin-
ger Zahl – als Kommensale in der natürli-
chen Darmflora lebende Bakterium kann
unter bestimmten Umständen (z. B. wäh-
rend oder nach antibiotischer Therapie
oder im Falle eines durch invasive Eingriffe,
Tumoren oder Immunsuppression vorge-
schädigten Organismus) zu einem Infekti-
onserreger werden und durch das Wirken
spezifischer Exotoxine verschiedene For-
men einer Durchfallerkrankung auslösen.
Werden z. B. durch – inbesondere auch auf
Anaerobier wirksame – Breitbandantibio-
tika wesentliche Teile der natürlichen
Darmflora zerstört, kann sich C. difficile auf-

grund seiner ausgeprägten Resistenzei-
genschaften hervorragend im Darm des
Wirtes vermehren und es kommt zu einer
Verschiebung der Darmflora zugunsten
von C. difficile. Das verstärkte Wachstum des
Erregers geht mit einer vermehrten Toxin-
produktion einher, die letztlich zum Krank-
heitsbild der CDAD führt.

Virulenz und Pathogenität
Die einzelnen C.-difficile-Stämme weisen
enorme Unterschiede hinsichtlich ihrer Vi-
rulenz auf. Je nach Stamm können Quan-
tität und Qualität der Toxinproduktion so-
wie die Schwere der resultierenden
Symptome stark variieren. Als Virulenz-
faktoren von C. difficile gelten in erster Li-
nie die folgenden Toxine: Toxin A (TcdA),
ein Enterotoxin, Toxin B (TcdB), ein Zyto-
toxin, und das Binäre Aktin-ADP-ribosy-
lierende Toxin (CDT A/B), das zusätzlich
bei bestimmten Stämmen auftreten kann.

Als atoxinogen werden C.-difficile-Iso-
late ohne Produktion von TcdA, TcdB und
CDT A/B bezeichnet, da sie in der Regel
keine Krankheit auslösen. Stämme, die al-
lein CDT A/B produzieren, werden bislang
als apathogen eingestuft. Werden TcdB al-
lein oder TcdB und TcdA zusammen pro-
duziert, sind die Erreger fakultativ patho-
gen.  Derartige Stämme lassen sich sowohl
bei asymptomatischen Trägern als auch bei
schwer erkrankten Patienten finden. Das
klinische Vollbild der CDAD ist eindeutig
an die Produktion des TcdB oder beider To-
xine TcdA und TcdB gebunden.

Risikofaktoren
Als Risikofaktoren für das Auftreten ei-
ner CDAD werden in der Literatur fol-
gende genannt:
– Alter (> 65 Jahre)
– Antibiotikatherapie in den letzten 

3 bis 6 Monaten
– längerer Krankenhausaufenthalt 

(> 3 Tage)
– Abdominalchirurgische Eingriffe
– Darmerkrankungen
– Sondenernährung
– Chemotherapie
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mit Hilfe der Kulturen können weitere
Untersuchungsmethoden (Serotypisie-
rung, PCR, Ribotyping) durchgeführt
werden, um den jeweiligen Stamm zu-
verlässig zu identifizieren.

Therapie
Die Behandlung einer CDAD besteht in
erster Linie darin, die ursprüngliche Anti-
biotika-Therapie – sofern medizinisch ver-
tretbar – abzusetzen und den enormen
Flüssigkeits- und Elektrolytverlust wieder
auszugleichen.  In den meisten Fällen sind
diese Maßnahmen ausreichend, um ein
Abklingen der Symptome zu erzielen. An-
tiperistaltische Medikamente wie bei-
spielsweise Loperamid sollten nicht ein-
gesetzt werden. 

Asymptomatische Träger oder Patien-
ten mit milder Symptomatik bedürfen kei-
ner spezifischen Therapie. 

Indikationen zur Antibiotikatherapie
sind Hinweise für eine Kolitis, schwere
Diarrhö, persistierende Diarrhö auch
nach Absetzen des Antibiotikums oder
wenn die Antibiotikatherapie unbedingt
forgesetzt werden muss. In diesen Fällen
ist als Standardtherapie die Gabe von Me-
tronidazol vorgesehen. Um die Verbrei-
tung Vancomycin-resistenter Enterokok-
ken nicht zu begünstigen, sollte
Vancomycin nur streng indiziert zur An-
wendung kommen. 

Ein erhebliches Problem ist, dass es bei
etwa 20 % der mit Metronidazol oder evt.
Vancomycin behandelten Patienten zu ei-
nem Rezidiv kommt, wenn die Antibio-
tika abgesetzt werden. Ein solches Rezi-
div kann durch das Auskeimen von
Sporen des ursprünglichen Stammes be-
dingt sein oder aber auf einer Reinfektion
mit einem neuen Stamm beruhen. Die
Behandlung eines Rezidivs kann mit
demselben Antibiotikum erfolgen, das
auch zur Therapie der ursprünglichen
CDAD verwendet wurde. Bei den selte-
nen multiplen Rezidiven wird eine inter-
mittierende ausschleichende Vancomy-
cin-Therapie empfohlen. 

Das Risiko eines Rezidivs – nicht einer
Erstinfektion – kann durch die zusätzlich
zur Antibiotika-Therapie verabreichte
Gabe von Probiotika (Saccharomyces bou-
lardii) gesenkt werden.

Epidemiologie
Seit mehr als 30 Jahren wird C. difficile als
häufigster Erreger bei der nosokomial er-
worbenen Diarrhö (Antibiotika-assozi-

ierten Diarrhö, kurz: AAD) isoliert. Fatale
Verläufe einer CDAD waren bisher selten. 

Bei Krankenhausaufnahme sind 3 bis 
7 % der Patienten Träger von C. difficile.
Abhängig von verschiedenen Risikofak-
toren s. oben) steigt diese Zahl auf 16 bis
35 %. Die Mehrzahl der Patienten, die bei
Aufnahme positiv waren, bleibt auch
asymptomatisch. Dagegen entwickeln 15
bis 71 % der Patienten, die den Erreger im
Krankenhaus erwerben, eine CDAD [2].

In den letzten Jahren wurde, zunächst
in Nordamerika, eine signifikante Zu-
nahme der Inzidenz von nosokomialer
CDAD sowie klinisch schwerer Verläufe
mit vermehrt tödlichem Ausgang beo-
bachtet. So wurde zunächst in Pittsburgh,
USA ein Anstieg der Inzidenz von CDAD-
Fällen von 0,74 % im Jahre 1999 auf 1,2
% im Jahre 2000 registriert. Im gleichen
Zeitraum stieg die C.-difficile-assoziierte Le-
talität von 0,5 % auf 2,0 %. Während ei-
nes Ausbruchs (04/2001–03/2002) wurde
ein neuer C.-difficile-Stamm für 87,5 % der
schweren CDAD-Fälle verantwortlich ge-
macht. Seit März 2003 wurden in Kanada
und in den USA gehäuft Ausbrüche durch
diesen neuen Stamm beobachtet, welcher
mit einer besonders hohen Erkrankungs-
schwere und Letalität einhergeht. 

Zeitgleich kam es auch in Großbri-
tannien, den Niederlanden, Belgien, Lu-
xemburg und Frankreich zu mehreren
Ausbrüchen, in denen dieser neue C.-dif-
ficile-Stamm nachgewiesen werden
konnte.

Im April 2007 wurde dieser Stamm
erstmals auch in Deutschland nachge-
wiesen.

Der neue C.-difficile-Stamm
BI/NAP1/027
Der neue hochvirulente C.-difficile-Stamm
wird in der Restriktions-Endonukleasen-
Analyse als Typ B1, in der PCR als Ribo-
typ 027, Toxintyp III und in der Pulsfeld-
gelelektrophorese als North American
Profile 1 (NAP1) charakterisiert. Als To-
xintyp III verfügt dieser Stamm über die
kompletten Toxingene (tcdA, tcdB) für die
Produktion von Toxin A und Toxin B. Als
weiteren Virulenzfaktor besitzt er das Gen
für das Binäre Aktin-ADP-ribosylieren-
des Toxin CDT A/B. Ein besonderes
Merkmal ist eine 18bp Deletion im tcdC-
Gen. Dieses tcdC-Gen kodiert für das Re-
gulatorprotein TcdC, das die Expression
der Toxingene negativ reguliert. Die De-
letion im tdcC-Gen und eine dadurch be-

Klinik
Das klinische Spektrum der CDAD reicht
von leichten Durchfällen über Darment-
zündungen unterschiedlicher Schwere
bis hin zur pseudomembranösen Kolitis,
als deren Folge sich Komplikationen wie
Perforation, Sepsis und toxisches Mega-
kolon mit teilweise letalem Ausgang ent-
wickeln können. Die Letalität der CDAD
beträgt 1 bis 2 %, steigt jedoch auf 6 bis
30 % wenn sich die pseudomembranöse
Kolitis manifestiert.

Typischerweise manifestiert sich die
CDAD als akute wässrige Diarrhö mit
krampfartigen Unterbauchschmerzen, er-
höhter Temperatur, Leukozytose im Blut
und Leukozyten im Stuhl. 

Die Symptome treten meist 5 bis 10
Tage nach Beginn der Antibiotikatherapie
auf, selten bereits am zweiten Tag oder erst
mehrere Monate nach deren Abschluss. 

Bei Verdacht auf CDAD kann eine En-
doskopie mit dem Nachweis der typi-
schen Pseudomembranen rasch zur Di-
agnosesicherung führen. Meist ist jedoch
zur endgültigen Abklärung die mikro-
biologische Diagnostik notwendig. 

Diagnostik
Zur Diagnostik wird eine frisch gewon-
nene Stuhlprobe benötigt und auf den
Erreger selbst, seine Antigene sowie auf
die beiden Toxine A und B hin unter-
sucht. Der Toxinnachweis erfolgt meist
mittels ELISA. Da es auch Toxin-A-ne-
gative / Toxin-B-positive Stämme gibt,
sollten die Isolate im ELISA sicherheits-
halber auf beide Toxine geprüft werden.
Die Sensitivität (38 bis 94 %) und Spezi-
fität (92 bis 98 %) der Untersuchung sind
abhängig vom jeweiligen Produkt, der
Patientenpopulation, den Transportzei-
ten der Stuhlproben und den jeweiligen
C.-difficile-Isolaten. Parallel sollte eine
Stuhlkultur angelegt werden. Der To-
xinnachweis kann auch mittels Zytoto-
xizitätstests durchgeführt werden. Der
Vorteil liegt in dessen hoher Sensitivität
(94 bis 100 %) und Spezifität (92 bis 98
%) bezüglich des Toxin B-Nachweises,
der Nachteil darin, dass das Ergebnis erst
nach 1 bis 3 Tagen vorliegt und Zellkul-
tureinrichtungen voraussetzt.

Die kulturelle Anzucht von C. difficile
gelingt auf Selektivnährböden und 48-
stündiger anaerober Bebrütung. Der kul-
turelle Nachweis erlaubt zwar zunächst
nicht die Unterscheidung zwischen toxin-
und nicht-toxintragenden Erregern, aber
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dingte verminderte Aktivität des negati-
ven Regulators TcdC sind möglicherweise
die Ursache für die stark erhöhte Toxin-
produktion dieses Stamms. 

Im Empfindlichkeitstest zeigen die bis-
her untersuchten Epidemiestämme Re-
sistenzen gegenüber Erythromycin und
neuere Chinolone (immer gegen Gruppe
II und Gruppe III, z. T. auch Gruppe IV).
Sie sind aber auf Metronidazol (ggf. ein-
geschränkt), Vancomycin und Clindamy-
cin empfindlich.

Die Infektion mit diesem Stamm ist
mit einem schweren Krankheitsverlauf,
vermehrten Komplikationsraten und er-
höhter Letalität verbunden. Auffällig ist,
dass auch Personen ohne Risikofaktoren
wie höheres Alter oder Antibiotikathera-
pie betroffen sind und der Stamm auch
bei jüngeren, ambulanten Patienten zu
Erkrankungen mit zum Teil sehr schwe-
ren Verläufen geführt hat. Aus diesem
Grund sollten nicht nur Kliniker, sondern
auch niedergelassene Ärzte bei Durch-
fallerkrankungen an eine Infektion mit C.
difficile denken.

Dr. Petra Plößer, Redaktion Hygiene & Medizin

10 Eckpfeiler zur Prävention und Kontrolle von CDAD-Ausbrüchen

1. Strikte Umsetzung von Standardhygienemaßnahmen (s. auch S. 406 und 407)
2. Bewusster und restriktiver Einsatz von Antibiotika
3. Möglichkeiten zur Isolierung von CDAD-Patienten schaffen, Outbreak-Management

festlegen, klare Richtlinien für die praktische Umsetzung der Hygienemaßnahmen 
sowie für die Isolierung von Patienten formulieren

4. Erhöhte klinische Aufmerksamkeit, um möglichst rasch die ersten Symptome einer
CDAD zu erkennen

5. Aufbau einer standardisierten mikrobiologischen Diagnostik und klare Indikationen
für die Durchführung einer C. difficile-spezifischen Diagnostik 

6. Unverzügliche Kontaktisolierung von CDAD-Patienten und evt. Behandlung mit 
Metronidazol (ggf. Vancomycin)

7. Etablierung einer standardisierten Surveillance (z. B. CDAD-KISS)
8. Algorithmus für die frühzeitige Erkennung eines Ausbruchs festlegen (Meldung an

das Gesundheitsamt)
9. Einbeziehen von Experten und Konsiliarlaboratorien zur Typisierung des Stamms und

zur Resistenztestung
10. Informieren, Schulungsmaßnahmen, Fortbildungsveranstaltungen zum Thema CDAD;

Ärzte, Pflegepersonal, Patienten, Betreiber von Kliniken und Pflegeeinrichtungen für
das Thema sensibilisieren

Prof. M. Mielke, RKI, DGHM-Tagung 2007
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