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Aktuelle Daten und Trends zur 
Antibiotikaresistenzentwicklung 
von Clostridium difficile

Clostridium difficile ist der häufigste Er-
reger der nosokomial erworbenen („hos-
pital-acquired“) antibiotikaassoziierten 
Diarrhö. C.-difficile-Infektionen (CDI) 
sind jedoch auch Ursache für ambu-
lant erworbene Durchfallerkrankungen 
(„community-acquired“) [1]. Die CDI ist 
eine Toxin-vermittelte Erkrankung, die 
ausschließlich durch Toxin-produzieren-
de „toxigene“ Stämme ausgelöst wird. 
Die auf dem Pathogenitätslocus (PaLoc) 
kodierten Toxine A (tcdA-Gen) und B 
(tcdB-Gen) können unabhängig vonein-
ander zytopathische Veränderungen aus-
lösen [2]. Die Bedeutung des binären To-
xins (cdtA und cdtB) als Pathogenitätsfak-
tor von C. difficile ist dagegen nicht voll-
ständig geklärt [3].

Klinisch und in Tierversuchen konnte 
die antibiotikaassoziierte pseudomembra-
nöse Kolitis erstmals 1978 mit Toxin-pro-
duzierenden Clostridien assoziiert wer-
den [4]. Zu den Medikamenten, die be-
sonders häufig mit CDI in Verbindung 
gebracht werden, gehören Lincosami-
ne (Clindamycin), Cephalosporine und 
Fluoroquinolone. Nahezu alle systemisch 
eingesetzten Antibiotika können jedoch 
die Disposition für eine CDI erhöhen. Die 
Veränderung der enteralen Mikroflora 
durch eine antibiotische Therapie und die 
damit einhergehende reduzierte Koloni-
sationsresistenz führen zu einer vermehr-
ten Besiedelung und Infektion des Dar-
mes mit pathogenen Mikroorganismen 
einschließlich C. difficile [1, 5]. Außerdem 
begünstigt die Modulation der Mikroflora 
die Germination von C.-difficile-Sporen, 
die anschließende vegetative Vermehrung 
und die Toxinproduktion [6].

Bereits frühzeitig wurden in klinischen 
Isolaten Resistenzen von C.-difficile-Stäm-
men gegen Erythromycin und Clindamy-
cin nachgewiesen [7]. Untersuchungen 
der vergangenen Jahre zeigt jedoch, dass 
bei ihnen auch gehäuft mit Resistenzen 
gegen andere Substanzgruppen gerechnet 
werden muss, wobei auch vermehrt mul-
tiresistente C.-difficile-Stämme auftreten 
[8]. Diese Multiresistenz wird gehäuft bei 
den für nosokomiale Infektionen relevan-
ten epidemischen Stämmen vom Ribo-
typ 001, 027, 078 und 106 nachgewiesen.

Therapeutisch wichtig ist, dass Resis-
tenzen gegen die seit Jahren eingesetz-
ten und zugelassenen antimikrobiellen 
Substanzen Metronidazol und Vancomy-
cin bislang nicht bzw. allenfalls vereinzelt 
auftreten. So beruht der seltene Nach-
weis Metronidazol-resistenter C.-diffi-
cile-Stämme häufig auf dem Nachweis 
einer „Heteroresistenz“. Dies ist ein sel-
tenes, klinisch in seiner Bedeutung we-
nig untersuchtes Phänomen bei der Re-
sistenztestung von C. difficile, das durch 
langsam wachsende Stämme hervorgeru-
fen wird und gehäuft nach Kryokonser-
vierung auftreten kann. Im Laufe weite-
rer kultureller Passagen ist dieses Phäno-
men dann nicht mehr nachweisbar [7, 9].

Neben den beiden Standardtherapeu-
tika (Metronidazol, Vancomycin) ist auch 
Teicoplanin per os wirksam, für die The-
rapie der CDI aber nicht zugelassen. Im 
klinischen Vergleich sind die beiden Gly-
kopeptid-Antibiotika Vancomycin und 
Teicoplanin zur Behandlung der CDI 
äquivalent [10]. Rifaximin ist eine enteral 
nicht resorbierbare Substanz, die in der 
Lage ist, das Wachstum und die Toxinpro-

duktion von C. difficile bereits in niedri-
gen Konzentrationen zu hemmen (MIC50 
<0,01 µg/ml) [11]. Rifaximin ist bislang in 
Deutschland – anders als z. B. in Öster-
reich – ausschließlich zur Behandlung der 
Reisediarrhö, nicht aber der CDI zugelas-
sen. Resistenzen gegen Rifaximin bzw. 
gegen das verwandte Rifampicin sind bei 
klinischen C.-difficile-Isolaten selten. Be-
grenzt sind auch die klinischen Erfahrun-
gen zur Antibiotikatherapie der CDI mit 
oral appliziertem Bacitracin, Fusidinsäu-
re und Nitazoxanide, das für die Behand-
lung von Parasiteninfektionen zugelassen 
ist [10, 12].

Fidaxomicin ist eine enteral kaum re-
sorbierbare neue Substanz aus der Gruppe 
der makrozyklischen Antibiotika. Es soll 
voraussichtlich noch im Laufe dieses Jah-
res zur Therapie der rekurrierenden CDI 
zugelassen werden [13, 14]. Resistenzen 
gegen Fidaxomicin sind aktuell, d. h. vor 
Einführung des Präparats, bei klinischen 
Isolaten nicht bekannt aber auch kaum 
untersucht.

Als multiresistent werden C.-difficile-
Stämme charakterisiert, die Resistenzme-
chanismen gegen verschiedene Antibioti-
kaklassen akkumuliert haben, z. B. gegen 
β-Lactam-Antibiotika, Fluoroquinolone 
und Lincosamide [8, 15]. Gegen die zur 
CDI-Behandlung eingesetzten Antibio-
tika sind diese multiresistenten Stämme 
aber in der Regel weiterhin empfindlich. 
Die Entwicklung einer antibiotikaassozi-
ierten CDI wird durch eine Multiresistenz 
begünstigt, jedoch ist die Resistenz gegen-
über Antibiotika hierfür nicht obligat [16]. 
Als wichtigste Voraussetzung für eine CDI 
gilt die Modulation der natürlichen ente-
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ralen Gesamtflora, d. h., dass auch primär 
antibiotikaempfindliche C.-difficile-Stäm-
me eine CDI auslösen können, sobald die 
protektiven Effekte der Begleitflora sup-
primiert werden [6, 17].

Die C.-difficile-Epidemiologie ist in 
den vergangenen Jahren geprägt durch 
eine zunehmende Zahl an nachgewie-
senen CDI, das gehäufte Auftreten von 
schweren Infektionen mit erhöhter Mor-
bidität und Mortalität, das sich epide-
misch ausbreitende Auftreten von Er-
krankungen durch neue „hypervirulente“ 
Stämme (z. B. Ribotyp 027) und das Vor-
kommen „zoonotischer“ Stämme (z. B. 
Ribotyp 078), die bislang eher für Durch-
fallerkrankungen bei Tieren verantwort-
lich waren [1, 18, 19, 20].

Zur zeitnahen mikrobiologischen Dia-
gnostik haben sich besonders schnelle 
Verfahren durchgesetzt (z. B. GDH-An-
tigen-Test, Toxin-A- und B-Antigen-Test, 
PCR; [21]). Die anaerobe Kultur auf Spe-
zialmedien sowie die anschließende phä-
notypische (toxigene Kultur, Antibiotika-
resistenztestung) und genotypische Cha-
rakterisierung klinischer Isolate wird lei-
der von vielen Laboratorien in Deutsch-
land nicht mehr routinemäßig durchge-
führt, was weitere Untersuchungen zur 
epidemiologischen Verbreitung und zur 
Antibiotikaresistenz (Antibiotika-Resis-
tenz-Surveillance, ARS) erschwert. Die-
se Entwicklung steht im Gegensatz zu 
der in anderen europäischen Ländern mit 
genereller Meldepflicht für C.-difficile- 
Infektionen, in denen auch regelmäßi-

ge, zeitlich begrenzte Prävalenzuntersu-
chungen zur epidemiologischen Verbrei-
tung der verschiedenen Stämme durchge-
führt werden [19, 21, 22]. Eine freiwillige 
Infektionserfassung wird in Deutschland 
allein über das nationale CDAD-KISS-
Modul (Clostridium-difficile-assoziierte-
Diar rhoe-Krankenhaus-Infektions-Sur-
veillance-System) angeboten [23].

Die hier vorgestellten Ergebnisse zur 
Antibiotikaresistenz von genotypisierten 
klinischen C.-difficile-Isolaten wurden 
mit Blick auf die aktuell verfügbaren the-
rapeutisch wirksamen Substanzen (Van-
comycin, Metronidazol, Rifaximin) erho-
ben. Ergänzt wurde diese Analyse durch 
die Resistenztestung auf Fluoroquinolo-
ne (Moxifloxacin) und Makrolide (Clari-
thromycin), die als Indikatorsubstanzen 
für multiresistente, epidemiologisch re-
levante Ribotypen herangezogen werden.

Methoden

Eingeschlossen wurden C.-difficile-Iso-
late, die im Zeitraum von Januar 2011 bis 
Februar 2012 im nationalen Konsiliarlabor 
für Clostridium difficile untersucht wur-
den. Sowohl Isolate, die von externen La-
boratorien und Kliniken an das Konsiliar-
labor (KL) übermittelt wurden, als auch 
die konsekutiven Isolate des Universitäts-
klinikums (UKS) wurden genotypisiert 
und phänotypisch über eine Antibiotika-
resistenztestung charakterisiert. Die pri-
märe Anzucht von C. difficile aus Stuhl-
proben erfolgte standardmäßig unter an-

aeroben Bedingungen (GENbox anaer,  
bioMérieux, Marcyitoile, France) auf 
Clostridium-Selektivmedien (CLO-Agar, 
bioMérieux, Marcyitoile, France).

Die Genotypisierung von C. difficile er-
folgte mithilfe des „single-locus sequence 
typings“ über eine Surface-layer-protein-
A-Sequenzierung (slpAST) wie beschrie-
ben [24, 25]. Die slpAST ist eine besonders 
gut standardisierte Methode zur Genoty-
pisierung von C. difficile mit ähnlicher 
Diskriminierungsfähigkeit wie andere 
Typisierungsmethoden, z. B. die Riboty-
pisierung oder die Pulsfeldgelelektropho-
rese (PFGE) [26]. Nach DNA-Extraktion 
aus den Isolaten (10 min 95°C), slpA-PCR 
(Primer slpAcom 19 und slpAcom 20), 
ExoSAP-Verdau (15 min 37°C; USB, Stau-
fen, Germany) und anschließender En-
zyminaktivierung (15 min 80°C) wurden 
die PCR-Produkte sequenziert (SeqIT, 
Kaiserslautern, Germany). Der Vergleich 
der slpA-Sequenzen erfolgte mithilfe von 
NCBI- BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.
gov/Blast.cgi) und einer institutseigenen 
Datenbank.

Die Antibiotikaresistenztestung erfolg-
te unter Routinebedingungen mit stan-
dardisierter Bakterieneinsaat (McFarland 
4) mit E-Tests (Liofilchem, Italien) für 
Metronidazol, Vancomycin und Moxiflo-
xacin; für Clarithromycin und Rifampicin 
als Agar-Diffusionstest (Becton Dickin-
son, Heidelberg, Germany). Für Metroni-
dazol und Vancomycin wurden die Break-
points nach EUCAST gewählt (≤2 µg/ml 
sensibel), denen epidemiologische Cut-
off-Werte, basierend auf In-vitro-Testun-
gen, zugrunde liegen, um auch Isolate mit 
verminderter Empfindlichkeit zu identi-
fizieren; die Breakpoints nach CLSI lie-
gen in der Regel deutlich höher, für Me-
tronidazol beispielsweise bei S ≤8/I=16/
R≥32 µg/ml. Für Moxifloxacin wurden 
die Breakpoints nach CLSI gewählt (S/
I/R: ≤2/4/≥8 µg/ml), da Richtwerte nach 
EUCAST nicht vorliegen. Für Agar-Dif-
fusionstests von Anaerobiern mit Rifam-
picin und Clarithromycin existieren kei-
ne Hemmhofkriterien; eine orientieren-
de Untersuchung ist jedoch bei guter Re-
produzierbarkeit möglich [27]. Sensible 
und resistente Stämme können eindeu-
tig diskriminiert werden, da bei resisten-
ten Stämmen die Hemmhöfe vollständig 
fehlen (High-level-Resistenz).

Tab. 1  Clostridium-difficile-Isolate bei Patienten des Universitätsklinikums des Saarlandes 
(UKS) im Vergleich zu Isolaten externer Einsender, die durch das Konsiliarlabor (KL) untersucht 
wurden

Ribotyp Gruppe Isolate gesamt Isolate UKS Isolate KL Statistika

001 62 (18 %) 36 (15 %) 26 (28 %) p=0,01

002 11 (3 %) 9 (4 %) 2 (2 %) ns

010 21 (6 %) 20 (8 %) 1 (1 %) p=0,02

012 8 (2 %) 5 (2 %) 3 (3 %) ns

014 55 (16 %) 45 (18 %) 10 (11 %) ns

017 2 (1 %) 0 (0 %) 2 (2 %) ns

027 50 (15 %) 28 (11 %) 22 (24 %) p=0,02

031 28 (8 %) 25 (10 %) 3 (3 %) p<0,05

078 8 (2 %) 0 (0 %) 8 (9 %) p<0,0001

smz 6 (2 %) 5 (2 %) 1 (1 %) ns

Andere 87 (26 %) 73 (30 %) 14 (15 %) p=0,008

Gesamt 338 (100 %) 246 (100 %) 92 (100 %)  
aExakter Fisher-Test.
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Ergebnisse

Insgesamt wurden 338 C.-difficile-Isola-
te von Patienten mit CDI eingeschlossen, 
246 Stämme von Patienten des Universi-
tätsklinikums des Saarlandes (UKS) und 
92 Stämme von externen Laboratorien 
und Kliniken, die zur Typisierung an das 
Konsiliarlabor übermittelt worden waren. 
Die am häufigsten nachgewiesenen Ge-
notypen waren Ribotyp 001 (18 %), 014 
(16 %) und 027 (15 %; . Tab. 1). Im Ver-
gleich der Proben aus dem UKS und dem 
KL zeigten sich signifikante Unterschiede 
in der Häufigkeit, mit der die einzelnen 
Ribotypen auftraten: Bei den Isolaten aus 
dem KL wurden gehäuft Epidemiestäm-
me vom Ribotyp 001, 027 und 078 nach-
gewiesen, bei den konsekutiv gewonne-
nen Isolaten des UKS auch vermehrt die 
Ribotypen 010, 031 und sporadisch auftre-
tende Stämme („andere“).

Für die beiden Antibiotika Metroni-
dazol und Vancomycin wurde bei den 
klinischen Isolaten mit E-Test minimale 
Hemmkonzentrationen (MIC) bestimmt 
(. Tab. 2). Trotz strenger Breakpoint-
Kriterien nach EUCAST wurden die kli-
nischen Isolate fast ausnahmslos als sensi-
bel klassifiziert. Bei Metronidazol lag die 
MIC zwischen ≤0,125 und 4 µg/ml mit 
einer MIC50 und MIC90 von jeweils 0,38 
bzw. 0,75 µg/ml. Eine erhöhte MIC von 
4 µg/ml wurde nur bei einem C.-difficile-
Isolat nachgewiesen, das bisher der Grup-
pe der nicht klassifizierten, sporadisch 
auftretenden Genotypen („andere“) zu-
geordnet wurde. Für Vancomycin wur-
den bei den untersuchten klinischen Iso-
laten MICs zwischen ≤0,125 und 4 µg/ml 
mit einer MIC50 und MIC90 von jeweils 
0,38 bzw. 0,5 µg/ml nachgewiesen. Auch 
für Vancomycin wurde ein Isolat mit er-
höhter MIC von 4 µg/ml identifiziert, das 
als sporadisch auftretender Genotyp klas-
sifiziert wurde.

Unterschiede der MIC für die verschie-
dene Ribotypen wurden im Rahmen der 
Resistenztestung von Metronidazol und 
Vancomycin nicht nachgewiesen. Auch 
waren die MICs von Metronidazol und 
Vancomycin für die multiresistenten Epi-
demiestämme vom Ribotyp 001, 027 und 
078 nicht erhöht.

Rifampicin wurde als äquivalente Test-
substanz für die Rifaximin-Empfindlich-

keitstestung im Agar-Diffusionstest einge-
setzt. Insgesamt wurde eine ausgezeichne-
te Sensibilität von 96 % gegenüber Rifam-
picin nachgewiesen (. Tab. 3). Es konn-
te jedoch gezeigt werden, dass die Rifam-
picin-Resistenz beim Ribotyp 027 signi-
fikant häufiger auftrat als bei den übri-
gen Genotypen (12 %, p=0,005, exakter 
Fisher- Test). Dies unterstreicht die beson-

dere Multiresistenz des neuen „hochviru-
lenten“ Epidemiestammes.

Nur 57 % der klinischen Isolate waren 
in der Resistenztestung mit E-Test sen-
sibel gegenüber Moxifloxacin (MIC von 
0,125 bis >32 µg/ml, MIC50 und MIC90: 
1 bzw. >32 µg/ml). Darüber hinaus konn-
ten Ribotypen mit häufiger (001, 017, 027, 
078) bzw. mit seltener Fluoroquinolon-
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Zusammenfassung
Clostridium difficile ist der häufigste Erre-
ger antibiotikaassoziierter Durchfallerkran-
kungen. Der Selektionsdruck durch Antibio-
tika begünstigt die Entwicklung und Aus-
breitung multiresistenter Stämme. In der hier 
dargelegten retrospektiven Untersuchung 
wurden C.-difficile-Isolate des Universitäts-
klinikums des Saarlandes und von nationa-
len Einsendern des Konsiliarlabors phäno-
typisch und genotypisch charakterisiert. Als 
prädominante Genotypen wurden der Ribo-
typ 001 (18 %), 014 (16 %) und 027 (15 %) 
identifiziert. Metronidazol und Vancomycin 
wurde Genotyp-unabhängig als sensibel ge-
testet (99,7 %). Gegenüber Rifampicin wa-
ren 96 % der klinischen Isolate sensibel; da-
bei wurden Rifampicin-Resistenzen gehäuft 
beim Ribotyp 027 nachgewiesen (12 %). Nur 

58 % bzw. 57 % der Isolate waren gegenüber 
Clarithromycin bzw. Moxifloxacin sensibel; für 
die epidemisch relevanten Stämme 001, 027 
und 078 war der Nachweis einer Makrolid- 
bzw. Fluoroquinolon-Resistenz – anders als 
bei sporadisch auftretenden Genotypen – be-
sonders charakteristisch. Eine Differenzierung 
der Epidemiestämme allein anhand des Anti-
biogramms war jedoch nicht möglich. Es soll-
te angestrebt werden, durch Hygienemaß-
nahmen und einen rationalen Antibiotikaein-
satz die Zahl der C.-difficile-Infektionen (CDI) 
zu reduzieren und den Selektionsdruck auf 
multiresistente Stämme zu minimieren.

Schlüsselwörter
Clostridium difficile · Antibiotikaresistenz · 
Molekulare Epidemiologie

Current data and trends on the development of 
antibiotic resistance of Clostridium difficile

Abstract
Clostridium difficile is the most common 
pathogen causing antibiotic-associated diar-
rhea. Antibiotic therapy also favors the devel-
opment and the epidemic spreading of mul-
tiresistant strains. In this present retrospec-
tive study clinical isolates from the Univer-
sity of Saarland Medical Center and of other 
German isolate referring hospitals were char-
acterized by genotyping and antibiotic re-
sistance testing. The most prevalent strains 
were ribotypes 001 (18 %), 014 (16 %) and 
027 (15 %). Sensitivity to metronidazol and 
vancomycin was demonstrated for 99.7  % of 
the clinical isolates independent of the geno-
type. Of the isolates 96  % were rifampicin 
susceptible; however, significantly more cas-
es of rifampicin resistance were found among 
027 strains (12  %). Of the isolates 58 % were 
clarithromycin sensitive and 57 % moxiflox-
acin sensitive. In contrast to the various spo-

radic genotypes the majority of epidemic 
strains were macrolide or fluoroquinolone re-
sistant (001, 027 and 078); however, discrimi-
nation between epidemic strains by antibiot-
ic resistance profiles could not be discerned. 
A combination of consistent adherence to hy-
giene management guidelines and to a pru-
dent and rational use of antimicrobials (an-
tibiotic stewardship) may help to reduce 
the total number of C. difficile infections 
(CDI) and also the selection of multiresistant 
strains. On the other hand in the collection 
of isolates the sensitivity towards the stan-
dard oral antibiotic agents used for C. difficile 
treatment appears to be unimpaired by the 
global changes of C. difficile resistant profiles.

Keywords
Clostridium difficile · Antibiotic 
susceptibility · Molecular epidemiology
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Resistenz unterschieden werden (002, 
010, 014, 031, smz). Auch die sehr hetero-
gene Gruppe der sporadisch auftretenden 
Stämme („andere“) war meist Moxifloxa-
cin-sensibel (86 %).

Auch gegen Clarithromycin waren 
42 % der untersuchten Stämme resis-
tent. Besonders häufig wurde die Ma-
krolidresistenz bei den Stämmen der Ri-
botypen 001, 027 und 078 nachgewiesen, 
während Isolate der Ribotypen 002, 014, 
031, smz und sporadisch auftretende Ri-
botypen („andere“) meist sensibel getes-
tet wurden.

Die kombinierte Resistenz gegenüber 
Moxiflocacin und Clarithromycin ist be-
sonders charakteristisch für multiresis-
tente epidemische Stämme der Riboty-
pen 001, 027 und 078.

Die vermehrte Antibiotikaresistenz 
gegenüber Moxifloxacin und Clarithro-
mycin bei den national (KL) im Vergleich 
zu den lokal gewonnenen Isolaten (UKS; 
p<0,0001) ist assoziiert mit dem gehäuften 
Vorkommen epidemischer multiresisten-
ter Stämme mit bekannten Ribotypen bei 
den externen Proben (. Tab. 1).

Diskussion

Clostridium-difficile-Infektionen haben in 
den vergangenen Jahren quantitativ zuge-
nommen und sich auch qualitativ verän-
dert (Morbidität, Mortalität; [18]). Diese 
Entwicklung war assoziiert mit der Aus-
breitung neuer „hochvirulenter“ Genoty-
pen (Ribotyp 027 und 078) mit Mutatio-
nen in einem potenziellen Toxinrepres-

sorgen (tcdC). Jedoch können auch ande-
re epidemische Stämme für schwere bzw. 
rezidivierende klinische Verläufe verant-
wortlich sein. Auch in Deutschland wer-
den seit 2007 Infektionen mit „hochvi-
rulenten“ Ribotyp-027-Stämmen nach-
gewiesen [20]. In deren Folge wurde die 
Meldepflicht für 027-Infektionen und für 
schwere klinische Manifestationen der 
CDI eingeführt (§ 6 Infektionsschutzge-
setz). Aufgrund der aktuellen Resistenz-
entwicklung wird diskutiert, ob die bei 
Epidemiestämmen gehäuft nachgewie-
sene Resistenz gegen multiple Antibioti-
ka bedeutsam für die Selektion und Aus-
breitung neuer Epidemiestämme ist [16].

Die Resistenzdaten der hier vorgestell-
ten retrospektiven Studie zeigen einerseits, 
dass nationale C.-difficile-Isolate  gegen 

Tab. 2  Minimale Hemmkonzentration (MIC), MIC50 und MIC90 für Metronidazol (A) und Vancomycin (B) bei verschiedenen Ribotypen von 
C. difficile (n=338)

Ribotyp ≤0,125 0,2 0,25 0,38 0,5 0,75 1 2 4 8 16 32 >32 MIC50 MIC90

A Metronidazol MIC (MIC „breakpoint“: sensibel ≤2 µg/ml)a

001 8 8 8 15 9 11 1 2           0,38 0,75

002 1 2 1 5 2                 0,38 0,5

010   3 4 5 7 1   1           0,38 0,5

012   4   2   2               0,25 0,75

014 6 8 10 14 9 6 1 1           0,38 0,75

017   1 1                     0,22 0,25

027 2 4 6 10 10 12 5 1           0,5 1

031 3 5 3 6 8 3               0,25 0,75

078 4 1   2   1               0,16 0,38

smz 2 1 1 1 1                 0,22 0,5

Andere 13 14 15 20 17 6 1   1         0,25 0,5

Gesamt 39 51 49 80 63 42 8 5 1         0,38 0,75

KL 15 14 12 16 15 15 4 1           0,38 0,75

UKS 24 37 37 64 48 27 4 4 1         0,38 0,5

B Vancomycin MIC (MIC „breakpoint“: sensibel ≤2 µg/ml) a

001 2 4 9 23 15 6 2 1           0,38 0,75

002     1 6 2   2             0,38 1

010 1 1 6 11 1 1               0,38 0,38

012 1     3     2 2           0,63 2

014   1 12 22 14 5   1           0,38 0,75

017         2                 0,5 0,5

027 3 8 19 10 9 1               0,25 0,5

031 2 2 4 10 10                 0,38 0,5

078   1 1 5   1               0,38 0,75

smz 2 1   3                   0,25 0,38

andere 6 4 16 31 24 4   1 1         0,38 0,5

Gesamt 17 22 68 124 77 18 6 5 1         0,38 0,5

KL 9 9 20 30 17 4 1 2           0,38 0,5

UKS 8 13 48 94 60 14 5 3 1         0,4 0,5
KL Proben des Konsiliarlabors für C. difficile, UKS Proben des Universitätsklinikums des Saarlandes.  aEUCAST „breakpoints“.
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die therapeutisch eingesetzten Antibio-
tika Vancomycin und Metronidazol wei-
terhin sensibel getestet wurden. Gleichzei-
tig konnten besonders bei den epidemio-
logisch relevanten Genotypen (001, 027 
und 078) gehäuft Resistenzen bzw. Mul-
tiresistenzen gegen systemisch eingesetz-
te Antibiotika nachgewiesen werden [24, 
28]. Die nationalen Daten sollen dazu an-
regen, die Mechanismen und die Dyna-
mik der Resistenzentwicklung von C. dif-
ficile unter den Aspekten der spezifischen 
CDI-Antibiotikatherapie einerseits und 
der allgemeinen Antibiotikatherapie an-
dererseits zu diskutieren. Die zwischen 
den Proben aus dem Universitätsklinikum 
des Saarlandes und denen aus dem Kon-
siliarlabor beobachteten Unterschiede in 
der Häufigkeit des Auftretens der routi-
nemäßig typisierten Isolate resultieren 
möglicherweise aus geografischen Unter-
schieden [29, 30], am ehesten aber wohl 
aus einem Selektions bias bei extern ein-
gesandten Proben zugunsten hochviru-
lenter, epidemisch relevanter Ausbruch-
stämme [8]. Dieser „Einsenderbias“ äu-
ßert sich in der Dominanz der epidemio-
logisch relevanten Ribotypen 001, 027 und 
078 und im gehäuften Vorliegen multire-
sistenter Phänotypen in der Antibiotika-
resistenztestung.

Metronidazol per os ist das Antibio-
tikum der Wahl zur Therapie einer leich-

ten bis mittelschweren CDI [21, 31]. 
99,7 % der untersuchten klinischen Iso-
late waren Metronidazol-sensibel mit 
einer MIC90 von 0,75 µg/ml. Diese Er-
gebnisse entsprechen denen aus interna-
tionalen Publikationen [7, 32]. Anders als 
bei anderen Erregern (z. B. bei Helicobac-
ter pylori [9, 18]) sind die Resistenzme-
chanismen für Metronidazol bei C. dif-
ficile bislang kaum identifiziert; homo-
loge Gene zu den Nitroimidazol-Genen 
(nim) wurden bei C. difficile nicht iden-
tifiziert, was die genotypische Resistenz-
testung erschwert. Auch wenn die Me-
tronidazol-Resistenz insgesamt, ähnlich 
wie in dieser Studie, auf Einzelfälle be-
schränkt bleibt, so gibt es doch Regionen 
mit verminderter Metronidazol-Emp-
findlichkeit bei einzelnen epidemisch re-
levanten Genotypen; hier können aber 
auch methodische Gründe im Sinne der 
Heteroresistenzen für passager erhöhte 
MIC-Testungen verantwortlich sein [9, 
32]. Bei den aktuellen, im Rahmen der 
Routinediagnostik erhobenen nationa-
len Resistenzdaten erfolgte keine spezifi-
sche Nachtestung des Isolats mit erhöh-
ter MIC, sodass die Frage nach den Ursa-
chen der verminderten Antibiotikaemp-
findlichkeit einzelner Stämme unbeant-
wortet bleiben muss.

Die deutlich gesenkten Breakpoint-
Kriterien nach EUCAST (S ≤2 µg/l) erlau-

ben jetzt eine besonders sensitive Identi-
fizierung resistenter Isolate; dabei konn-
ten klinische Behandlungserfolge aber 
bislang nicht mit der MIC der klinischen 
Isolate korreliert werden [33]. Eine erhöh-
te Metronidazol-MIC kann besonders mit 
Blick auf die Pharmakokinetik klinisch re-
levant werden, da mit Metronidazol auf-
grund der enteralen Resorption (orale 
Bioverfügbarkeit 90 %) abhängig von der 
Dauer der Therapie und der Stuhlkon-
sistenz häufig nur Konzentrationen von 
0–10 µg/g Stuhl erreicht werden [34]. Nur 
ca. 13 % des Antibiotikums werden unver-
ändert mit der Fäzes ausgeschieden, 90 % 
nach Metabolisierung in der Leber über 
den Urin. Aufgrund der guten Penetra-
tion in nahezu alle Kompartimente wer-
den nach seiner oralen Applikation gute 
Gewebsspiegel erreicht.

Vancomycin per os ist Mittel der Wahl 
zur Therapie mittelschwerer und schwe-
rer C.-difficile-Infektionen und von Rezi-
diven [21]. Bislang sind weltweit nur we-
nige Vancomycin-resistente Stämme an-
gezüchtet worden. Auch in dieser Stu-
die lag die Sensibilität für Vancomycin 
bei 99,7 %; lediglich ein Isolat wurde mit 
einer MIC von 4 µg/ml als resistent stra-
tifiziert, wobei die aktuellen EUCAST-
Breakpoints im Vergleich zu historischen 
Richtwerten sehr niedrig liegen (http://
www.eucast.org/clinical_breakpoints/). 

Tab. 3  Qualitative Antibiotikaresistenztestung von Rifampicin, Moxifloxacin und Clarithromycin für verschiedene Ribotypen von C. difficile 
(n=338)

Ribo-
typ

Iso-
late

Rifampicin Moxifloxacin Clarithromycin

(n) S I R S I R S I R

001 62 61 (98 %) 0 (0 %) 1 (2 %) 10 (16 %) 0 (0 %) 52 (84 %) 16 (26 %) 0 (0 %) 46 (74 %)

002 11 11 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 10 (91 %) 0 (0 %) 1 (9 %) 11 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

010 21 21 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 19 (90 %) 0 (0 %) 2 (10 %) 13 (62 %) 1 (5 %) 7 (33 %)

012 8 8 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 5 (63 %) 0 (0 %) 3 (38 %) 4 (50 %) 0 (0 %) 4 (50 %)

014 55 54 (98 %) 0 (0 %) 1 (2 %) 43 (78 %) 1 (2 %) 11 (20 %) 47 (85 %) 0 (0 %) 8 (15 %)

017 2 2 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (100 %)

027 50 44 (88 %) 0 (0 %) 6 (12 %) a 0 (0 %) 0 (0 %) 50 (100 %) 1 (2 %) 4 (8 %) 45 (90 %)

031 28 28 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 21 (75 %) 1 (4 %) 6 (21 %) 23 (82 %) 1 (4 %) 4 (14 %)

078 8 8 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 4 (50 %) 0 (0 %) 4 (50 %) 2 (25 %) 1 (13 %) 5 (63 %)

smz 6 5 (83 %) 0 (0 %) 1 (17 %) 5 (83 %) 0 (0 %) 1 (17 %) 5 (83 %) 1 (17 %) 0 (0 %)

andere 87 82 (94 %) 0 (0 %) 5 (6 %) 75 (86 %) 2 (2 %) 10 (11 %) 74 (85 %) 0 (0 %) 13 (15 %)

Gesamt 338 324  (96 %) 0 (0 %) 14 (4 %) 192 (57 %) 4 (1 %) 142 (42 %) 196 (58 %) 8 (2 %) 134 (40 %)

UKS 246 235 (96 %) 0 (0 %) 11 (4 %) 160 (65 %) 3 (1 %) 83 (34 %) 164 (67 %) 5 (2 %) 77 (31 %)

KL 92 89 (97 %) 0 (0 %) 3 (3 %) 32 (35 %) 1 (1 %) 59 (64 %)+ 32 (35 %) 3 (3 %) 57 (62 %)+

S sensibel, I intermediär, R resistent.
aSignifikant erhöht (p=0,005), + signifikant erhöht (p<0,0001).
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Die bislang fehlende Resistenzentwick-
lung gegenüber Vancomycin unterschei-
det C. difficile von anderen grampositiven 
Bakterien der Darmflora, d. h. von Bak-
terien mit häufig natürlicher (z. B. Lacto-
bacillus spp., Enterococcus gallinarum und 
E. casilliflavus) und erworbener Vanco-
mycin-Resistenz (z. B. Enterococcus fae-
cium). C. difficile ist bislang auch in der 
unmittelbaren Nachbarschaft zu die-
sen Vancomycin-resistenten Darmbak-
terien mit bekannten Resistenzmecha-
nismen (Van-Gene) nicht in der Lage, 
sich aus deren Genpool zu bedienen und 
die Resistenzmechanismen zu überneh-
men. Aufgrund der geringen Vancomy-
cin-Hemmkonzentration bei den C.-dif-
ficile-Stämmen einerseits (MIC90 0,5 µg/
ml) und der geringen enteralen Resorp-
tion des Antibiotikums und seiner damit 
einhergehenden hohen Konzentrationen 
im Stuhl andererseits (mittlere Vancomy-
cin-Konzentration: 3100 µg/g Stuhl; [35]) 
ist davon auszugehen, dass bei adäquater 
Darmpassage des Antibiotikums immer 
therapeutische Konzentrationen deut-
lich oberhalb der MIC erreicht werden. 
Therapeutische Vancomycin-Konzentra-
tionen in anderen Kompartimenten ein-
schließlich Serum, Urin und Gallenflüs-
sigkeit werden bei Nierengesunden nach 
peroraler Therapie nicht erreicht. Nur 
bei Niereninsuffizienz konnten verein-
zelt systemische Vancomycin-Konzen-
trationen im therapeutischen Bereich ge-
messen werden.

Rifaximin ist ein enteral nicht resor-
bierbares Rifamyxin, eng verwandt mit 
Rifampicin (Inhibitoren der bakteriel-
len RNA-Polymerase). Als Testsubstan-
zen für Antibiotikaempfindlichkeit sind 
beide Rifamyxine äquivalent [36]. Die 
Resistenzsituation gegen Rifampicin/Ri-
faximin ist weltweit sehr unterschied-
lich [37]. Unter den Stämmen der aktu-
ellen Studie wurden nur wenige mit einer 
Rifampicin-Resistenz detektiert, inte-
ressanterweise besonders in der Grup-
pe des neuen „hypervirulenten“ Ribo-
typ 027. Dies kann als Hinweis darauf ge-
wertet werden, dass 027-Ausbruchstäm-
me im Gegensatz zu Isolaten mit stabi-
lem genetischem Hintergrund besonders 
gut in der Lage sind, Resistenzmecha-
nismen zu akquirieren und zu kumulie-
ren. Die Mechanismen der stammspezi-

fischen Resistenzentwicklung einschließ-
lich der klinischen Bedeutung mobiler 
genetischer Elemente sind Gegenstand 
aktueller Untersuchungen [38]. Mutatio-
nen an der Bindungsstelle von Rifamyxi-
nen mit der RNA-Polymerase (rpoB) sind 
bekannt und können molekulargenetisch 
nachgewiesen werden [39].

Moxifloxacin ist ein Fluoroquino-
lon mit einem besonders breiten Wirk-
spektrum, auch gegen Anaerobier. Paral-
lel zum verstärkten Fluoroquinolon-Ein-
satz haben C. difficile sowie auch zahlrei-
che andere Bakterienspezies Resistenzen 
gegen diese Antibiotika entwickelt. Ver-
antwortlich für die Resistenz bei C. dif-
ficile sind in der Regel charakteristische 
Mutationen in den beiden Untereinhei-
ten der Gyrase (gyrA, gyrB; [7, 40, 41]). 
Stämme mit Mutationen in der Gyrase 
können unter dem Selektionsdruck von 
Antibiotika sowohl in vitro als auch in vi-
vo entstehen und anschließend selektiert 
werden [40, 41, 42]. Der Nachweis spezi-
fischer, resistenzvermittelnder Mutatio-
nen wird bereits für die genotypische Re-
sistenztestung von C. difficile genutzt. Das 
Topoisomerase-Gen von C. difficile ist da-
gegen bislang kein Ziel für resistenzver-
mittelnde Mutationen gegen Fluoroqui-
nolone. Die Resistenz gegen Moxifloxa-
cin wird charakteristischerweise in Kom-
bination mit einer Makrolidresistenz bei 
dem neuen „hochvirulenten“ Epidemie-
stamm 027 nachgewiesen, jedoch auch 
bei 001-Stämmen [22, 43]. Auch bei 
078-Stämmen mit ursprünglich zoonoti-
scher Herkunft konnte im Vergleich mit 
eigenen Daten aus dem Jahr 2008 eine zu-
nehmende Moxifloxacin-Resistenz nach-
gewiesen werden [von ursprünglich 0 % 
(0/4 Isolate) auf 50 % (4/8 Isolate); [24]]. 
Ob Moxifloxacin im Vergleich zu ande-
ren Antibiotika eine besondere Bedeu-
tung bei der Entstehung der CDI zu-
kommt, wird kontrovers diskutiert. Vie-
les spricht dafür, dass Moxifloxacin „nur“ 
eines von vielen Antibiotika ist, das CDI 
auslösen kann [22, 41, 44, 45].

Makrolide haben keine Bedeutung 
für die Therapie der CDI. Sie gehören je-
doch zu den besonders häufig rezeptier-
ten Antibiotika bei bakteriellen Infek-
tionen, die kurz- und langfristig die en-
terale Mirkoflora supprimieren können 
[46]. Resistenzen gegen Makrolide wer-

den gehäuft bei den epidemischen Stäm-
men vom Ribotyp 001, 027 und auch bei 
078-Stämmen nachgewiesen [24]. Ma-
krolide sind bakterielle Proteinsynthese-
inhibitoren der MLSB-Gruppe. Unter den 
zahlreichen Resistenzmechanismen (u. a. 
Efflux-Pumpen, 23S-rDNA-Mutationen) 
kann die Methylierung der ribosomalen 
RNA durch verschiedene Typen der „ery-
thromycin ribosomale methylase“ (erm) 
häufig als Ursache der „High-level-Resis-
tenz“ identifiziert werden. Bei allen Stäm-
men in der aktuellen Studie wurde eine 
„High-level-Resistenz“ mit vollständigem 
Fehlen des Hemmhofs gegenüber Clari-
thromycin nachgewiesen, jedoch bislang 
ohne genotypische Bestätigung [8].

Eine Moxifloxacin- und Clarithromy-
cin-Resistenz trat bei sporadischen („an-
deren“) Stämmen signifikant seltener auf, 
als bei den typisierten, epidemisch rele-
vanten Stämmen (p<0,0001). Dies unter-
streicht die potenzielle Bedeutung der 
Antibiotikaresistenz als Selektionsfaktor 
für etablierte und zukünftige Epidemie-
stämme [16].

Die Wirksamkeit anderer antibioti-
scher Substanzen gegen C. difficile ist nur 
durch In-vitro-Studien und vereinzelte 
Fallbeispiele belegt. Insbesondere wur-
de eine In-vitro-Sensibilität gegen Lipo-
peptide (Daptomycin), Oxazolidone (Li-
nezolid) und Glykylcycline (Tigecyclin) 
nachgewiesen [28]. Diese neueren Subs-
tanzen gegen grampositive Erreger wer-
den zur Therapie schwerer systemischer 
Infektionen in der Regel i.v. eingesetzt. 
Relevante Konzentrationen am Ort der 
C.-difficile-Vermehrung, dem Darmlu-
men, werden deshalb bei ihnen – anders 
als bei den oral applizierten Therapeuti-
ka – kaum erreicht [11, 13, 34]. Bei den be-
sonders schwer verlaufenden CDI mit to-
xischem Megakolon verhindert die Ileus-
symptomatik jedoch eine suffiziente ora-
le Therapie. In diesen mit konservativer 
Therapie kaum zu beherrschenden Not-
fallsituationen werden dann häufig auch 
systemische Substanzen eingesetzt, da-
runter auch Metronidazol und die bereits 
genannten in vitro empfindlich getesteten 
neuen Antibiotika für grampositive Erre-
ger. Vereinzelte Fallserien zum erfolgrei-
chen experimentellen Einsatz wurden vor 
allem für die adjuvante systemische The-
rapie mit Tigecyclin publiziert, das auf-
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grund seiner Pharmakokinetik auch ad-
äquate Konzentrationen im Kolon er-
reicht [47, 48, 49].

Die pseudomembranöse Kolitis durch 
C. difficile ist wohl die einzig bekannte Er-
krankung, die einerseits durch Antibioti-
ka induziert und andererseits durch diese 
behandelt wird. Dieser scheinbare Wider-
spruch erklärt sich aus dem Zusammen-
spiel von C. difficile mit der sog. Begleit-
flora des Darmes. Die enterale Mikroflora 
übernimmt bei Gesunden regulatorische 
Funktionen. Sie moduliert das Wachs-
tum, den Metabolismus und die Expres-
sion von Virulenzfaktoren von C. diffi-
cile [50]. Resistente C.-difficile-Stämme 
haben während der Antibiotikatherapie 
einen Selektionsvorteil. Im Tiermodell 
führt dies zu einer besonders frühzeiti-
gen Entwicklung der pseudomembra-
nösen Kolitis [6]. Mögliche Auswege aus 
diesem Dilemma bei C.-difficile-Infektio-
nen könnte eine alternative, antibiotika-
freie Behandlung im Sinne einer Modu-
lation der enteralen Mikroflora eröffnen. 
Die häufig eingesetzten Probiotika spie-
len in diesem Zusammenhang jedoch 
eher eine wenig überzeugende Rolle und 
wirken allenfalls adjuvant zur klassischen 
oral applizierten antibiotischen Therapie 
[21]. Hocheffektiv ist jedoch die Implan-
tation einer komplexen fäkalen Spender-
flora („fäkale Stuhltransplantation“), die 
zwar kaum standardisiert ist, aber ohne 
zusätzliche antibiotische Therapie inner-
halb weniger Tage bei den meisten Patien-
ten kurativ wirkt [51, 52].

Unabhängig von alternativen Thera-
piestrategien muss davon ausgegangen 
werden, dass die Entwicklung multire-
sistenter C.-difficile-Stämme auch in den 
kommenden Jahren maßgeblich durch 
den breiten Einsatz von Antibiotika be-
stimmt wird [16]. Wie bei anderen mul-
tiresistenten Erreger ließe sich auch die 
Häufigkeit von C.-difficile-Infektionen 
und die Selektion multiresistenter Epi-
demiestämme durch einen restriktiven 
Antibiotikaeinsatz reduzieren [53]. Es 
muss aber davon ausgegangen werden, 
dass multiresistente C.-difficile-Stämme 
auch außerhalb von Krankenhäusern zir-
kulieren und ambulant erworbene CDI 
(CA-CDI) auslösen [54].
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