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L A U E R N D E  G E F A H R
Wissenschaftler sehen das Mers-Virus als mögliche 
Ursache für kommende Pandemien. Das Beispiel steht 
für neue gefährliche Erreger.  Seite V4

E F F E K T I V E R  I M P F S C H U T Z
Zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten sind Impf-
stoffe das Mittel der Wahl. Interview mit dem Experten 
Klaus Cichutek.  Seite V3

S A U B E R E  K R A N K E N H Ä U S E R
Richtig angewendete Hygienemaßnahmen reduzieren 
die Gefahr für Infektionen. Der Handlungsbedarf ist 
trotz aller Fortschritte groß.  Seite V2

E D I T O R I A L
Von Anna Seidinger

Immer wieder verursachen Infektions-
krankheiten, hervorgerufen durch Viren 
wie Ebola oder Zika, in anderen Regionen 
dieser Welt lebensbedrohende Situationen 
für die Bevölkerung. In Deutschland füh-
len sich die Menschen vor diesen Gefahren 
sicher.

Doch das Feld der Infektionskrankhei-
ten ist ein breites, von dem auch für Indus-
trienationen vielfältige Risiken ausgehen. 
Die altbekannten Erreger, wie Röteln oder 
Masern, können nicht vollständig eliminiert 
werden, weil der verfügbare Impfschutz 
nicht bei allen Personen angewendet wird. 
Erreger neuer Infektionskrankheiten kön-
nen von Tieren auf Menschen überspringen 
und sich aufgrund der heutzutage enormen 
globalen Reisebewegungen in kürzester Zeit 
über Kontinente verbreiten. Dazu zählt un-
ter anderem das „Middle East Respiratory 
Syndrome Coronavirus“, das Experten als 
besonders bedrohlich einschätzen. Ein au-
ßerordentliches Risiko stellt die zunehmende 
Zahl Antibiotika-resistenter Keime dar, da in 
deren Bekämpfung immer mehr bestehende 
Mittel versagen. 

Es wird für diese Herausforderungen kei-
ne einzelne Lösung geben. Umso dringender 
sind globale Überwachungsprogramme und 
übergeordnete Strategien, die in der Umset-
zung die Expertise aller beteiligten Akteure 
bestmöglich bündeln. 
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Das Auftreten neuer und veränderter Krankheitserreger, fortschreitende Resistenzentwicklung gegen vormals wirksame Medikamente  
sowie die zunehmende Globalisierung sind nur einige Faktoren, die das Risiko von Infektionskrankheiten weltweit hoch halten. Um die gesundheitlichen 

Gefahren und die begleitenden sozioökonomischen Kosten zu reduzieren, bedarf es neuer Ansätze in der Infektionsmedizin.  Von Michael P. Manns

Infektionskrankheiten

Die Zukunft der Infektionsmedizin

D
ie Fortschritte auf dem Ge-
biet der Infektionsmedizin 
sind mit großen medizini-
schen Erfolgen verbunden: 
Besonders die Entwicklung 
von antiinfektiven Wirkstof-

fen und präventiv wirksame Impfungen 
haben in Kombination mit verbesserten hy-
gienischen Maßnahmen die Lebenserwar-
tung der Menschheit über das vergangene 
Jahrhundert hinweg nachhaltig gesteigert. 
Dazu konnte die medizinische Forschung 
helfen, bestimmte chronische Erkrankun-
gen als infektionsbedingt oder zumindest 
-assoziiert zu erkennen. Beispielhaft ist die 
Helicobacter-pylori-Infektion zu nennen, die 
Magengeschwüre und Magenkrebs auslö-
sen kann. Wer hätte vor 35 Jahren geglaubt, 
dass es sich bei Magengeschwüren um eine 
behandelbare Infektionskrankheit handeln 
kann? Ein weiteres Beispiel ist der durch das 
Hepatitis-B- oder Hepatitis-C-Virus bedingte 
Leberkrebs. Man kann inzwischen davon 
ausgehen, dass etwa 30 bis 40 Prozent aller 
Tumore direkt oder indirekt infektionsbe-
dingt sind. Ähnliches gilt möglicherweise 
auch für andere Krankheitsbilder wie rheu-
matische Erkrankungen.

Dennoch sind Infektionskrankheiten 
selbst heute noch lebensbedrohend und 
können – wie im jüngsten Fall von Ebo-
la – in Entwicklungsländern viele tausend 
Menschenleben fordern. Darüber hinaus 
zeigen die steigenden Zahlen Antibiotika-
resistenter Bakterien, chronische Infektio-
nen, zunehmende Globalisierung und, damit 
verbunden, touristische oder geschäftliche 

Reisetätigkeiten, dass Infektionskrankheiten 
auch für Industrienationen ein großes Ge-
fahrenpotential bergen. 

Bedarf an Forschung 
und Impfstoffentwicklung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 
die Ebola-Epidemie in Westafrika zwar für 
beendet erklärt, doch gegen die oftmals töd-
lich verlaufende Krankheit gibt es bis heute 
keine direkte Therapie und auch keine of-
fiziell zugelassene Impfung. Das aktuell 
stark beachtete Zika-Virus steht im drin-
genden Verdacht, neurologische und auto-
immunologische Komplikationen sowie bei 
schwangeren Frauen Missbildungen der 
Embryonen, die sogenannte Mikroenzepha-
lie, hervorzurufen. Ein weiteres zunehmen-
des Phänomen sind Krankheiten, die direkt 
vom Tier auf den Menschen übertragen 
werden können, sogenannte Zoonosen. The-
oretisch können sich solche neu aufgetre-
tenen Infektionskrankheiten aufgrund der 
hohen Flugreiseströme innerhalb weniger 
Tage weltweit ausbreiten. Deshalb ist ein 
umfassendes Verständnis der Erreger, ihrer 
Übertragungs- und Verbreitungswege essen-
tiell, um neue präventive und therapeutische 
Maßnahmen zu entwickeln. Anders ist die 
Situation bei den Influenzaviren: gegen die 
Auslöser der jährlichen Grippewellen gibt es 
zwar Impfstoffe und auch Therapien. Doch 
Risikogruppen wie Kinder oder ältere Men-
schen sprechen nicht optimal auf diese an. 
Auch hier wären Fortschritte in der Impf-
stoffentwicklung sehr zu begrüßen.

Prävention durch Hygiene

Zwei auf den ersten Blick einfach klingende 
Präventionsmaßnahmen haben das Poten-
tial, Infektionskrankheiten weltweit maß-
geblich einzudämmen: Zugang zu sauberem 
Wasser und ausreichende Hygienemaßnah-
men. Nach wie vor haben weltweit zehn Pro-
zent aller Menschen kein sauberes Wasser 
zur Verfügung und sind einem erhöhten Ri-
siko für Infektionskrankheiten ausgesetzt. 
Dazu zählen Durchfallerkrankungen, die zu 
den häufigsten Todesursachen überhaupt 
gehören. Die Bedeutung sauberen Wassers 
wird global unterschätzt und ist auf jeden 
Fall gleichzusetzen, wenn nicht sogar noch 
bedeutsamer als die Entwicklung neuer Me-
dikamente gegen Infektionskrankheiten. 

In Industrieländern sind die Hygiene-
standards hoch und Menschen dadurch vor 
vielen möglichen Krankheitserregern ge-
schützt. Doch wenn solche Maßnahmen ver-
sagen, können infektionsbedingte Todesfälle 
auftreten, wie beispielsweise die dramati-
schen Fälle auf Säuglingsstationen zeigten 
oder wie sie auch im tagtäglichen Klinikbe-
trieb immer wieder zu beobachten sind. Ins-
gesamt stellen im Krankenhaus erworbene 
Infektionen ein großes Problem dar und zei-
gen, dass selbst in Deutschland die Kranken-
haushygiene noch verbessert werden kann. 

Gefahr durch Resistenzbildungen

Weltweit ist ein dramatischer Anstieg re-
sistenter Erreger zu verzeichnen. Besorg-
niserregend ist dabei das Auftreten soge-

nannter multiresistenter Keime, gegen die 
mehrere verschiedene Medikamente nicht 
mehr wirksam sind. Ursächlich ist der un-
sachgemäße und übermäßige Gebrauch der 
Anti infektiva – allen voran der Antibiotika 
– in der Humanmedizin, aber auch in der 
Tierzucht. Internationale Bestrebungen auf 
höchster politischer Ebene haben daher zum 
Ziel, den rationalen Einsatz dieser Medika-
mente zu optimieren und der Entwicklung 
von weiteren Resistenzen entgegenzuwir-
ken. Zugleich werden die den Resistenzen 
zugrundeliegenden Mechanismen intensiv 
erforscht, um weitere Präventionsstrategien 
und auch neue Wirkstoffe für den Kampf ge-
gen Erreger zu entwickeln.

Während die Industrieländer an den Fol-
gen eines zu breiten und zu intensiven Anti-
biotika-Einsatzes leiden, stellt in großen Tei-
len der Welt die unzureichende Verfügbarkeit 
von wirksamen modernen Arzneimitteln, 
insbesondere von antiinfektiven Wirkstoffen, 
ein oft unüberbrückbares Problem dar. Für 
diese Länder gilt es, Arzneimittel bezahlbar 
zu machen und ihnen mittels spezieller Pro-
gramme den Zugang zu patentgeschützten 
Arzneimitteln zu ermöglichen. 

Ausblick für Prävention und Therapie

Das Beispiel der Resistenzentwicklung zeigt 
die Selbstlimitation der modernen Medizin 
auf. Überhaupt erst durch den Einsatz der 
Antiinfektiva kommt es zur Bildung von 
Resistenzen und assoziierten Behandlungs-
problemen. Ähnlich ist das in anderen Berei-
chen der Hochleistungsmedizin. So werden 

Patienten durch ihre Behandlung erst zum 
Ziel eigentlich harmloser Infektionen. Bei-
spielsweise wird das körpereigene Abwehr-
system eines Transplantationspatienten we-
sentlich geschwächt, um eine Abstoßung des 
Spenderorgans zu verhindern. Doch ohne 
funktionsfähiges Immunsystem sind harm-
losen Viren und Bakterien Tür und Tor geöff-
net, Infektionen werden zu Infektionskrank-
heiten mit oft schwerwiegenden Folgen und 
Problemen. Eine vergleichbare Schwächung 
des Immunsystems kann bei Krebspatienten 
im Rahmen einer Chemotherapie eintreten. 
Im Rahmen der individualisierten Infekti-
onsmedizin sollen dafür zukünftig maßge-
schneiderte Medikamente und Impfstoffe 
entwickelt werden, die die Vorgeschichte des 
Patienten sowie Besonderheiten des indivi-
duellen Erregers berücksichtigen. Zudem 
belegen auf dem Gebiet der Mikrobiomfor-
schung immer mehr Studien den Einfluss 
des individuellen Mikrobioms eines Patien-
ten auf verschiedene Krankheitsverläufe. 
Wenn die Forscher außerdem die individu-
ellen Eigenschaften des Krankheitserregers 
und die damit verbundenen Resistenzen 
berücksichtigen können, kommen sie einem 
großen Ziel sehr viel näher: der richtigen 
Prävention oder Therapie zur richtigen Zeit 
für den richtigen Patienten.

Professor Dr. med. Michael Peter Manns, 
Direktor der Klinik für Gastroenterologie, 
Hepatologie und Endokrinologie der Medizi-
nischen Hochschule Hannover und Klini-
scher Direktor des Helmholtz-Zentrums für 
Infektionsmedizin (HZI), Braunschweig.

Auf verschiedenen Wegen finden  
Erreger von Infektionskrankheiten  
ihren Weg zum Menschen. Stech-
mücken sind für einige Krankheiten 
nachgewiesene Überträger. 
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W H O - FA K T E N  Ü B E R  I N F E K T I O N S K R A N K H E I T E N
M a l a r i a

300 bis 500 Millionen Menschen sind weltweit von der häufigsten Krankheit betroffen.  
198 Millionen Erkrankungen und etwa 584 000 Todesfälle schätzen Experten für die Krankheit 
im Jahr 2013. Die meisten Betroffenen leben in Afrika und sind Kinder unter fünf Jahren.  
Im Durchschnitt tötet Malaria jede Minute ein Kind. 

H I V/A I D S
35 Millionen Menschen lebten Ende 2013 mit HIV. 
2,1 Millionen Neuinfektionen wurden gezählt, mehr als zwei Drittel der Betroffenen leben in 
Afrika südlich der Sahara.
Fast 12 Millionen HIV-Infizierte in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen haben 
Ende 2013 eine  antiretrovirale Therapie erhalten. 

Tu b e r k u l o s e 
9 Millionen Neuerkrankungen schätzen Experten für Tuberkulose im Jahr 2013. Darunter fallen 
auch 1,1 Millionen Menschen, die mit HIV infiziert waren. 
1,5 Millionen Todesfälle im gleichen Jahr bedeuten für diese Krankheit Platz eins der  tödlichen 
Infektionskrankheiten. 

H e p a t i t i s  C
400 Millionen Menschen leben weltweit mit Hepatitis C oder Hepatitis B. 
130 bis 150 Millionen Menschen weltweit haben eine chronische Hepatitis-C-Infektion. 
80 Prozent der auf Leberkrebs zurückzuführenden Todesfälle werden von Hepatitis  verursacht. 
Nur eine frühe Diagnose kann vor den Folgen schützen. Empfohlen werden Screenings 
 besonders für Risikogruppen, aber auch für jeden mit auffälligen Leberwerten. 
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J
ährlich erkranken in Deutschland 
etwa 500 000 Menschen an einer 
Krankenhausinfektion. Davon ent- 
wickelt etwa die Hälfte leichte, 
wenig beeinträchtigende Infektio-
nen wie Harnweginfektionen oder 

oberflächliche Wund- oder Hautinfektionen. 
Die andere Hälfte bekommt schwere Wund-
infektionen, Lungenentzündungen, Darm-
infektionen oder Blutstrominfektionen, die 
zu längerer Verweildauer im Krankenhaus, 
erneuten Operationen oder schlimmstenfalls 
zum Tode führen können.

Hauptursache:  
körpereigene Bakterien

Etwa zwei Drittel aller Krankenhausinfektio-
nen gehen von der körpereigenen Bakterien-
flora des Patienten aus. Denn jeder Mensch ist 
Träger von Milliarden Bakterien, die den Kör-
per schützen, an der Verdauung oder der Pro-
duktion wichtiger Stoffwechselprodukte be-
teiligt sind. Wenn solche Bakterien allerdings 
in Körperbereiche gelangen, die normaler-
weise steril sind, können sie schwerwiegende 
Infektionen hervorrufen. Das Risiko dafür 
ist in Krankenhäusern erhöht, weil invasive 
 diagnostische oder therapeutische Verfahren, 
wie Katheter, Beatmungstuben oder Endosko-
pe, die Bakterien in die sterilen Körperberei-
che befördern können. Darüber hinaus redu-
zieren immunsuppressive Behandlungen die 
körpereigenen Abwehrkräfte und erleichtern 
Bakterien das Eintreten.

Das restliche Drittel der Krankenhausin-
fektionen entsteht durch Bakterien, Pilze oder 
Viren, die von außen an den Patienten heran-
getragen werden. Solche Infektionen sollten 
verhindert werden können, indem die Erre-
ger nicht übertragen werden. Etwa jeder hun-
dertste Patient ist somit von einer vermeid-
baren Krankenhausinfektion betroffen, jeder 
zweihundertste Patient von einer schweren 
vermeidbaren Krankenhausinfektion. 

Sonderfall: multiresistente Erreger

Viele Menschen verstehen unter den „Kran-
kenhauskeimen“ die multiresistenten Erreger. 
Vor etwa zwei Jahrzehnten war es tatsächlich 
so, dass der bekannteste multiresistente Er-
reger, der sogenannte Methicillin-resistente 
Staphylococcus aureus (MRSA), eigentlich nur 
bei Krankenhauspatienten diagnostiziert wur-
de. Inzwischen hat sich die Situation deutlich 
geändert: Bereits bei der Aufnahme in Klini-

ken sind ein bis zwei Prozent der Patienten mit 
MRSA besiedelt. Bei den sogenannten Multire-
sistente gramnegative Erreger (MRGN), die im 
Hinblick auf die Therapie inzwischen deutlich 
mehr Probleme bereiten, ist die Situation noch 
ungünstiger. Nach den Ergebnissen einer kürz-
lich in sechs deutschen Universitätskliniken 
durchgeführten Studie zur Besiedlung mit 
Multiresistente gramnegative Erregern zeig-
te sich, dass etwa zehn Prozent der Patienten 
bereits bei der Aufnahme mit Bakterien besie-
delt waren, gegen die die beiden wichtigsten 
Antibiotikaklassen – die Penicilline und die 
Cephalosporine – nicht mehr wirksam sind. 
Damit sind die Therapiemöglichkeiten bei 
diesen Patienten beim Auftreten von Infek-
tionen eingeschränkt. Hochrechnungen ha-
ben ergeben, dass aktuell etwa sechs Prozent 

der Krankenhausinfektionen in Deutschland 
durch multiresistente Erreger bedingt sind. Bei 
der Mehrheit dieser Infektionen können heute 
noch Reserve-Antibiotika für eine erfolgreiche 
Therapie eingesetzt werden, bei einer kleinen 
Gruppe von Infektionen, aktuell rund 0,3 Pro-
zent, sind alle gängigen Antibiotikaklassen 
wirkungslos. 

Verbreitung und Bekämpfung  
multiresistenter Erreger

Wie kommt es zu dieser hohen Besiedlungs-
rate in der Allgemeinbevölkerung mit multi-
resistenten Erregern? Wahrscheinlich nimmt 
man häufig in seinem Leben über Lebensmit-
tel, Umweltkontakte und vor allem bei Reisen 
in Risikoländer solche Bakterien auf. Oftmals 

sind sie in so geringer Konzentration im Darm 
vorhanden, dass sie kaum nachweisbar sind, 
doch dort über Monate oder sogar Jahre über-
dauern können. Wenn man allerdings An-
tibiotika einnimmt, kann es dazu kommen, 
dass die empfindlichen Bakterien im Darm 
abgetötet werden und sich die ursprünglich 
wenigen aufgenommenen resistenten Bakte-
rien im Gegenzug deutlich vermehren kön-
nen. Diesen Prozess nennt man Selektion von 
multiresistenten Bakterien. 

Deshalb kann man das Problem steigen-
der Zahlen multiresistenter Erreger nicht al-
lein in den Krankenhäusern lösen. Es bedarf 
vielmehr eines übergreifenden gesamtgesell-
schaftlichen Ansatzes und internationaler 
Aktivitäten, um den Antibiotikaeinsatz insge-
samt zu reduzieren und die oben beschriebe-

ne Selektion zu vermeiden. Während in vielen 
Ländern der westlichen Welt im vergangenen 
Jahrzehnt ein Trend zu geringeren Mengen 
eingesetzter Antibiotika zu verzeichnen ist, 
wird beispielsweise in den BRICS-Ländern 
durch die Zunahme des Bruttosozialproduk-
tes ein gegenteiliger Trend beobachtet. Viele 
Patienten können sich dort erst jetzt über-
haupt Antibiotika leisten, und weil die Anti-
biotika häufig nicht verschreibungspflichtig 
sind, werden sie übermäßig und ungezielt 
angewendet. Glücklicherweise ist das Thema 
inzwischen auf der Agenda der internationa-
len Politik angekommen.

Manche Experten empfehlen, in Kran-
kenhäusern aufgenommene Patienten gene-
rell einem Screening zu unterziehen, um sich 
auf die Patientengruppe mit multiresistenten 

Erregern einstellen zu können. So hat bei-
spielsweise in England der National Health 
Service (NHS) 2010 ein verpflichtendes ge-
nerelles MRSA-Screening aller Patienten bei 
Krankenhausaufnahme eingeführt. Eine 
gründliche Analyse dieser Maßnahme hat 
2014 einen marginalen Nutzen bescheinigt; 
das Screening wurde wieder auf bestimmte 
Risikogruppen reduziert, ähnlich wie es in 
Deutschland seit vielen Jahren empfohlen 
wird. Während nachgewiesene MRSA durch 
spezielle Maßnahmen im Rahmen einer so-
genannten Dekolonisierung relativ erfolg-
versprechend beseitigt werden können, sind 
solche Maßnahmen bei Multiresistenten 
gramnegative Erregern gar nicht sinnvoll. 

„Aktion saubere Hände“  
verzeichnet Erfolge 

Hygiene im Krankenhaus bedeutet also nicht 
nur Händedesinfektion, Reinigung und kor-
rekte Aufbereitung von Medizinprodukten. 
Hygiene im Krankenhaus schließt ebenso 
den umsichtigen Einsatz von invasiven Maß-
nahmen und die rationale Anwendung von 
Antibiotika ein. Alles das funktioniert nicht 
ausreichend, wenn allein der einzelne Mit-
arbeiter sich bemüht, alle Maßnahmen der 
Infektionsprävention und der Antibiotika-
anwendung bestmöglich umzusetzen. Not-
wendig ist vielmehr ein partizipativer An-
satz, bei dem das ganze Team einer Station 
oder Abteilung das Thema Infektionspräven-
tion in den Mittelpunkt rückt, die eigenen 
Qualität der Infektionsprävention regelmäßig 
reflektiert, analysiert und gegebenenfalls 
geeignete Interventionsmaßnahmen einlei-
tet sowie deren Umsetzung kontrolliert. In 
Zeiten eines hohen Personalwechsels ist das 
oft eine große Herausforderung. Manche 
Krankenhäuser sind auf diesem Wege schon 
weiter vorangekommen als andere. Bei-
spielsweise haben die 132 Krankenhäuser, 
die bereits seit Anfang 2008 an der „Aktion 
saubere Hände“ teilnehmen, seit nunmehr 
acht Jahren regelmäßig den Verbrauch der 
Händedesinfektionsmittel verfolgt, spezi-
fische Ziele vereinbart und Interventionen 
beschlossen, um diesen Indikator für gute 
Händehygiene zu verbessern. Inzwischen 
hat sich in diesen Kliniken der Verbrauch 
von Händedesinfektionsmittel verdoppelt.
 
Professor Dr. med. Petra Gastmeier, Direkto-
rin des Instituts für Hygiene und Umweltme-
dizin, Charité – Universitätsmedizin Berlin.

Hygiene im Krankenhaus: 
Handlungsbedarf trotz Fortschritte

Erreger haben in Krankenhäusern ein leichtes Spiel: Das Immunsystem vieler Patienten ist geschwächt, und medizinische Eingriffe fördern die Verbreitung von Erregern.  
Bis zu 180 000 Infektionen und bis zu 15 000 Todesfälle könnten durch bessere Hygienemaßnahmen verhindert werden.  Von Petra Gastmeier

Gegen Antibiotika resistente Bakterien kommen heute in zunehmender Zahl in allen Lebensräumen vor. In Krankenhäusern gefährden sie das Leben der Patienten. FOTO DR_KATERYNA, FOTOLIA.COM
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Verschiedenste Mikro-
organismen besiedeln 
in enormen Mengen den 
menschlichen Körper. Die 
Wissenschaft arbeitet daran, 
ihre Funktionen und Wech-
selwirkungen besser zu ver-
stehen, um sie therapeutisch 
nutzbar zu machen. 

V O N  M A R I A  J . G . T .  V E H R E S C H I L D

Ein erwachsener Mensch wird von 1,5 
bis zwei Kilogramm Bakterien, Vi-
ren, Pilzen und Parasiten bewohnt. 
Den Hauptanteil dieser sogenannten 

Mikrobiotika bilden dabei die Bakterien des 
Magen-Darm-Trakts, die in unserem Körper 
mit 1 Billion bis 100 Billionen Organismen 
zehn- bis hundertfach so häufig sind wie un-
sere eigenen menschlichen Zellen. Die höchste 
Bakteriendichte wird dabei im Dickdarm er-
reicht. Heutzutage lässt sich die Gesamtheit 
aller mikrobiotischen Erbinformationen, das 
Mikrobiom, vergleichsweise schnell, einfach 
und kostengünstig analysieren.

Vielfältige Funktionen im Körper

In vielen Bereichen spielen 
Mikrobiota eine wich-
tige Rolle: bei der 
Verdauung, bei der 
Entwicklung des 
Immunsystems, der 
direkten Abwehr von 
krankmachenden Or-
ganismen, der Produk-
tion von Vitaminen und 
Aminosäuren sowie der Regulation 
des Fettstoffwechsels und des Wachstums 
von Nerven und Gefäßen. Diese Funktionen 

werden zum Teil direkt vor Ort durch das 
Zusammenspiel der Mikrobiota mit den auf 
der Haut und den Schleimhäuten ansässigen 
Zellen ermöglicht. Eine weitere Kommuni-
kationsachse verknüpft die Mikro biota des 
Darmes über das Nervensystem mit un-
serem Gehirn. Als Botenstoffe auf andere 
Zellen und Organe wirken ihre Stoffwech-
selprodukte, die sich mit denen unserer 
eigenen Zellen vermischen und in ihrer Ge-
samtheit als Metabolom bezeichnet werden. 
Besonders die Kombination von Mikrobiom- 
und Metabolomanalysen dient dazu, Mikro-
biotamuster und die Entstehung von Krank-
heiten zu verstehen.

Eine solche Ursache-Wirkungs-Bezie-
hung wird unter anderem für Fettleibigkeit, 
Zuckerkrankheit, entzündliche Darmer-
krankungen, multiple Sklerose, Autismus 
und Darmkrebs diskutiert. Diese Hypo-
thesen müssen angesichts der immensen 
Komplexität der untersuchten Ökosysteme 
jedoch kritisch hinterfragt werden. Allein 
die Probengewinnung stellt eine besonde-
re Herausforderung dar. Zudem variiert die 
Zusammensetzung der Mikrobiota in ver-
schiedenen Darmabschnitten stark. Schließ-
lich sind die Methoden zur Aufreinigung, 
Sequenzierung und Interpretation des Mi-
krobioms vielfältig. Die schnelle Folge von 
technischen Innovationen erschwert eine 
Abstimmung zwischen den Testverfahren, 
was dazu führt, dass viele Experten die Ver-
gleichbarkeit von Ergebnissen aus verschie-
denen Instituten anzweifeln.

Weiter Weg bis zur Anwendung

Vor diesem Hintergrund können 
keine schnellen Hoffnungen ge-

weckt werden. Der Weg von der 
Grundlagenforschung zur kli-
nisch anwendbaren Mikrobiota-

basierten Therapie ist ein wei-
ter. Bei der heute bereits praktizierten 
„Darmfloraübertragung“, auch „fäkaler 

Mikrobiotatransfer“ oder „Stuhltrans-
plantation“ genannt, wird die Darmflora 
eines gesunden Spenders in den Darm des 

Empfängers übertragen. Ziel der Therapie 
ist die Anreicherung einer krankhaft ver-
änderten, meist in ihrem Spektrum ver-
armten Darmflora. Die Sicherheit und kli-
nische Wirksamkeit dieser Methode konnte 
bisher jedoch nur für die Therapie von Pa-
tienten, die an einer nicht heilbaren Form 
der  Clostridium-difficile-Infektion leiden, 
gezeigt werden. Bei diesen Patienten lie-
gen die Ansprechraten nach einer einzigen 
 Therapie um die 80 Prozent.

Die Wirksamkeit der Darmfloraübertra-
gung zur Behandlung anderer Mikrobiota-
assoziierter Erkrankungen ist aktuell noch 
Gegenstand klinischer Studien. Es zeichnet 
sich jedoch ab, dass für die meisten Thera-
pien individualisierte Mikrobiota-Präparate 
sicherer und effektiver sein werden als die 
unselektierte Übertragung der gesamten 
Spenderflora. Solche Präparate werden vor-
aussichtlich ausgewählte Sorten von Bak-
terien in definierter Menge enthalten, um 
gezielt gegen bestimmte Krankheitsbilder 
eingesetzt zu werden. 

Bis heute haben die Wissenschaft-
ler durch die Mikrobiotika- und 
Metabolomforschung bereits 
gänzlich neue Einblicke in das 
Zusammenleben von Mensch 
und Mikroorganismus gewon-
nen. Die Komplexität 
dieser Gemein-
schaft ist mit un-
serem heutigen 
Wissen kaum 
zu erfassen. 
Noch viel stär-
ker als bisher 
müssen Wissen-
schaftsstandorte 
sich vernetzen, 
um sich den diversen 
Funktionen der Mikrobiota annähern und 
sie therapeutisch nutzbar machen zu kön-
nen. 

PD Dr. med. Maria J.G.T. Vehreschild, 
AG Klinische Mikrobiomforschung, Klinik I 
für Innere Medizin, Uniklinik Köln.

Unter den Erregern, die eine 
Darmentzündung verursa-
chen, ist Clostridium diffici-
le ein seltener. Die Folgen 
können für den Patienten 
schwer, sogar tödlich sein. 
Neue Wirkstoffe ermöglichen 
eine gezieltere Behandlung. 

V O N  M A R T I N  S T O R R

Clostridien sind sporenbildende Bak-
terien, die in sauerstofffreien Le-
bensräumen gedeihen und ubiqui-
tär vorkommen. Die meisten dieser 

Clostridien sind nicht krankmachend. Ein-
zelne Arten können aber schwere Erkran-

kungen wie Wundstarrkrampf, Gasbrand 
und Lebensmittelvergiftungen 

verursachen. Für die Ver-
dauungsorgane kann 

eine Infektion mit 
Clostridium difficile 

schwerwiegende 
Folgen haben. 

Die Sporen 
kommen na-
hezu überall 
vor, und der 
m e n s c h l i -
che Verdau-

ungstrakt ist 
ständig damit 

konfrontiert. Bis 
zu fünf Prozent der 

Bevölkerung tragen die Sporen dauerhaft 
in sich, was bei intakter Immunabwehr 
kein Problem darstellt. Unter besonderen 
Bedingungen können die Sporen aber im 
menschlichen Verdauungstrakt auskeimen, 
und die Clostridien bilden Gifte. Dann kann 
es zu einer Darmentzündung und zu einer 

Durchfallerkrankung kommen. Je nach-
dem, wie unser Körper mit der Infektion 
umgeht, kann das Krankheitsbild der bei 
Krankenhauspatienten nicht seltenen pseu-
domembranösen Colitis entstehen. Diese ist 
aufgrund der schwierigen Behandlung und 
dem unter Umständen schweren Verlauf 
mit Todesfolge gefürchtet, insbesondere bei 
geschwächten und alten Menschen. 

Besonders gefährdet:  
alte und geschwächte Menschen 

Aktuell wird Clostridium difficile als ein 
häufiger Krankenhauskeim angesehen 
und stellt in Kliniken und anderen medizi-
nischen Einrichtungen wie Alten- und 
Pflegeheimen sowie Reha-Einrichtun-
gen eine Herausforderung für Hygie-
ne, Diagnostik und Therapie dar. Die 
Fallzahlen sind stark zunehmend, weil in 
der älter werdenden Gesellschaft die Zahl der 
Menschen mit geschwächtem Immunsystem 
steigt. Gefährdet sind insbesondere Patienten 
mit anderen Vorerkrankungen, Krebserkran-
kungen, einer Immunschwäche, Nierener-
krankungen oder Erkrankungen, die einen 
längeren Krankenhausaufenthalt notwendig 
machen. Für den eigentlichen Krankheitsaus-
bruch bedeutend ist in den meisten Fällen eine 
aktuelle oder kürzlich zurückliegende Anti-
biotikatherapie, die die bestehende Darmflora 
schwächt und ausdünnt und infolge dessen 
den Ausbruch der Clostridium-difficile-Er-
krankung ermöglicht. 

Problem: Wiederkehren der Infektion 

Ein in den letzten Jahren wenig beachte-
tes Problem im Zusammenhang mit der 
Clostridium-difficile-Infektion ist die mögli-
che Wiederkehr einer zunächst erfolgreich 
behandelten Infektion. Statistisch ist die 
Bedeutung der Wiederkehr sehr gut fass-
bar, und aktuelle Zahlen gehen von einem 
Rückfall bei bis zu einem Viertel der Pati-
enten nach einer Erstinfektion und bis zu 
65 Prozent nach einer erneuten Infektion 
aus. Gerade diese Patienten laufen Gefahr, 

einen schweren oder sogar tödlichen Ver-
lauf der Clostridien-Infektion zu erleiden. 
Im medizinischen Alltag wird dies oftmals 
nicht frühzeitig genug erkannt, da die Rück-
fallinfektionen in unseren Versorgungs-
strukturen häufig an anderer Stelle auftre-
ten und daher nicht als Rückfall gewertet 
werden oder die Patienten aufgrund ihres 
Alters oder ihrer Begleiterkrankungen kei-
ne ausreichenden Angaben zum Krank-

heitsverlauf machen können. 
Gesicherte Risikofaktoren für 

einen wiederkehrenden 
Verlauf sind ein Alter 
von über 65 Jahren, 
fortgesetzte oder wie-
derholte Antibiotika-

therapien, ein vorange-
gangener Rückfall und 

die Infektion mit besonderen 
hochinfektiösen Clostridien. 

Ziel der Behandlung: Ausheilung und 
Rückfallvermeidung 

Eine besondere Rolle bei der Rückfallvermei-
dung spielt heute die Therapiewahl, denn die 
zur Verfügung stehenden Behandlungssche-
mata zur Ersttherapie sind mit unterschied-
lichen Rückfallraten assoziiert. Bedeutend 
erscheinen Darmflora-erhaltende Maßnah-
men, da eine breite Darmflora vor Rückfäl-
len schützen kann. Behandlungsleitlinien 
unterscheiden heutzutage die verschiedenen 
Verlaufsformen und geben Therapieempfeh-
lungen bei milden, mittelschweren, schwe-
ren, komplizierten oder wiederkehrenden 
Verläufen. Hochwirksame, teilweise darm-
floraschonende Antibiotika werden heutzu-
tage eingesetzt, um die Infektionen zu be-
handeln und um Rückfälle zu vermeiden. Bis 
zur Zulassung von alternativen Optionen, 
wie einer Impfung oder einem Clostridien-
Antitoxin, können noch Jahre vergehen. 

Prof. Dr. med. Martin Storr,  
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft 
für Neurogastroenterologie und Motilität, 
Zentrum für Endoskopie, Starnberg.

Menschliche Mikrobiota: 
so nah und doch so fern 

Darminfektion – 
wann bedarf es einer Therapie?
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Hygiene im Krankenhaus: 
Handlungsbedarf trotz Fortschritte

Erreger haben in Krankenhäusern ein leichtes Spiel: Das Immunsystem vieler Patienten ist geschwächt, und medizinische Eingriffe fördern die Verbreitung von Erregern.  
Bis zu 180 000 Infektionen und bis zu 15 000 Todesfälle könnten durch bessere Hygienemaßnahmen verhindert werden.  Von Petra Gastmeier

Herr Cichutek, Infektionskrankheiten 
können auch heute noch plötzlich auftre-
ten und zahlreiche Todesopfer fordern. 
Häufig wird dann der Mangel an geeigne-
ten Therapien beklagt. Wie können sich 
die beteiligten Akteure besser auf solche 
Situationen vorbereiten? 

Bei einem Ausbruchsgeschehen stehen Hy-
giene- und Quarantänemaßnahmen im Vor-
dergrund, zusammen mit evidenzbasierten 
symptomatischen Therapieansätzen, denn 
die Entwicklung neuer Medikamente dauert 
viele Jahre. Die dokumentierte Effektivität 
von Verhaltensempfehlungen wie Hände-
waschen oder dem Tragen von Mundschutz 
sowie die validierte Sicherheit der Schutz-
kleidung des medizinischen Personals bil-
den wichtige Grundvoraussetzungen für 
die Akzeptanz solcher Maßnahmen im Aus-
bruchsfall. 

Sollen Pharmaunternehmen Medika-
mente zur Therapie einer von einem seltenen 
Erreger hervorgerufenen Infektionskrank-
heit entwickeln, müssen sie davon überzeugt 
sein, dass ein klinisch wirksamer Ansatz 
gefunden werden kann. Das ist manchmal 
schwer vorherzusehen, zumal sich Infek-
tionserreger auch mit der Zeit verändern. 
Erschwerend kommt hinzu, dass es bei sehr 
seltenen Erregern oder fehlendem Auftreten 
der Erkrankung kaum möglich ist, die gefor-
derten Wirksamkeits- und Sicherheitsnach-
weise zu erbringen. 

Eine Herausforderung sind die Zulas-
sungsprozesse für Arzneimittel, die 
langwierig sind und damit normalerweise 
schnelle Unterstützung durch neuentwi-
ckelte Medikamente verhindern. Können 
Sie für Antiinfektiva Lösungen aufzeigen, 
wenn es zum Ernstfall kommt? 

Gemessen an der Gesamtzeit, die für eine 
Arzneimittelentwicklung benötigt wird, 
ist vor allem die Generierung der Daten zur 
Sicherheit und Wirksamkeit eines neuen 
Arzneimittels langwierig. Letztlich ist die 
Entscheidung, welche Unsicherheiten bei 
der Zulassung akzeptiert werden können, 

auch teilweise davon abhängig, wie drin-
gend ein Arzneimittel für die Behandlung 
der Patienten benötigt wird. Zudem können 
zulassende Stellen auf besondere Herausfor-
derungen sehr flexibel reagieren. So wurde, 
euro päisch abgestimmt, die Möglichkeit ge-
schaffen, unter bestimmten Umständen ein 
Zulassungsverfahren mit kürzeren Zeiten 
durchzuführen, beispielsweise wenn eine 
Gefahr für die öffentliche Gesundheit be-
steht oder Arzneimittel für die Behandlung 
der Patienten dringend benötigt werden. Die 
Voraussetzung ist, dass aufgrund der einge-
reichten klinischen Daten von einem güns-
tigen Nutzen-Risiko-Verhältnis ausgegangen 
werden kann, der Nutzen des Arzneimittels 
also die bekannten Risiken überwiegt. 

Eine der besten Schutzmaßnahmen gegen 
die Ausbreitung von Infektionskrankhei-
ten sind Impfungen. Wie schätzen Sie die 
Impfstoffentwicklung in Deutschland mit 
Blick auf die Pipelines der Industrie ein? 

Impfstoffe werden heute nicht mehr regio-
nal, sondern für den globalen Markt entwi-
ckelt. Im Jahr 2012 gab es weltweit etwa 577 
laufende Impfstoffentwicklungen für 110 
Krankheitserreger. Nur ein kleiner Teil die-
ser Projekte wird zumindest in der frühen 
Phase von den global führenden Impfstoff-
herstellern vorangetrieben. Die Forschung 
und Entwicklung von Impfstoffen ist ein 
langwieriger und kostenintensiver Prozess. 
Die Entwicklung eines Impfstoffs von der 
ersten klinischen Prüfung bis hin zur Zulas-
sung und Vermarktung dauert in der Regel 
zehn bis 15 Jahre. Dabei erhält schätzungs-
weise von zehn Kandidat-Impfstoffen, die 
klinisch entwickelt werden, nur ein Impf-
stoff eine Marktzulassung. 

Eine besondere Rolle bei der frühen Phase 
der Impfstoffentwicklung kommt der akade-
mischen und außeruniversitären grundlagen-
orientierten Forschung zu.

Ebenso spielen zunehmend sogenannte 
Plattformtechnologien eine wichtige Rolle in 
der Impfstoffentwicklung. Es ist zu hoffen, 
dass diese Technologien zukünftig auch eine 
schnellere Reaktion auf neuartige Erreger 
ermöglichen.

Die globalen Impfstoffhersteller selbst 
konzentrieren sich nicht nur auf die Ent-
wicklung neuer Impfstoffe, sondern auch auf 
die Weiterentwicklung bestehender Produk-
te, worunter neue Kombinationsimpfstoffe 
sowie die erweitere Anwendung zugelasse-
ner Impfstoffe fallen. 

Für maximalen Schutz wären Impfquoten 
von 100 Prozent ideal, die in der Realität 
jedoch nicht erreicht werden, unter ande-
rem wegen impfkritischer Haltungen. Wie 
sicher sind Impfstoffe heute?

Impfungen sind eine der effektivsten Maß-
nahmen, um die Gesundheit aller Bevöl-
kerungsgruppen im Infektionsbereich zu 

erhalten. In den letzten Jahren ist jedoch in 
Deutschland eine wachsende Sorge hinsicht-
lich realer und vermeintlicher Risiken von 
Impfungen zu beobachten. Auch Impfstoffe 
sind, wie alle anderen Arzneimittel, nicht 
völlig frei von Nebenwirkungen. Bei allen 
in Deutschland zugelassenen Impfstoffen 
überwiegt jedoch der Nutzen der Impfung 
eindeutig das Risiko möglicher Impfneben-
wirkungen. 

Üblich und bekannt sind lokale Reaktio-
nen an der Injektionsstelle und systemische 
Reaktionen wie leicht erhöhte Körpertempe-
ratur oder Muskelschmerzen, die innerhalb 
weniger Tage vorübergehen. Diese sind meist 
mild bis moderat. Schwerwiegende Impf-
nebenwirkungen treten äußerst selten auf. 
Bleibende Schäden sind eine Rarität.

In der Kritik stehen unter anderen die 
Adjuvanzien in den Impfstoffen. Welche 
Gefahren gehen von diesen immunolo-
gisch wirksamen Substanzen aus? 

Wirkverstärker, sogenannte Adjuvanzien, 
sind bei vielen Impfstoffen notwendig, um 
eine hohe Schutzwirkung zu erzielen. So 
werden etwa Aluminiumsalze seit 80 Jah-
ren erfolgreich in Inaktivat- und bakteriellen 
Toxoid-Impfstoffen eingesetzt. Bekannte lo-
kale Nebenwirkungen sind Verhärtungen an 
der Injektionsstelle. Daneben gibt es weitere 
Adjuvanzien wie Öl-in-Wasser-Emulsionen 
und Lipopolysaccharidderivate. Es gibt um-
fangreiche klinische Erfahrungen mit diesen 
Adjuvanzien, und diese weisen nicht auf ein 
besonderes Risiko hin. 

Und doch gerieten Adjuvanzien mit der 
Schweinegrippe-Impfung in die Schlagzei-
len. Waren die Bedenken berechtigt?

Die Frage nach der Sicherheit von Adjuvan-
zien kam intensiv nach Impfung mit dem 
H1N1-Pandemieimpfstoff Pandemrix auf, 
der das Adjuvanz AS03 enthält. Nach Imp-
fung wurde hier ein erhöhtes Risiko für die 
Entwicklung einer Narkolepsie bei Kindern 
und Erwachsenen in einigen europäischen 
Ländern festgestellt. In Kanada, wo eben-
falls ein AS03 adjuvantierter H1N1-Impfstoff 
eingesetzt wurde, war dieses Risiko nicht er-
höht. Ein weiterer adjuvantierter Influenza-
Impfstoff ist auch nicht damit assoziiert. Der 
Beitrag des Adjuvanz an der Entstehung der 
Narkolepsie nach Pandemrix ist also weiter-
hin ungeklärt.

Bakterielle Infektionen können immer 
schwieriger behandelt werden, weil die 
Antibiotikaresistenzen zunehmen. Ein 
treibender Faktor dafür ist der verbreitete 
Antibiotikaeinsatz in der Tierzucht. Lässt 
sich das Rad dieser Entwicklung zurück-
drehen? 

Infektionen, verursacht durch multiresisten-
te Bakterien, stellen weltweit eine erhebliche 
Gesundheitsgefahr für Menschen und Tiere 

„Impfungen gehören zu den effektivsten Maßnahmen 
für die Gesundheit“

Krankheiten verursachende Erreger sind vielfältig und stellen die Medizin deshalb vor besondere Herausforderungen. Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts,  
spricht über die unterschiedlichen Möglichkeiten im Kampf gegen Infektionskrankheiten.
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Weltweit sind 130 bis 150 
Millionen Menschen mit dem 
Hepatitis-C-Virus infiziert. 
Mehrere neu entwickelte 
Wirkstoffkombinationen 
ermöglichen heute eine weit-
gehend nebenwirkungsarme 
Heilung. 

V O N  S T E F A N  Z E U Z E M

Mit einer Hepatitis-C-Erkrankung 
sind meist keine oder nur un-
charakteristische Symptome 
verbunden wie beispielsweise 

Leistungsminderung und Müdigkeit. Aller-
dings kann es im Krankheitsverlauf zu ei-
ner Leberzirrhose mit schweren Komplika-
tionen kommen. Eine chronische Hepatitis C 
ist in vielen Ländern die häufigste Ursache 
für einen Leberzellkrebs, das sogenannte 
hepatozelluläre Karzinom (HCC). Die gene-
tische Vielfalt des Hepatitis-C-Virus ist sehr 
hoch – mindestens sechs Genotypen und 
zahlreiche Subtypen lassen sich unterschei-
den. Dies verhinderte bislang auch eine er-
folgreiche Impfstoffentwicklung. Die Stan-
dardbehandlung von Hepatitis C bildete bis 
vor wenigen Jahren eine Kombinations-
therapie aus Interferon-alfa und dem anti-
viralen Nukleosidanalogon Ribavirin und 
dauerte 6 bis 18 Monate. Diese Therapie war 
für einige Patienten mit zahlreichen Neben-
wirkungen verbunden und erreichte je nach 
Genotyp lediglich Heilungsraten von 40 
bis 80 Prozent. Bei zahlreichen Patienten, 

beispielsweise bei Patienten mit Depressio-
nen, war diese Therapie kontraindiziert, 
das heißt, sie konnte gar nicht angewendet 
 werden. 

Grundlagen für verbesserte Therapien 

Mit der Aufklärung des biologischen Le-
benszyklus des Hepatitis-C-Virus, der 
strukturellen Analyse der Virus-Proteine 
und dank zahlreicher technischer Fort-
schritte in der Entwicklung von In-vitro-
Modellen wurden innerhalb weniger Jahre 
mehrere direkt antiviral wirksame Medi-
kamente entwickelt, die sich gegen virale 
Proteine richten. Anfangs wurde jeweils ein 
antiviral wirksames Medikament zusam-
men mit Interferon-alfa und Ribavirin ge-
geben. Dies verbesserte die dauerhaften 
Heilungsraten bei Patienten mit Genotyp-
1-Infektion, allerdings wurde das Neben-
wirkungsspektrum noch komplexer. 

Der Proof of Concept 2012, dass die He-
patitis-C-Virusinfektion auch interferonfrei 
durch die Kombination mindestens zweier 
direkt antiviral wirksamer Medikamen-
te geheilt werden kann, entfesselte einen 
dramatischen Wettlauf pharmazeutischer 
Unternehmen um die effektivste, kürzeste 
und nebenwirkungsärmste Kombinations-
therapie. Zahlreiche prominente Pharmaun-
ternehmen mussten in diesem Wettbewerb 
bereits trotz hoher Investitionen aufgeben. 
Die teuerste Übernahme eines Start-up-
Unternehmens, welches den hochpotenten 
nu kleosidischen Polymerasehemmer Sofos-
buvir entwickelt hatte, erfolgte für über zehn 
Milliarden Dollar durch Gilead Sciences.

Extrem hohe Therapiekosten 

Der Wirkstoff Sofosbuvir schrieb in zweier-
lei Hinsicht weiter Schlagzeilen: Einerseits 

erzielte die Substanz in Kombination mit 
Proteaseinhibitoren oder NS5A-Inhibito-
ren Heilungsraten von über 95 Prozent bei 
gleichzeitig exzellenter Verträglichkeit und 
einer Therapiedauer von nur noch 8 bis 12 
Wochen. Andererseits wurde Sofosbuvir 
die mit 1000 Dollar teuerste Tablette der 
Welt. Allerdings bescheinigen Analysen 
zur Kosteneffektivität, die in zahlreichen 
Ländern inklusive des National Institute of 
Clinical Evidence (NICE) in England durch-
geführt wurden, diesen neuen antiviralen 
Kombinationstherapien eine Kostenerspar-
nis aufgrund fehlender Krankheitspro-
gression und der Verhinderung schwerer 
 Komplikationen.

Weitere Produkte in den Pipelines

Im Laufe dieses Jahres werden zwei wei-
tere Kombinationstherapien zugelassen 
werden, womit dann auch bestimmte, vor-
mals kontraindizierte Patientengruppen 
ohne Einschränkung behandelt werden 
können, beispielsweise Patienten mit ei-
ner fortgeschrittenen Nierenerkrankung 
oder dialysepflichtige Patienten. Unter den 
Neuentwicklungen wird auch die erste 
sogenannte pangenotypische Kombinati-
onstherapie sein. Diese wird gegen alle He-
patitis-C-Virus-Genotypen gleichermaßen 
wirken und Patienten im Rahmen von zwölf-
wöchigen Therapien mit 95- bis 100-prozen-
tiger Wahrscheinlichkeit heilen. 

Zudem werden aktuell verschiedene 
Dreifachkombinationen aus Proteaseinhi-
bitoren, NS5A-Inhibitoren und nukleosidi-
schen Polymeraseinhibitoren entwickelt, für 
die Zulassungen ab 2017 erwartet werden. 

Professor Dr. med. Stefan Zeuzem,  
Direktor der Medizinischen Klinik 1,  
Universitätsklinikum Frankfurt.

Hepatitis-C-Therapien – wirksam und teuer

dar. Solche Keime können zwischen Mensch 
und Tier übertragen werden. Teilweise ste-
hen nur noch wenige Reserveantibiotika 
zur Verfügung, in einigen Fällen sind die Be-
handlungsmöglichkeiten bereits erschöpft. 
Ursache für die Entwicklung von Resisten-
zen ist der in der Vergangenheit vielfach un-
kontrollierte Antibiotika-Einsatz bei Mensch 
und Tier. Gleichzeitig wurde es versäumt, die 
Entwicklung neuer Antibiotika voranzutrei-
ben. In der Antibiotika-Resistenzstrategie 
der Bundesregierung (DART) wurden zahl-
reiche Ziele definiert, um der Entstehung 
und Verbreitung bakterieller Resistenzen 
entgegenzuwirken. Kernpunkte dieser Stra-
tegie sind das Monitoring der Resistenzsitu-
ation, die Sicherstellung einer sparsamen 
und gezielten Anwendung von Antibiotika, 
eine verstärkte Infektionsprophylaxe und 
die Sensibilisierung von Fachkreisen und der 
Öffentlichkeit. Entscheidend für die Wirk-
samkeit aller Maßnahmen ist im Sinne des 
One Health-Konzeptes das Zusammenwirken 
aller Akteure.

Welcher Maßnahmen bedarf es, um die 
Zahl der resistenten und multiresistenten 
Keime in der Tierzucht zu reduzieren?

Der Einsatz von Antibiotika in der Tierhal-
tung als Leistungsförderer oder zur pro-
phylaktischen Anwendung ist seit 2006 
in Deutschland und der EU verboten. Die 
Behandlung kranker Tiere mit Antibiotika 
erfolgt durch den Tierarzt, wobei ihre Ver-
wendung auf das therapeutisch unbedingt 
notwendige Maß beschränkt sein muss und 
möglichst nur tatsächlich erkrankte Tiere ein-
beziehen soll. Dabei ist es sehr wichtig, bereits 
vorliegende Resistenzen genau zu analysie-
ren, um eine gezielte und wirksame Therapie 
durchführen zu können. Informationslücken 
bei den Anwendern zu schließen und behörd-
liche Kontrollen sind Maßnahmen, dem un-
sachgemäßen Gebrauch von Antibiotika zu 

begegnen. Ein gro-
ßes Potential für die 
Reduktion des An-
tibiotikaverbrauchs 
bieten unter anderem 
Impfungen, hygieni-
sche Maßnahmen 
oder verbesserte Hal-
tungsbedingungen. 
Die Vermeidung des 
Antibiotikaeinsatzes 
unterstützt zudem ei-
nen natürlichen Infek-
tionsschutz, der durch 
die natürliche bakteriel-
le Flora vermittelt wird. 

Welche neuen Sub-
stanzen im Kampf 
gegen bakterielle 
Erreger schätzen Sie 
als besonders chancen-
reich ein?

Bei der Behandlung von 
Infektionen stehen wei-
terhin Antibiotika im Vor-
dergrund. Hier gibt es neue 
Substanzen, die zum Bei-
spiel die Resistenzbildung 
vermindern können oder die 
spezifische Bakterienarten 
hemmen und dadurch die Re-
sistenzentwicklung umgehen. 
Zunehmend interessant sind 
therapeutische Ansätze wie der Einsatz von 
sogenannten Pathoblockern, Wirkstoffen, die 
spezifische krankmachende Faktoren hem-
men. Ebenfalls interessant sind Immunmo-
dulatoren, mit denen die Immunantwort der 
Patienten verbessert werden soll. 

Geht es um Vorbeugung, sind Impfstoffe 
das Mittel der Wahl. Allerdings stellen bei 
der Entwicklung mikrobieller Impfstoffe die 
Krankenhausinfektionserreger die Indus-

trie vor eine besondere Herausforderung. 
Bei diesen Keimen handelt es sich um Bak-
terienarten, die dem menschlichen Immun-
system gut bekannt sind und teilweise sogar 
gebraucht werden. Dagegen lassen sich Bak-
terien, die üblicherweise nicht im Körper 
vorkommen, sehr erfolgreich mit Impfstof-
fen bekämpfen.

Das Interview führte Anna Seidinger.
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Frau Professor Addo, der Ebola-Ausbruch 
hat hierzulande für große Schlagzeilen 
gesorgt. Wie ist die aktuelle Lage? 

Marylyn M. Addo: Die WHO Generaldirek-
torin Margaret Chan hat am 29. März die-
ses Jahres für Ebola das Ende des „Public 
Health Emergency of International Con-
cern“ deklariert. Das Ebola-Virus stellt der-
zeit keine internationale Bedrohung über 
die Grenzen der betroffenen Länder hinaus 
dar. Doch es gibt in diesen Ländern weiter-
hin Berichte von vereinzelten Fällen. Diese 
werden dokumentiert und aufgearbeitet, 
um verbleibende Übertragungsketten zu 
kontrollieren. 

Halten Sie einen weiteren Ausbruch für 
wahrscheinlich beziehungsweise möglich?

Ja. Denn es traten seit der Erstbeschreibung 
des Virus in den 60er Jahren regelmäßig 
kleinere Ebola-Ausbrüche auf. So gab es pa-

rallel zum bedrohlichen Vorfall in Westaf-
rika im Herbst 2014 einen verhältnismäßig 
kleinen Ebola-Ausbruch in der Demokrati-
schen Republik Kongo, der rasch unter Kon-
trolle gebracht werden konnte. Sehr wahr-
scheinlich werden sich Ebola-Ausbrüche 
auch in Zukunft ereignen, weil sich die Vi-
rusträger im Tierreich befinden, wie Flug-
hunde und Fledermäuse. Einen Ausbruch 
in der Größenordnung des Vorfalls in West-
afrika halte ich jedoch für extrem unwahr-
scheinlich. 

Es werden mittlerweile Impfstoffe gegen 
Ebola entwickelt, allerdings ist noch 
keiner zugelassen. Wie sieht der aktuelle 
Stand dazu aus? 

Es befinden sich derzeit mehrere Impf-
stoffkandidaten in fortgeschrittenen Pha-
sen der klinischen Prüfung. Allerdings 
konnte bisher nur für einen Impfstoff die 

Wirksamkeit im Sinne eines tatsächlichen 
Schutzes gegen die Infektion gezeigt wer-
den. Mit einer Zulassung rechnen Experten 
für 2017. Darüber hinaus haben GAVI, die 
internationale Impfallianz, und ein Public 
Private Partnership erst im Januar auf dem 
Weltwirtschaftsforum in Davos finanzielle 
Unterstützung für die Weiterentwicklung 
und Kaufgarantien für den Impfstoff zuge-
sichert. 

„Emerging Diseases“ werden uns wahr-
scheinlich auch in Zukunft beschäftigen. 
Gibt es einen typischen Verlauf für das 
Auftreten von solchen neuen Infektions-
krankheiten?

Nein. Es gibt sie in vielen Varianten, und 
der Verlauf hängt von der jeweiligen Er-
regerart ab – Virus oder Bakterium oder 
Parasit. Das Spektrum von „Emerging 
Infections“ ist breit und umfasst gefähr-

liche respiratorische Erkrankungen, wie 
Sars und Mers, ebenso wie hämorrhagi-
sche Fiebererkrankungen, wie Ebola oder 
das Krim-Kongo-Hämorrhagische Fieber, 
das beispielsweise auch in der Türkei vor-
kommt. Auch längst bekannte Erreger 
können wieder ausbrechen. Derzeit gibt es 
einen ungewöhnlich großen Gelbfieber-Aus-
bruch in Angola – obwohl ein sehr effekti-
ver Impfstoff verfügbar ist. 

Wo sehen Sie die größten Risikopotentiale? 
Bei der Mehrzahl der Ausbrüche von „Emer-
ging Infectious Diseases“ in den letzten Jah-
ren handelt es sich um Erkrankungen mit 
pathogenen Erregern, die von einer Tierart 
ausgehend auf den Menschen übertragen 
wurden. Auf diese Art der Krankheiten, so-
genannte Zoonosen, mit bekannten oder 
auch neuen Erregern werden wir uns vorbe-
reiten müssen. Auch von Vektoren – übertra-

genden Mücken, Zecken oder Fliegen – aus-
gehende Krankheiten bleiben bedeutsam. 
Dies zeigt das aktuelle Geschehen um das 
Zika-Virus. 

Wie können sich die Gesundheitssysteme 
der einzelnen Länder weltweit wirksam 
schützen? 

Es müssen effiziente Überwachungsmaß-
nahmen in den einzelnen Ländern etabliert, 
gefördert oder ausgebaut werden. In struk-
turschwachen Ländern wird dazu auch eine 
generelle Förderung der Gesundheitssyste-
me gehören. Der letzte Ebola-Ausbruch hat 
sicherlich in der von Bürgerkriegen gebeu-
telten Region Westafrikas mit schwacher Ge-
sundheitsstruktur leichter an Fahrt gewin-
nen können. Es stellt sich eine Länder und 
Kontinente übergreifende Aufgabe.

Das Interview führte Anna Seidinger.

Ebola-Virus: Ist die Gefahr gebannt?
In Westafrika haben sich während des Ebola-Ausbruchs 2014 fast 30 000 Menschen infiziert, über 11 000 sind daran gestorben. Marylyn Addo,  

Leiterin der Sektion Infektiologie und Tropenmedizin am UKE in Hamburg, spricht über die aktuelle Situation und die Perspektiven.
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Leicht übertragbare  Erreger, 
die lebensbedrohende 
Krankheiten auslösen, wer-
den von Ärzten und Gesund-
heitsbehörden mit Sorge 
beobachtet. Ihre Ausbreitung 
kann innerhalb kürzester 
Zeit erfolgen und viele Todes-
opfer fordern. Als Ursprung 
und damit als Ziel für die 
Bekämpfung spielen Nutz-
tiere eine große Rolle. 

V O N  C H R I S T I A N  D R O S T E N

Pandemien sind übertragbare Krank-
heitsausbrüche, die sich über Länder 
und Kontinente hinweg auf die ge-
samte Weltbevölkerung verbreiten. 

Sie gehören zu den größten möglichen Be-
drohungen für die Menschheit, wobei Atem-
wegsviren wegen ihrer leichten Übertrag-
barkeit als wahrscheinlichste Kandidaten 
für Pandemien gelten. 

Ursprung aller Erkältungskrankheiten

Eine Grundvoraussetzung für die Entste-
hung von Pandemien ist eine Bevölkerung, 
die in ihrer Gesamtheit keine Immunität 
gegen das auslösende Virus besitzt. Pande-
mieviren müssen also für den Menschen 
neu sein; sie haben ihren Ursprung meist im 
Tierreich, insbesondere in Nutztieren. Beim 
prototypischen Pandemievirus, dem echten 

Grippe-(Influenza-)Virus, war es wiederholt 
das Schwein, dessen Grippeviren beim Men-
schen eine Pandemie ausgelöst haben. 

Nach einem Krankheitsausbruch bleibt 
das Virus in der Regel als normaler Atem-
wegserreger erhalten und befällt vor allem 
Kinder und Immungeschwächte. Da wahr-
scheinlich alle heutigen Erkältungsviren auf 
diesem Weg zum Menschen gekommen sind, 
können Pandemien als der Urknall bei der 
Entstehung neuer Erkältungskrankheiten 
bezeichnet werden. 

Obwohl es eine große Zahl von Atem-
wegsviren gibt, ist deren Entstehungsge-
schichte komplex und das Wissen darüber 
mit Ausnahme des Influenzavirus noch 
gering. Bei den Coronaviren konnten Wis-
senschaftler in den vergangenen 15 Jah-
ren zeigen, dass mindestens zwei der vier 
menschlichen Coronaviren in historischer 
Zeit ihren Weg von Nutztieren zu Menschen 
gefunden haben. 

Im Fokus: Nutztiere des Menschen 

2002/2003 hat der globale Ausbruch von Sars, 
dem sogenannten schweren akuten respira-
torischen Syndrom, allen vor Augen geführt, 
wie schnell ein gänzlich neues Coronavirus 
aus einem entfernten Erdteil zu einem be-
drohlichen Szenario für das weltweite öf-
fentliche Leben werden kann. Die in China 
begonnene Infektionskette, die als die erste 
Pandemie des neuen Jahrtausends angesehen 
wird, konnte durch das Zusammenwirken 
von internationalen Gesundheitsbehörden 
erst im letzten Moment gestoppt werden. Heu-
te steht mit dem Mers-Erreger ein weiteres 
neu entdecktes Coronavirus auf unserer Tür-
schwelle. Mers steht für Middle East Respira-
tory Syndrome, also das „Atemwegssyndrom 
aus dem Mittleren Osten“. Wie bei Sars han-
delt es sich um eine schwere, oft schnell zum 
Tod führende Lungenentzündung.  

Der Sars-Erreger konnte ausgerottet wer-
den, weil er einen sehr speziellen Ursprung 
hat: Keine Nutztierart, sondern exotische 
Schleichkatzen sind Träger des Virus. Sie 
werden seither auf dem chinesischen Speise-
plan gemieden. Eine Infektion des Menschen 
ist bei Viren von Wildtieren aufgrund der 
geringeren Kontakthäufigkeit wenig wahr-
scheinlich. Das Hauptaugenmerk bei der 
Überwachung von Pandemierisiken gilt den 
landwirtschaftlichen Nutztieren, mit denen 
der Mensch ständig und in großer Zahl Kon-
takt hat. 

Mers mit hohem Gefahrenpotential

Der Mers-Erreger bietet eine düstere Per-
spektive. Es ist inzwischen klar, dass dieses 
Virus von Kamelen stammt. Diese Tiere sind 
in der europäischen Landwirtschaft wenig 
vertreten, stellen aber eine der hauptsäch-
lichen Nutztierarten des Mittleren Ostens 
dar. Der Mers-Erreger verursacht regelrech-
te Seuchenzüge in Kamelbeständen, ohne 
dass die Tiere sichtlich erkranken. Es ist also 
schwierig, das Virus in Tierbeständen zu 
erkennen. Der ständige Umgang mit Kame-
len in der Region führt dazu, dass es immer 
wieder zu menschlichen Infektionsfällen 
kommt, die manchmal den Beginn einer 
Übertragungskette darstellen. Häufig kommt 
es zu verheerenden Krankenhausausbrü-
chen, bei denen bis zu 30 Prozent der Infi-
zierten versterben. Im Vergleich dazu ver-
sterben bei Grippe-Epidemien meist weniger 
als ein Prozent der Infizierten. Die Folgen ei-
ner Mers-Pandemie wären katastrophal. 

Chancen bieten Impfstoffe –  
für Mensch und Tier

In seiner derzeitigen Erscheinungsform ist 
der Mers-Erreger zwar nur wenig effizient 
von Mensch zu Mensch übertragbar, doch 

es gibt keinerlei Kenntnis darüber, welche 
Varianten des Erregers im Tierreich schlum-
mern. Besorgniserregend ist die Tatsache, 
dass Kamele auch in Afrika großflächig mit 
dem Erreger infiziert sind, dort aber die 
Mittel für eine Krankheitsüberwachung bei 
Mensch und Tier fehlen. Das Deutsche Zen-
trum für Infektionsforschung (DZIF) hat in 
den vergangenen Jahren an einer Impfung 
gegen das Mers-Virus gearbeitet, die noch 
in diesem Jahr an ersten Freiwilligen getes-
tet werden soll. Dies ist eine gute Nachricht, 
denn auch die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) hat den Bedarf erkannt, Impfstoffe 
gegen Erreger zu entwickeln, die von Tieren 
stammen und erhebliches Pandemiepoten-
tial bergen. Derzeit arbeitet die WHO daran, 
die Investitionsbedenken der Impfstoffin-
dustrie mittels finanzieller Unterstützung 
auszuräumen – denn noch zirkulieren die-
se Viren nicht beim Menschen und ergeben 
deshalb keine klare Marktlage. 

Ein ganz wichtiger Ansatz ist hierbei 
noch nicht verwirklicht: der One-Health-
Ansatz, dem zufolge manche Infektions-
erkrankungen mit denselben Mitteln bei 
Mensch und Tier bekämpft werden können. 
Im speziellen Fall von Mers bedeutet dies: 
man könnte und sollte das Virus durch Imp-
fung aus den Kamelbeständen des Mittleren 
Ostens entfernen. Das Geld ist in der Region 
vorhanden, und auch die technische Mach-
barkeit wurde kürzlich bewiesen. Nun kann 
die Veterinärmedizin übernehmen und her-
ausfinden, über welchen Weg, in welchem 
Lebensalter und wie oft Kamele geimpft wer-
den müssen, um das Virus aus den Bestän-
den zu entfernen. Es gibt auf diesem Gebiet 
noch viel zu tun. 

Prof. Dr. med. Christian Drosten, Direktor 
des Instituts für Virologie, Konsiliarlabor für
Coronaviren, Deutsches Zentrum für Infek-
tionsforschung, Universitätsklinikum Bonn.

Mers – Schreckgespenst möglicher Pandemien
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Dargestellt sind Regionen, in denen neue Viren erstmals beim Menschen auf getreten 
sind (gelb), sowie Regionen, in denen Viren einen erneuten Ausbruch verursacht haben 
(orange). 

Nach: Hilary D. Marston et al., „Science Translational Medicine“, 10. September 2014
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gelber Punkt = neuer Ausbruch oranger Punkt = wiederholter Ausbruch


