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3D-Illustration eines Acinetobacter baumannii

Wichtige Erreger und ihre Besonderheiten: 
Der multiresistente Acinetobacter baumannii
von Franz Sitzmann

Die Verfügbarkeit wirksamer Antibiotika wird zunehmend bedroht durch steigende Resistenzraten, z. B. bei dem gramnegativen 
Bakterium Acinetobacter baumannii (ACIBA). Es gehört zu den gefürchteten Keimen auf Intensivstationen. Die häufi ge und 
oftmals unbedachte Anwendung von Antibiotika führt zur immer schnelleren Verbreitung von Resistenzen, auch beim A. bau-
mannii (MR-ACIBA). In Kliniken bringen nicht nur Patienten unterschiedlichste, zum Teil bereits resistente Keime ins Haus. 
Hier entstehen auch häufi ger Antibiotika-Resistenzen und werden zusätzlich unter den bakteriellen Krankheitserregern wei-
tergegeben. Auch aufgrund seiner großen Umweltresistenz ist ACIBA in der Lage, sich schnell zu verbreiten und Resistenz-
mechanismen gegen die meisten Antibiotika und einige Desinfektionswirkstoffe zu entwickeln. Dieser Artikel beschreibt 
Aktivitäten zur Infektionsprävention. 
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Die rasche Veränderung von Bakterien 
durch Mutation stellt aktuell eines der 
größten Probleme in der Medizin dar. Bei 
einfachen chirurgischen Eingriffen, Che-
motherapien bei Tumorerkrankungen, der 
Entwicklung einer Pneumonie, aber auch 
in vielen Bereichen der hochspezialisier-
ten Medizin wie Transplantationen von 
Organen und Stammzellen sind wir auf 
die Wirksamkeit von Antibiotika ange-
wiesen. 

Durch die häufi ge Verschreibung und den 
teilweise übertriebenen Einsatz von Anti-
biotika in der Humanmedizin, aber auch 
wegen des exzessiven Einsatzes von An-
tibiotika in der industriellen Tierprodukti-
on durch Veterinärmediziner entwickeln 
Bakterien ständig weiter Resistenzme-
chanismen gegen Antibiotika. 

Unter Antibiotikaresistenz wird die Fähig-
keit von Bakterien verstanden, sich evo-
lutionär anzupassen und der Wirkung 
von Antibiotika zu widerstehen. Resisten-
te Bakterien haben die Fähigkeit, sich 
auch in Anwesenheit eines Antibiotikums 
zu vermehren und weiterzuverbreiten. 

Eine neue Generation von nahezu panre-
sistenten Hospitalkeimen ist in Deutsch-
land angekommen. Dazu gehört das 
weltweit vermehrte Aufkommen von 
MR-ACIBA, das multifaktoriell bedingt zu 
sein scheint. Es existieren Regionen mit 
einem sehr hohen Anteil von MR-ACIBA, 
z. B. Asien, Mittelmeerraum, arabische 
Länder sowie Regionen mit sehr wenig 

MRGN, z. B. Skandinavien. Innerhalb von 
Europa gibt es ein Nord-Süd- und West-
Ost-Gefälle: Die höchsten Resistenzraten 
werden in Griechenland, Italien, der Tür-
kei sowie Rumänien und Bulgarien nach-
gewiesen.

Es existieren – wissenschaftlich belegt – 
Faktoren, die die Entstehung und Über-
tragung dieses Keims begünstigen. Dabei 
kommt der Selektion durch Antibiotika 
sicherlich eine bedeutende Rolle zu.

Übertragungen von ACIBA werden durch 
die hohe Umweltresistenz der Erreger un-
terstützt. Weiterhin zeigt sich, dass MR-
ACIBA besonders in medizinischen Ein-
richtungen übertragen wird. A. bauman-
nii mit dem 4MRGN-Resistenzphänotyp 
sind typische nosokomiale Ausbruchser-
reger, vor allem auf Intensivstationen. Sie 
werden im ambulanten Bereich kaum 
nachgewiesen.

Auch weltweit gesehen scheinen MR-
ACIBA-Besiedlungen in der Bevölkerung 
weiter zuzunehmen. Insbesondere 
im Mittleren Osten ist ein New-Delhi-
Metallo-ß-Laktamase-2-produzierender 
A. baumannii-Stamm inzwischen weit 
verbreitet (New-Delhi-Metallo-ß-Lakta-
mase-2: NDM-2). Diese Klone traten be-
reits 2009 in Ägypten, Israel, Gaza und 
den Vereinigten Arabischen Emiraten auf, 
es folgten einige Fälle in Belgien, Austra-
lien und Deutschland, die bei Reise-Rück-
kehrern diagnostiziert wurden.

Ubiquitäres Vorkommen
Acinetobacter in nichtresistenter Form ist 
eine in der Umwelt überall vorkommende 
(ubiquitär) Bakteriengattung. Die Spezies 
A. baumannii ist in Proben von Boden, 
Wasser, Pfl anzen, Tieren und Menschen 
nachgewiesen worden. 

Das natürliche Reservoir, in dem sich A. 
baumannii vermehrt und über lange Zeit-
räume überdauern kann, ist jedoch bis 
heute unbekannt. ACIBA kann den 
menschlichen Körper daher nicht nur aus 
der unbelebten Umwelt, sondern auch 
aus der Nahrung besiedeln; so wurde bei 
41 % untersuchter Intensivpatienten eine 
Besiedlung des Magen-Darm-Trakts 
nachgewiesen.

In 17 % der untersuchen Frucht- und Ge-
müseproben fanden sich Stämme des 
ACIBA-Komplexes, so z. B. in Äpfeln, Me-
lonen, Bohnen, Weißkohl, Blumenkohl, 
Möhren, Kartoffeln, Rettich, Salat, Gur-
ken, Pfeffer, Pilzen und Süßmais (Berlau 
1999).

Epidemiologie: 
Häufigkeit als NI-Erreger

Meldepfl icht

Bei den multiresistenten gramnegativen 
Stäbchenbakterien (MRGN) setzt sich der 
Trend einer steigenden Resistenzrate fort. 
4MRGN, die seit 2016 bundesweit melde-
pfl ichtig für Labore sind (IfSGMeldAnpV 

Faktoren, die zur Entstehung und Transmission von multiresistenten Acinetobacter-Stämmen führen (modif. n. Mattner 2015)

Vom Antibiotika-empfi ndlichen zum Antibiotika-resistenten Acinetobacter

risikomindernde Faktoren risikofördernde Faktoren

• sorgsam praktizierte Antibiotic stewardship • vorherige antibiotische Therapien 

vom Antibiotika-resistenten zum multiresistenten ACIBA (MR-ACIBA)

risikomindernde Faktoren risikofördernde Faktoren

• Händehygiene

• Basishygiene und Isolationsmaßnahmen

• Reinigung und Desinfektion: Desinfektion von Equipment 
und Umgebung 

• weitestgehende Zuordnung von Patienten und Mitarbeitern

• verlängerter Krankenhausaufenthalt

• Reisen ins außereuropäische Ausland

• künstliche Beatmung

• kürzliche Operation

• Aufenthalt auf einer Intensivstation

• Art und Ausmaß einer Erkrankung

• Mängel in der Infektionskontrolle

Beachte: Patienten mit MR-ACIBA zirkulieren mittlerweile zwischen Langzeitpfl ege-Altenheimen, kleineren Krankenhäusern 
und Akutkrankenhäusern.

Faktoren, die zur Entstehung und Transmission von multiresistenten Acinetobacter-Stämmen führen (modif. n. Mattner 2015)
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2016), treten insgesamt zwar noch selten 
auf, bei bestimmten Spezies wie Acineto-
bacter baumannii liegt der prozentuale 
Anteil der Carbapenem-resistenten Isolate 
auf Intensivstationen (ITS) allerdings schon 
im zweistelligen Bereich. Oxa-23 und Oxa-
48 sind die am häufi gsten nachgewiese-
nen Carbapenemasen, indes erfordert 
auch die Verbreitung von NDM-1 eine ho-
he Aufmerksamkeit (Hamprecht 2018).

Mensch, Tier und Umwelt

Im Sinne des One-Health-Konzepts zei-
gen Mensch, Tier und Umwelt ein ver-
fl ochtenes wechselseitiges Aufeinander-
einwirken und Netzwerke. Das wird be-
sonderes im Zusammenhang von 
Antibiotika und MRGN deutlich. 

Durch den engen Kontakt zwischen 
Mensch und Tier sind bei Lebensmitteln 
die Gefahr von Zoonosen und die Über-
tragung von multiresistenten Bakterien 
offensichtlich. So konnte zum Beispiel 
gezeigt werden, dass Küchenbretter in 

12 % mit ESBL-produzierenden E. coli 
kontaminiert sind. 

Umweltbelastung

MRE sind inzwischen in der Umwelt an-
gekommen. Während sie lange vor allem 
als Klinikproblem galten, wird zunehmend 
klar, dass die Organismen auch außerhalb 
von Krankenhäusern in deutlichem Um-
fang existieren. 

Der aktuelle Nachweis von MRGN in Bä-
chen, Badeseen und Flüssen in Nieder-
sachsen (Baars 2018) und Bayern zeigt 
die MRE-Belastung der Umwelt und das 
in einem erheblichen Ausmaß. In 30 % 
der dort gefundenen Keime wurden Re-
sistenzen gegen drei (3MRGN) und in 3 % 
gegen vier (4MRGN) der folgenden Anti-
biotikagruppen nachgewiesen: 

• Chinolone, 

• Carbapeneme, 

• Cephalosporine, 

• Acylaminopenicilline.

Sie werden aus Kliniken und Pfl egeein-
richtungen sowie dem massiven Antibio-
tika-Einsatz in der industriellen Massen-
tierhaltung über die Düngung der Äcker 
mit kontaminierter Gülle fl ächig verbrei-
tet.

MR-ACIBA

Als resistente Form tritt weltweit und in 
Deutschland am häufi gsten die OXA-23- 
und OXA-48-Carbapenemase auf (in 
Deutschland ca. 80 % der multiresisten-
ten A.-baumannii-Isolate). Eine Multire-
sistenz bei A. baumannii liegt nach der 
Defi nition der KRINKO vor, wenn eine Re-
sistenz gegenüber Fluorchinolonen und/
oder Carbapenemen besteht (Wendt 
2012). Es handelt sich um einen 3MRGN-
Stamm, wenn eine Resistenz gegenüber 
Penicillinen, Cephalosporinen und Chino-
lonen besteht. 4MRGN sind diejenigen 
Stämme, bei denen zusätzlich eine Car-
bapenem-Resistenz (Imipenem und/oder 
Meropenem) vorliegt.

Art der Infektion Risikofaktoren

Im Krankenhaus 
erworbene

• Fäkale Besiedelung mit Acinetobacter

• Aufenthalt auf der Intensivstation

• Venenkatheter

• Länge des Krankenhausaufenthalts

• Maschinelle Beatmung

• Parenterale Ernährung

• Refl ux-Therapie mit Protonenpumpeninhibitoren

• Zurückliegende Infektion

• Zurückliegende operative Eingriffe

• Behandlung mit Breitspektrumantibiotika

• Wunden

Ambulant erworbene • Alkoholismus

• Zigarettenrauchen

• Verzehr von Schweine- oder Hühnerfl eisch

• Chronische Lungenerkrankungen

• Diabetes mellitus

• Aufenthalt in einem tropischen Entwicklungsland

Multiresistente 
(MR-ACIBA)

• Exposition gegenüber besiedelten oder infi zierten Patienten

• Invasive Verfahren

• Mechanische Beatmung, besonders wenn längerfristig

• Längerer Krankenhausaufenthalt (insbesondere auf der Intensivstation)

• Erhalt von Blutprodukten

• Verwendung von Breitspektrumantibiotika, z. B. Cephalosporine der 3. Generation, Carbapeneme, 
Fluorchinolone

Risikofaktoren für Acinetobacter-Infektion
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Infektion oder Kolonisation? 

Bei einem MR-ACIBA-Nachweis, wie bei 
jedem anderen Erreger auch, muss eine 
Infektion von einer Kolonisation abge-
grenzt werden. Diese Abgrenzung ist 
wichtig. Denn der Nachweis von Bakteri-
en mit 3MRGN- oder 4MRGN-Resis-
tenzphänotyp bedeutet nicht, dass die 
betroffenen Patienten zwangsläufi g the-
rapiert werden müssen. 

Patienten mit einem 3MRGN/4MRGN 
sind vielfach lediglich asymptomatisch 
besiedelt, z. B. nur im Rektalabstrich be-
steht der Nachweis. Es besteht kein Zu-
sammenhang mit einer klinischen Symp-
tomatik. 

Zur Differenzierung müssen allgemeine 
Infektionssymptome berücksichtigt wer-
den, wie z. B. Fieber, Hypothermie, Leuko-
zytose oder Leukopenie oder speziellere 
organbezogene Infektionssymptome, wie 
z. B. Polakisurie und Dysurie als Sympto-
me für eine Harnwegsinfektion.

Bei kolonisierten Patienten besteht je-
doch die Gefahr, dass die Erreger entwe-
der als Reservoir für endogene Infektio-
nen fungieren oder auf andere Patienten 
übertragen werden können, z. B. durch 
die Mitarbeiter. Auch ein multiresistenter 
Kolonisant kann zum Erreger systemi-
scher Infektionen werden, insbesondere 
nach den häufi gen Interventionen wie 
ZVK, Intubation, Tracheotomie etc. 

Aus verschiedenen Ausbruchsuntersu-
chungen ist bekannt, dass im Schnitt ca. 
20 % aller mit MR-ACIBA besiedelten Pa-
tienten auch eine Infektion mit diesem 
Erreger aufweisen. 

Verschiedene Typen
Die Art Acinetobacter muss aus infekti-
onsepidemiologischer Sicht in 2 Gruppen 
eingeteilt werden:

• Isolate, die zum A.-baumannii- 
Komplex gezählt werden

• Isolate aus dem Non-baumannii-
Komplex. 

Spezies aus dem A.-baumannii-Komplex 
sind opportunistische Pathogene, die pri-
mär mit nosokomialen Infektionen wie 
ventilatorassoziierter Pneumonie, Blut-
strominfektionen sowie Wundinfektio-
nen verbunden sind. 

Sie umfassen die Einzelspezies: A. bau-
mannii sensu stricto, A. pittii und A. no-
socomialis. Die anderen Spezies des Ge-

nus Acinetobacter sind weitgehend ohne 
krankmachende Bedeutung. 

Bei A. baumannii handelt es sich um 
strikt aerob wachsende gramnegative, 
kokkoide Stäbchenbakterien. 

Risikofaktoren als Auslöser
Als Risikofaktoren für die Kolonisation 
mit Carbapenem-resistenten Enterobac-
teriaceae (CRE) nennt das ECDC:

• Krankenhausaufenthalt (mindestens 
1 Nacht) in den vergangenen 
12 Monaten

• Dialyseabhängigkeit oder Chemothe-
rapie in den vergangenen 12 Monaten

• bekannte vorherige CRE-Trägerschaft

• epidemiologische Verbindung zu 
einem CRE-kolonisierten Patienten.

Bei jedem dieser Risikofaktoren wird eine 
präventive Isolierung des Patienten emp-
fohlen, bis ein negatives Screening-Er-
gebnis vorliegt. 

Übertragungsrisiko

In Kliniken kann es leicht zu Übertragun-
gen von MR-ACIBA kommen. Dabei wer-
den Patienten meistens zunächst besie-
delt. Im Vergleich zu Kontrollpatienten 
sind besonders Patienten mit Devices wie 
Harnwegkatheter, zentrale Venenkathe-
ter, arterielle Katheter, endotracheale Tu-
ben von Transmissionen betroffen. 

Gerade bei Intensivpatienten kann eine 
Keimübertragung in die oberen Atemwe-
ge in eine Pneumonie oder bei Transmis-
sion in eine Wunde in eine Wundinfektion 
münden. 

Schnelle Übertragung

Bei diesem Keim kommt hinzu, dass zu 
einer erfolgreichen Kolonisation anschei-
nend nur ein einziger unbedachter Kon-
takt zu einem kontaminierten Patienten 

ausreicht, z. B. mit den Händen oder 
durch gemeinsam genutzte Medizinpro-
dukte.

Multiresistente Erreger im 
Auslandseinsatz

Bei den aktuellen Einsätzen der Bundes-
wehr in Afghanistan wird beobachtet, 
dass sich das Keimspektrum von einhei-
mischen Patienten und auch von Trup-
penangehörigen, die sich bereits länger in 
Afghanistan aufhalten, deutlich von den 
in Deutschland vorherrschenden Keimen 
unterscheidet. 

Während in Deutschland Methicillin-re-
sistente Staphylococcus aureus (MRSA) 
und Vancomycin-resistente Enterokokken 
die typischen Problemkeime sind, ist in 
Afghanistan häufi ger mit MR-ACIBA zu 
rechnen. Dieser Keim verursacht dort be-
vorzugt nekrotisierende hämorraghische 
bullöse Infektionen und bildet einen cha-
rakteristischen Biofi lm. Die Mortalität bei 
einheimischen Patienten durch Acineto-
bacter baumannii sei gering, die Sanie-
rung aufgrund der Resistenzlage aller-
dings schwierig (Soleimanian 2011).

Fernreisen

Die Verbreitung von MRE macht nicht vor 
Ländergrenzen halt. So zeigte eine Studie 
an Fernreisenden, dass bei 30  % der Rei-
serückkehrer aus Asien, die vor Reisean-
tritt negativ getestet wurden, im Rektal-
abstrich ESBL-Bildner gefunden wurden 
(Lübbert 2015). Daher stellt sich für jede 
Institution die (interne) Frage nach den 
Isolationsrichtlinien bei Reiserückkehrern 
aus Hochprävalenzgebieten und Klinik-
aufenthalt. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient 
resistente Bakterien erworben hat, muss 
mit den Kosten und dem Aufwand der 
Isolationsmaßnahmen abgewogen wer-
den.

Wichtig

Insbesondere beim erstmaligen Nachweis eines MR-ACIBA nach oder während ei-
ner Antibiotikatherapie ohne einen epidemiologischen Zusammenhang zu ande-
ren Patienten oder bei einer durch Typisierung aufgezeigten klonalen Ungleichheit 
des Erregers zu anderen Nachweisen muss die Frage nach dem Reservoir in einem 
Patienten gestellt werden. Es ist zu vermuten, dass es einige Personen gibt, die 
eine durch eine normale Screening-Methode nicht feststellbare Besiedlung auf-
weisen. Diese kann möglicherweise auf Schleimhäuten oder der Hautoberfl äche 
erfolgen, die unter einer gegenüber MR-ACIBA unwirksamen Therapie ausgewählt 
werden. Diese Patienten können dann in einer Klinik zu einer MR-ACIBA-Quelle für 
weitere Übertragungen werden – oder mit diesem Erreger eine endogene Infektion 
entwickeln.
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