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Kommentar zum Ringversuch B9 Mikrobiologie 2013-4 

Probe A:  Dauerkatheterurin 

 Anforderung: Pot. Pathogene Bakterien (Genus + Spezies) + Resistenzprüfung 
 

Es handelte sich um einen Stamm von Enterobacter aerogenes, welcher viele verschiedene 
Infektionen auslösen und dementsprechend auch bei chronischen oder komplizierten 
Harnwegsinfektionen isoliert werden kann. Die Identifizierung mit konventionellen Methoden 
ist den Teilnehmern sehr gut gelungen (Die positive Lysindecarboxylase grenzt von 
Enterobacter cloacae ab). Dieser Stamm war – mit Ausnahme von den Aminoglykosiden 
und Sulfamethoxazol/Trimethoprim – äusserst resistent, auch gegenüber Carbapenemen. 
Das chromosomale AmpC ist überexprimiert, hingegen konnte mit der PCR keine 
Carbapenemase nachgewiesen werden; es gab auch keine Hinweise auf ESBL 
(Synergietestungen von 3./4. Generation-Cephalosporinen mit Clavulansäure – auch auf 
einer MH-Cloxacillin-Platte, um die Überlagerung vom überexprimierten AmpC mit 
Cloxacillin zu unterdrücken – fielen negativ aus). Es ist bei E. aerogenes wie auch bei E. 
cloacae bekannt, dass Veränderungen der Porine in der äusseren Zellmembran und 
Überexpression von Effluxpumpen zu einer reduzierten Empfindlichkeit gegenüber 
Carbapenemen führen kann. Weil Ertapenem als Molekül grösser ist als Imipenem und 
Meropenem, ist zuerst Ertapenem nicht mehr voll empfindlich. Bei E. cloacae und E. 
aerogenes wie auch bei anderen Enterobacteriaceae mit induzierbarem chromosomalen 
AmpC darf man bei einer isolierten Resistenz gegenüber Ertapenem – also Imipenem und 
Meropenem noch empfindlich – davon ausgehen, dass diese Resistenz auf oben 
beschriebenen Veränderungen in der Zellmembran beruht. Bei einem totalen Verlust von 
Porinen kann aber gegenüber Imipenem eine vollständige Resistenz auftreten (Lavigne et 
al. 2012. Membrane permeability, a pivotal function involved in antibiotic resistance and 
virulence in Enterobacter aerogenes clinical isolates. Clin. Microbiol. Infect. 18: 539-545). 
Über 10 Teilnehmer haben – teilweise aufgrund der Hemmung der Resistenz gegenüber 
den Carbapenemen durch Boronsäure – den Verdacht auf eine Carbapenemase geäussert; 
Boronsäure hemmt nicht nur die Klasse A Carbapenemase, sondern auch die 
überexprimierte AmpC Betalaktamse, so dass es zu diesem Verdacht einer Carbapenemase 
kommt. Ebensoviele haben aber den Verdacht von Porinveränderungen geäussert. Wir 
haben für die Carbapeneme alle Resultate gelten lassen. 
Für Ciprofloxacin haben wir ebenfalls alle Resultate gelten lassen, weil der Hemmhof von 
Ciprofloxacin gemäss CLSI noch im empfindlichen Bereich ist. Ab nächstem Jahr werden 
wir aber nur noch die Interpretationen gemäss EUCAST zulassen.  
Fosfomycin war empfindlich; an sich wird für Fosfomycin gemäss EUCAST die MHK 
verlangt; bei CLSI wird dieses Antibiotikum nur bei unkomplizierten Harnwegsinfektionen mit 
Escherichia coli empfohlen. Nitrofurantoin ist sowohl bei den EUCAST wie auch bei CLSI 
nur für unkomplizierte Harnwegsinfektionen bei E. coli vorgesehen. Ab nächstem Jahr 
werden wir Fosfomycin und Nitrofurantoin nicht mehr in der Bewertung aufnehmen, 
wenn nach EUCAST die Testung nicht vorgesehen ist.  
Das Schweizerische Komitee für das Antibiogramm (SAC) muss sich sicher mit der Testung 
von Fosfomycin und Nitrofurantoin ausserhalb der EUCAST-Richtlinien auseinandersetzen, 
um eine praktikable Schweizer-Lösung vorzuschlagen. 
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Da nicht alle Laboratorien die Möglichkeit haben, bei Enterobacteriaceae solche 
komplizierte Mechanismen (AmpC Hyperproduktion in Kombination mit 
Membranveränderungen) von Carbapenemasen zu unterscheiden, hat das 
Schweizerische Antibiogramm-Komitee SAC einige Laboratorien gebeten, als 
Expertenlaboratorien konventionelle und molekularbiologische Methoden anzubieten. 
Sie finden beiliegend ein Formular für den Versand von Isolaten an ein 
Expertenlaboratorium Ihrer Wahl; bitte kontaktieren Sie aber vorher das 
entsprechende Expertenlaboratorium, um das genaue Vorgehen zu klären. 
Das Schweizerische Antibiogramm-Komitee wird die Interaktion der einzelnen 
Laboratorien nicht überwachen, aber die Expertenlaboratorien werden spezielle 
Resistenzmechanismen (Carbapenemasen bei Enterobacteriaceae, VRE und VISA) an 
SAC und Anresis melden, damit wir in der Schweiz einen genauen Überblick der 
Häufigkeit dieser drei Resistenzmechanismen erhalten. 
 

 Anzahl 
Enterobacter aerogenes 66 
Enterobacter cloacae 1 
Gram neg. Stäbchen 1 

 
 
 
 

Probe B:  Harnwegsinfekt 

Anforderung: Pot. Pathogene Bakterien (Genus + Spezies) + Resistenzprüfung 

 
Der isolierte Enterococcus faecalis war bei diesem Harnwegsinfekt leicht zu identifizieren. 
Bei der Resistenz gibt es mehrere Unsicherheiten, weil an sich gemäss EUCAST die 
Chinolone nicht angegeben werden sollten. Im Moment führt aber EUCAST eine 
Konsultation durch, ob für Enterococcus faecium und E. faecalis bei Harnwegsinfektionen 
die Testung der MHK von Ciprofloxacin und Levofloxacin zugelassen werden kann. Deshalb 
haben wir für die Chinolone alle Resultate gelten lassen; nächstes Jahr werden wir für die 
Chinolone bei Enterokokken die angepassten EUCAST-Richtlinien anwenden. 
Sulfamethoxazol/Trimethoprim darf bei Enterokokken gemäss CLSI nicht empfindlich 
angegeben werden; bei EUCAST ist der Hemmhof für Empfindlichkeit über 50mm, so dass 
Enterokokken gar nicht empfindlich angegeben werden können; wir haben nur resistent und 
intermediär als korrekt bewertet. Bei Enterokokken ist immer eine Aminoglykosidresistenz 
auf einem niedrigen Niveau vorhanden, so dass bei Enterokokken das Vorliegen einer 
sogenannten High-Level Resistenz interessiert. Wir werden auf der Liste der Antibiotika 
High-level Gentamicin in Zukunft aufführen. Es ist übrigens nicht zulässig, andere 
Aminoglykoside zu testen, ohne vorher diese High-level Resistenz gegen Gentamicin zu 
erfassen; in Zukunft werden wir die isolierte Testung von Aminoglykosiden ohne die 
gleichzeitige Testung von Gentamicin als falsch bewerten. Die Angabe der Resistenz von 
Clindamycin und Cephalosporinen ist bei Enterokokken nicht falsch, aber es handelt sich um 
eine natürliche Resistenz. Für Nitrofurantoin gibt es bei EUCAST Werte, nicht aber für 
Fosfomycin, Tetracyclin und Erythromycin. Wir werden auch hier im nächsten Jahr bei der 
Bewertung dies berücksichtigen. 

 Anzahl 
Enterococcus faecalis 67 
Gram pos. Kokken 1 
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Probe C:  Tiefer Wundabstrich nach Sektio 

Anforderung: Pot. pathogene Bakterien (Genus + Spezies) 

Haemophilus parainfluenzae ist vor allem als normaler Besiedler im oberen 

Respirationstrakt bekannt, gelegentlich wird er aber auch für eine akute 

Mittelohrentzündung, eine Sinusitis und eine akute Exazerbation einer chronischen 

Bronchitis verantwortlich gemacht.  

H. parainfluenzae kann zur HACEK-Gruppe der Endocarditis-Erreger gezählt werden, 

welche ca. 1% aller Endocarditidis-Erreger ausmachen. Hingegen ist weniger bekannt, dass  

H. parainfluenzae im Kindesalter, ja sogar bei Neugeborenen zu invasiven Infektionen 

führen kann (Govind et al. 2012. Haemophilus parainfluenzae: report of an unusual cause of 

neonatal sepsis and a literature review. J. Infect. Dev. Ctries 6:748-750). Das vorliegende 

Isolat stammt von einem tiefen Wundabstrich nach Sektio. Die Diagnose ist den meisten 

Teilnehmern gelungen. Die verschiedenen Biotypen von Haemophilus parainfluenzae sind 

mindestens für eine der drei folgenden Reaktionen positiv: Indol, Ornithindecarboxylase und 

Urease; sie sind immer V-Faktor abhängig. Aggregatibacter aphrophilus  umfasst die 

früheren H. aphrophilus und ebenfalls die V-Faktor abhängigen H. paraphrophilus; letztere 

können aber von H. parainfluenzae durch die drei genannten Reaktionen (alle drei negativ) 

abgegrenzt werden. 
 Anzahl 
Haemophilus parainfluenzae 61 
Haemophilus species 1 
Psychobacter phenylpyruvicus 1 
Gram neg. Stäbchen 2 
Pasteurella aerogenes 2 

 
 

Probe D:  Blut bei immunsupprimiertem Pferdehalter  

Anforderung: Pot. Pathogene Bakterien (Genus) 

Bei diesem Blutkulturisolat von einem Pferdehalter handelte es sich um Rhodococcus equi , 

einem Gram-positiven Stäbchen, dessen Primärquelle der Darm von Herbivoren und der 

Erdboden sind. R. equi verursacht bei immungeschwächten häufiger als bei 

immunkompetenten Patienten Pneumonien und Septikämien. Bei HIV-Infizierten waren 

früher R. equi-Infektionen nicht ungewöhnlich. 

Die Diagnose war aufgrund der klinischen Angabe zu vermuten, hat aber mehreren 

Teilnehmern Schwierigkeiten bereitet. R. equi zeigt – wie der Name sagt – einen Stäbchen-

Kokken-Zyklus; der vorliegende Stamm zeigte eine partielle Säurefestigkeit, welche aber 

nicht immer vorhanden ist. Typisch waren die schleimigen Kolonien, welche nach 2 oder 

mehr Tagen ein lachsfarbiges Pigment bilden. R. equi zeigt keine Zuckervergärung. Ein 

positiver CAMP-Test ist typisch. Einigen Teilnehmern ist die Identifizierung mittels MALDI-

TOF und 16S rRNA Gen Sequenzierung gelungen. Rhodococcus sp. wurde auch akzeptiert.  
 Anzahl 

Rhodococcus equi 36 
Rhodococcus species 26 
Staphylococcus species 1 
Gram pos. Kokken 1 

 
Mit freundlichen Grüssen 
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Prof. Dr. R. Zbinden F.S. Hufschmid-Lim 

 

 

Resistenzprüfung der Probe A 

 

Cefepim  

 

Ciprofloxacin  

 

Gentamicin  

 

Meropenem  

 

Sulfamethoxazol/ 
Trimethoprim 

 

 

Tobramycin  

 
 

Resistenzprüfung der Probe B 

 

Ampicillin  

 

Vancomycin  
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