
 

 

 

 

Merkblatt 
Escherichia coli (EHEC) 

 
 
Erreger: 
Escherichia coli (E. coli) ist ein Bakterium, welches natürlicherweise im Darm von Mensch und 
Tier vorkommt. Eine kleine Gruppe dieser Bakterien produziert Gifte (Toxine), die zu ernsten 
Erkrankungen führen können. 
 
Infektionsweg: 
Als Infektionsquelle für EHEC-Infektionen gelten rohes oder unzureichendes durchgegartes 
Fleisch (Rind, Schaf, Ziege) und unzureichend erhitzte Rohmilch sowie Rohmilchprodukte. Durch 
unzureichende Hygiene bei der Behandlung und Herstellung von Lebensmitteln können die Erre-
ger über die Nahrung durch den Menschen aufgenommen werden. Ein anderer Teil der EHEC-
Infektionen erfolgt über infizierte Menschen als Folge einer Schmierinfektion über von ihnen ver-
unreinigte Nahrungsmittel.  
 
Inkubationszeit: 
Die Zeit der Infektion bis zum Ausbruch der Krankheit beträgt in der Regel 1-8 Tage. 
 
Dauer der Ansteckungsfähigkeit: 
Die Ansteckungsfähigkeit beginnt mit Aufnahme der Bakterien und hält an, so lange Erreger aus-
geschieden werden. 
 
Symptome: 
In erster Linie kommt es zu Durchfallserkrankungen, die mit unterschiedlichem Schweregrad 
verlaufen können. Die Durchfälle sind meist wässrig und beginnen meist mit schmerzhaften, ko-
likartigen Durchfällen. Diese gehen meist in blutige Durchfälle über und sind häufig mit Erbre-
chen verbunden. Gelegentlich tritt auch Fieber auf. In der Regel klingt die Erkrankung nach eini-
gen Tagen ab, Krankheitserreger werden jedoch noch mehrere Wochen mit dem Stuhl ausge-
schieden. Achtung: Bei Kindern und älteren Personen kann es zu Blutgerinnungsstörungen und 
Nierenfunktionsstörungen kommen. 
 
Therapie: 
Die Erkrankung wird meist symptomatisch behandelt. 
 
Erregernachweis: 
En Erregernachweis kann durch eine Stuhlprobe erfolgen. 
 
Maßnahmen für Patienten und Kontaktpersonen: 
An EHEC Erkrankte dürfen Gemeinschaftseinrichtungen nicht besuchen, so lange eine Weiterver-
breitung der Krankheit zu befürchten ist. Ebenso dürfen Erkrankte nicht in Lebensmittel verarbei-
tenden Betriebe beschäftigt sein (§ 42 Infektionsschutzgesetz). Eine Wiederzulassung nach Ge-
nesung erfolgt in Übereinstimmung mit dem Gesundheitsamt nach dreimalig negativem Stuhlbe-
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fund. Auch von Kontaktpersonen (z.B. Familienmitgliedern) wird ggf. der negative Nachweis ei-
ner Stuhlprobe verlangt. 
 
Maßnahmen bei Ausbrüchen: 
Bei einer Erkrankung ist umgehend das Gesundheitsamt zu informieren, damit geeignete Maß-
nahmen eingeleitet und weitere Erkrankungen verhindert werden können. 
 
Vorbeugende Maßnahmen: 
 
- Der Verzehr von rohen oder unzureichend gegarten Fleischprodukten sollte vermieden wer-

den. 
- Zur sicheren Abtötung der Erreger sollten Lebensmittel bei einer Temperatur von 70 °C er-

hitzt werden. 
- Fleisch sollte immer gekühlt oder gefroren aufbewahrt werden. Bei unter 5 °C wird eine Ver-

mehrung der Bakterien vermindert, jedoch werden diese nicht abgetötet. 
- Eingefrorenes Fleisch sollte nicht bei Raumtemperatur aufgetaut werden, sonder im Kühl-

schrank oder in der Mikrowelle, um eine Bakterien-Vermehrung zu verhindern. 
- Rohes Fleisch und Geflügel sollte immer von anderen Lebensmitteln getrennt aufbewahrt und 

zubereitet werden. 
- Wasser, welches nicht ausdrücklich als Trinkwasser gekennzeichnet ist, sollte nicht getrunken 

werden. 
- Auf den Verzehr von Roh- und Vorzugsmilch sollte verzichtet werden. 
- Darüber hinaus empfiehlt sich eine gründliche Händehygiene vor der Essenszubereitung und 

nach jedem Toilettenbesuch 
 
Meldepflicht: 
Dem Gesundheitsamt ist gem. § 7 Abs. 1 Nr. 12a Infektionsschutzgesetz (IfSG) der direkte oder 
indirekte Nachweis von Escherichia coli, soweit er auf eine akute Infektion hinweist, namentlich 
zu melden. Des weiteren muss gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 IfSG bereits der Krankheitsverdacht bei 
negativem kulturellen Nachweise gemeldet werden. 
 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
 
Gesundheitsamt Schwarzwald-Baar-Kreis 
Abteilung Gesundheitsschutz und Umweltmedizin  
Schwenninger Straße 2 
78048 Villingen-Schwenningen 
Tel.: 07721 913-7190 
Fax: 07721 913-8918 
E-Mail: gesundheitsamt@lrasbk.de 

Stand: Dezember 2011 


