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werden“, erklärt Dr. Milo Halabi, 
Oberarzt am Institut für Klinische 
Pathologie, Mikrobiologie und In-
fektionsdiagnostik. Im Kampf gegen 
potenzielle Killer werden am Institut 

Krankheitserregern 
auf der Spur

Welches Bakterium oder welcher Virus steckt hinter Krankheitssymptomen? 
Hinter der Beantwortung dieser Frage steckt viel Detektivarbeit. 

Weltweit sind Infektionskrankheiten 
eine der Haupttodesursachen, denn 
jeder vierte krankheitsbedingte 
Todesfall ist direkt oder indirekt 
auf eine Infektion zurückzuführen.         
Übertragbare Krankheiten, an denen 
in vorigen Jahrhunderten unzählige 
Menschen starben, sind heutzutage 
in den westlichen Industrienationen 
kein brisantes Gesundheitsthema 
mehr. Trotzdem überraschen uns 
immer wieder neue Krankheiten, 
wodurch besonders die Infekti-
onsdiagnostik gefordert ist, denn: 
„Um gefährliche Krankheitserreger 
wirksam bekämpfen zu können, 
müssen sie erst einmal aufgespürt 

Um gefährliche Krankheits-
erreger effektiv bekämpfen 
zu können, müssen sie erst 
einmal entlarvt werden. Di-
agnostische Einrichtungen 
wie das Institut für Klinische 
Pathologie, Mikrobiologie 
und Infektionsdiagnostik 
am Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern 
in Ried / Innkreis leisten 
im Kampf gegen die po-
tenziellen Killer oft detekti-
vische Puzzlearbeit.

Mit einem Antibiogramm testet man die 
Empfindlichkeit bzw. Resistenz von Krank-

heitserregern gegenüber Antibiotika. 
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Therapie erhält“, so der Pathologe. 
Unbekannte Bakterien versucht das 
Laborteam, das aus vier Ärztinnen 
und Ärzten sowie aus 16 biomedi-
zinischen Analytikerinnen besteht, 
mit genetischen oder biochemischen 
Methoden aufzuspüren, die auch die 
CSI-Serien im Fernsehen populär 
gemacht haben. Dabei kommen 
die oben erwähnte Polymerase-
Kettenreaktion (PCR-Test) sowie die 
MALDI-TOF-Massenspektrometrie 
zum Einsatz. Innerhalb nur 
weniger Jahre hat diese 

täglich mehr als 150 Proben auf 
Krankheitserreger untersucht. Über 
35.000 Probematerialien, unter an-
derem von  Blut, Harn, Stuhl, Liquor 
(Rückenmarks- bzw. Gehirnflüssig-
keit), Sputum (Auswurf bei Husten) 
und  Abstriche von Wunden, werden 
jährlich auf krank machende Mikro-
organismen wie Bakterien, Pilze, 
Viren und Parasiten analysiert. Die 
Proben stammen nicht nur von Pati-
entinnen und Patienten des  Spitals, 
sondern auch aus Praxen der nieder-
gelassenen Ärzte des Innviertels. Ein 
24-Stunden-Journal-Dienst macht 
es möglich, auf höchst infektiöse 
Krankheiten entsprechend schnell 
zu reagieren.

Nachweis durch Bakterienzucht
Für das Aufspüren der Übeltäter 
stehen der Labordiagnostik einige 
direkte Nachweisverfahren zur Ver-
fügung. Eines der wichtigsten ist die 
auf Nährbodenplatten angezüchtete 

Bakterienkultur, bei der man ver-
sucht, krankheitserregende Bakte-
rien exakt zu identifizieren. Eine wei-
tere wertvolle Diagnostik-Methode 
in der medizinischen Mikrobiologie 
ist die Gramfärbung – benannt 
nach dem dänischen Bakteriologen 
Hans Christian Gram (1853-1938). 
Sie ermöglicht es, Bakterien in zwei 
große Gruppen einzuteilen, die sich 
im Aufbau ihrer Zellwände unter-
scheiden, nämlich in so genannte 
Grampositive und Gramnegative. 
Jedoch können nicht alle Bakterien 
auf diese Art klassifiziert werden, da-
her kommen auch andere Methoden 
zum Einsatz, etwa die Polymerase-
Kettenreaktion (PCR), bei der die 
Erbsubstanz DNA im Reagenzglas 
vervielfältigt wird oder die Massen-
spektrometrie. Darunter versteht 
man ein Verfahren zum Messen 
von Atomen oder Molekülen, also 
Teilchen, die aus mehreren Atomen 
bestehen. 

Methoden wie bei CSI
 „Wichtige Schritte, um bei einem 
Patienten mit einer bakteriellen Infek-
tion die richtige Antibiotika-Therapie 
rasch anzuwenden sind einerseits die 
schnelle Identifikation des Erregers 
und andererseits die Erstellung eines 
sogenannten Antibiogramms, einer 
Liste der wirksamen und nicht wirk-
samen Antibiotika. Die Suche nach 
dem Erreger kann oft detektivischer 
Puzzlearbeit gleichkommen, damit 
der Patient rasch eine effektive 

  „Die interdis-
ziplinäre Zusam-

menarbeit ist von großer 
Bedeutung, jedes Fach 
trägt zur Genesung  von 
Patientinnen und Patienten 
bei. Auch die Pathologie 
mit der  Infektionsdiagnos-
tik und Mikrobiologie hat 
einen großen Anteil daran. 
Auf ihren Befundergeb-
nissen baut 
die Therapie 
des Pati-
enten auf.“

Dr. Milo Halabi, Facharzt für 
Pathologie und Hygienebeauf-
tragter am Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern in Ried

Rund 100 Proben täglich werden im Insti-
tut für klinische Pathologie, Mikrobiologie 

und Infektionsdiagnostik in Ried  täglich 
auf Krankheitserreger untersucht.

Dr. Milo Halabi kontrolliert den 
Blutkulturautomaten.

Die biomedizinische Analytikerin 
Sarah Schnallinger testet Antibiotika-

Resistenzen aus. 
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Die biomedizinische Analytikerin Berna-
dette Höller setzt Blutkulturen an, die zum 

Nachweis von Sepsis-Erregern dienen.



32

HUMAN Frühling 2014

über die Blutbahn auch im Kniege-
lenk ausbreitete.“ Diese Form von 
Übertragung kommt übrigens höchst 
selten vor. Liebhaber der Samtpfoten 
brauchen sich deswegen nicht fürch-
ten. So wie bei dem beschriebenen 
Fall werden alle Ergebnisse ehest an 
die behandelnden Ärzte weitergelei-
tet, mit denen die Pathologen allfäl-
lige Fragen, Therapiemöglichkeiten 
und weitere diagnostische Schritte 
besprechen – denn Infektionsdia-
gnostik ist nicht nur Labor-, sondern 
auch Teamarbeit. 

Elisabeth Dietz-Buchner

Bei vielen Menschen ruft schon 
der Begriff „Mikroorganismen“ 
Angst hervor. Doch wir leben 
ständig mit ihnen zusammen und 
ohne die 100 Billionen Bakterien, 
die den Menschen „besiedeln“, 
wäre er gar nicht lebensfähig. 
Mikroorganismen sind überall 
zu finden: auf der Haut, im 
Mund, aber auch im Darm, wo 
eine gigantische Zahl der winzig 
kleinen Lebewesen florierende 
Mini-Ökosysteme bildet. Sie 
bauen unverdauliche Abfallstoffe 
ab, ernähren sich davon und 
produzieren teilweise wichtige 
Vitamine – und sie unterstützen 
den Menschen bei der Abwehr 
von krankmachenden Bakterien. 
So leistet etwa das Bakterium  
Escherichia coli  im Darm wich-
tige Arbeit, wo es unter anderem 
das Vitamin K produziert. Doch 
außerhalb des Darms können 
Escherichia coli schwere Infek-
tionen hervorrufen, da sie sich 
„am falschen Fleck“ befinden 
(fakultativ pathogen) und etwa 
Harnwegsinfekte hervorrufen.

Vom Nützling 
zum Schädling

Dr. Milo Halabi und die biomedizinische Analytikerin 
Veronika Stadler beim Befunden der Agarplatten. 

kein Weg vorbei – einerseits, um 
das Laborpersonal vor gefährlichen 
Viren und Bakterien zu schützen, 
andererseits, um die Ergebnisse der 
Untersuchungen nicht zu verfälschen. 
Das Tragen von Handschuhen bei der 
Arbeit ist selbstredend, und auch ein 
Mund- bzw. Nasenschutz ist etwa bei 
der Untersuchung von Stuhlproben 
ein Muss, denn Krankheitserreger 
können z.B. beim Öffnen der Probe-
gefäße leicht mittels feinster Tröpf-
chen übertragen werden. 

Kreativ und systematisch denken
„Routine und Erfahrung sind in un-
serer Arbeit ein ganz wichtiger Fak-
tor“, erklärt Dr. Halabi, „aber viele 
Fälle lassen sich nur mit systema-
tischem Denken und viel Kreativität 
knacken. In einer  orthopädischen  
Abteilung wurde ein Patient mit einer 
Kniegelenksinfektion behandelt, der 
auf die übliche Antibiotika-Therapie 
nicht ansprach. Wir konnten dann das 
seltene Bakterium Pasteurella multo-
cida nachweisen, das hauptsächlich 
für Infektionen durch  Katzen- aber 
auch Hundebisse verantwortlich ist. 
Es stellte sich tatsächlich heraus, dass 
der Patient von einer  Katze mehrfach 
gebissen worden war, wodurch es zu 
einer Infektion kam,  die sich dann 

Massenspektrometrie die mikrobi-
ologischen Untersuchungen revolu-
tioniert. Wo früher mit klassischen 
Verfahren ein bis mehrere Tage für 
ein Ergebnis gebraucht wurden, 
kann diese technische Innovation 
Bakterien-Isolate in weniger als 15 
Minuten identifizieren.

Rasche Diagnose lebenswichtig
„Gerade in lebensbedrohlichen Si-
tuationen ist es sehr wichtig, schnell 
die Ursache für die Erkrankung zu 
finden“, betont Dr. Halabi. So ge-
lang es dem sehr engagierten Team 
mittels des molekulargenetischen 
Verfahrens PCR bei einer Patientin 
den Tuberkulose-Erreger als Ursa-
che für eine Gehirnhautentzündung 
zu entlarven. Da die Tuberkulose 
besonders ansteckend ist und über 
die Atemwege (Tröpfcheninfektion) 
übertragen wird, diente die  rasche 
Diagnose demzufolge nicht nur zum 
Festlegen der entsprechenden An-
tibiotika-Therapie, sondern auch zur 
Minderung der Infektionsgefahr für 
andere Personen. Menschen, die mit 
der Patientin im engen Kontakt stan-
den, wurden vorbeugend auf TBC 
untersucht. An hygienisch korrektem 
Arbeiten führt in der Pathologie, Mi-
krobiologie und Infektionsdiagnostik 


