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Das Mikrobiologische Labor stellt sich vor
Unsere Abteilung Mikrobiologie steht unter der
technischen Leitung von Frau Patricia Genth.
Ärztlich betreut wird das mikrobiologische Labor
von Dr. med. Alber und Dr. med. Scheidhauer.
Insgesamt 14 Mitarbeiterinnen mit langjähriger
Erfahrung in diesem Arbeitsbereich führen
Nachweisverfahren für Bakterien, Pilze, Viren
und Parasiten durch. Neben der Dokumentation
der eingesandten Materialien fallen z. B. die
Probenanlage und die Ablesung der Kulturergebnisse in den Aufgabenbereich unserer
Mitarbeiterinnen.
Die eingesandten Materialien umfassen ein
weites Spektrum. Neben Abstrichen, Stuhl- und
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Urinproben werden auch respiratorische Sekrete,
Blutkulturen und Gewebeproben etc. analysiert.
Im Rahmen der Beurteilung von mikrobiologischen Proben ist es wesentlich, den Entnahmeort zu kennen, um beurteilen zu können, ob
isolierte Bakterien zur Normalflora gehören. Die
Zusammenstellung der Nährmedien orientiert
sich ebenfalls an der Frage, inwieweit primär
nicht sterile Körperstellen oder sterile Substrate,
wie z. B. Blutkulturen oder Liquor, untersucht
werden. Insofern ist die eindeutige Kennzeichnung der Entnahmestelle dringend erforderlich.
Neben den klassischen mikrobiologischen
Methoden wie Mikroskopie und Kultur
werden auch moderne
immunologische
und
molekularbiologische
Nachweisverfahren (z. B.
Antigen-Nachweis-Methoden und PCR) eingesetzt. Gerade bei langsam wachsenden oder
schwierig anzüchtbaren
Erregern ergeben sich
hier Vorteile. Beispielsweise im Bereich der
Tuberkulose-Diagnostik

arbeiten wir mit einer Palette an Methoden,
die von der Mikroskopie über die Kultur bis
zum molekularbiologischen DNA-Nachweis
reichen.
Mittels immunologischer Nachweise werden
z. B. Anforderungen auf Clostridium difficileToxin (Antibiotika-assoziierte Diarrhö) und
auf Virus-Antigene in Stuhlproben bearbeitet.
Clostridium difficile wird hierbei zusätzlich
mittels kultureller Anzüchtung mit anschließendem Toxin-Nachweis bei dem kulturellen
Isolat untersucht.
Daneben sind es vor allem Fragestellungen
wie multiresistente Keime (MRSA/Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus, VRE/
Vancomycin-resistente Enterokokken, MRGN/
multiresistente gram-negative Erreger), die
von dem Einsatz dieser Spezialmethoden profitieren.
Durch automatisierte Geräte wie dem
VITEK®2-System besteht die Möglichkeit der
schnellen Keimidentifizierung bzw. Erstellung von Antibiogrammen mittels MHKBestimmung. Aber auch klassische manuelle
Verfahren wie Bunte Reihen, Agardiffusionsteste sowie E-Teste® sind bei der KeimTel. 0721 6277-500 . Fax 0721 6277-900
www.labor-karlsruhe.de

identifzierung weiterhin unentbehrlich. ESBL
(Extended Spectrum Beta-Lactamase)-bildende Keime, MRSA und VRE werden sicher
erkannt.
Als Endergebnis erstellen wir einen fachärztlich validierten, mikrobiologischen Befund,
der sowohl die Relevanz des Erregers mit
Blick auf die Herkunft des Materials beurteilt,
als auch – sofern erforderlich – ein Antibio-

gramm und/oder eine Therapieempfehlung
enthält.
Die Qualitätsanforderungen innerhalb der
Abteilung werden im Rahmen der internen
und externen Qualitätskontrolle überprüft.
Externe Auditoren der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) begutachten regelmäßig
die Leistungen und fachliche Kompetenz im
Rahmen der Akkreditierung.

Zeckenübertragene Erkrankungen – Womit muss man rechnen?
Zecken kommen in mehr als 850 Unterarten
vor und sind nach Stechmücken die weltweit
wichtigsten Krankheitsüberträger (Vektoren).
Der Klimawandel begünstigt ihre Ausbreitung,
beschleunigt ihren Lebenszyklus und vergrößert
ihre Population. Bei Temperaturen ab ca. 8 °C –
wie jetzt im Frühjahr – werden Zecken aktiv
und suchen Warmblüter als Wirte für eine
Blutmahlzeit. Alle Entwicklungsstadien von
Zecken – Larve, Nymphe, adulte Zecke – können
Wirbeltiere mit Krankheitserregern infizieren,
ihre Durchseuchung nimmt mit dem Entwicklungsstadium zu. Manche Zeckenspezies können
mehrere unterschiedliche Erreger bakterieller,
viraler oder parasitologischer Natur übertragen.
Trotz der Vielfalt der Übertragungsmöglichkeiten spielen in Deutschland im humanmedizinischen Bereich in Deutschland lediglich Borrelia
burgdorferi und das FSME-Virus eine gesicherte
Rolle. Sie werden von der häufigsten einheimischen Zeckenart, dem Gemeinen Holzbock (Ixodes ricinus), übertragen. Wie epidemiologischen
Untersuchungen zeigten, lassen sich zwar auch

in Deutschland Erreger wie Babesien, Ehrlichia/
Anaplasma oder Rickettsien in Zeckenpopulationen nachweisen. Hierdurch wären grundsätzlich
auch die Voraussetzungen für humane Infektionen gegeben, worauf vereinzelte serologische
Studien hinweisen. Klinische Daten liefern allerdings keine stichhaltigen Hinweise, dass diese
Erreger in Deutschland regelhaft manifeste Erkrankungen verursachen. Es erscheint allerdings
denkbar, dass sporadische Infektionen mit
solchen Erregern als vermeintliche Borreliose
gedeutet und zufällig richtig behandelt wurden, da auch Rickettsiosen und Ehrlichiosen auf
Doxycyclin ansprechen.
An Borreliose erkranken hier bis zu 90.000
Personen/Jahr, die deutlich seltenere FSME
(3020 gemeldete Fälle 2002 - 2012) tritt vor
allem in Süddeutschland auf.
Die serologische FSME-Diagnose gelingt zuverlässig und oft früh. Bei klinischen Symptomen
und negativem FSME-Resultat sollte im Verdachtsfall eine Kontrolle nach 7 - 10 Tagen

erfolgen. Dagegen ist bei der Borreliose der
klinische Kontext sowohl für Therapieentscheidungen als auch für die Interpretation
serologischer Tests maßgeblich. Gerade in der
Frühphase der Erkrankung (Erythema migrans)
schließt ein negatives Resultat eine Borrelien-

Vorkommen von Krankheitserregern in Zecken:
weltweit: Babesien/Babesia spp./Babesiose
Rickettsien/Coxiella burnetii/Q-Fieber
Europa
Anaplasma phagocytophila/
Ehrlichia HGE/
hum. granulozytäre Ehrlichiose
Borrelia burgdorferi/
Lyme-Borreliose
Borrelia hispanica/Rückfallfieber
Francisella tularensis/
Tularämie-Hasenpest
Rickettsia spp/Südeuropa/
Fleckfieber
Arboviren/CCHF-Virus, CON-Virus/
Krim-Kongo-Fieber
Flaviviren/FSME-Virus/
Frühsommermeningoenzephalitis
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Nord- und Südamerika
Anaplasma phagocytophila/
Ehrlichia HGE/
hum. granulozytäre Ehrlichiose
Borrelia burgdorferi/
Lyme-Borreliose
div. Rückfallfieber-Borrelien
Ehrlichia chaffeensis/
hum. monozytäre Ehrlichiose
Francisella tularensis/
Tularämie-Hasenpest
Rickettsia rickettsii/
Rocky Mountain Fleckfieber

Afrika
Borrelia duttoni/Rückfallfieber
Borrelia hispanica und andere
Rückfallfieber-Borrelien/
Rückfallfieber
Rickettsia africae/
Südafrikanisches Fleckfieber
Rickettsia spp/Fleckfieber
Arboviren/CCHF-Virus, CON-Virus/
Krim-Kongo-Fieber
Orbiviren/CTF-Virus/
Colorado-Zeckenfieber

Asien
Borrelia burgdorferi/
Lyme-Borreliose
div. Rückfallfieber-Borrelien
Rickettsia spp/Fleckfieber
Arboviren/KFD-Virus/
Kyasanur-Wald-Fieber
Flaviviren/FSME-Virus/
Frühsommermeningoenzephalitis

infektion nicht aus. Eine chronische Borreliose
im fortgeschrittenen Krankheitsstadium kann
dagegen bei negativem Antikörperbefund
sicher ausgeschlossen werden. Ein positives
Ergebnis beweist allerdings lediglich eine stattgefundene Infektion, aber nicht automatisch
eine manifeste Erkrankung. Bei Vorliegen untypischer oder unspezifischer Symptome ist
auch bei positivem serologischem Testergebnis eine Borreliose eher unwahrscheinlich. Ein
solches Resultat kann daher nicht als alleingültiges Kriterium herangezogen werden, um
eine Therapie zu begründen. Die Beurteilung
der Krankheitsaktivität oder des Therapieerfolges ist auf Grund der serologischen Untersuchungen nicht möglich, hierzu sind auch
andere Methoden wie der Lymphzytentransformationstest oder der sog. ELI-Spot nicht
hinreichend geeignet. In Einzelfällen können

molekularbiologische
Erregernachweise (PCR)
oder die kulturelle Anzucht von Borrelien diagnostisch hilfreich sein.
Der Nutzen des Erregerdirektnachweises von Borrelien in Zecken ist umstritten, da hierdurch nur
die Infektion des Vektors,
aber nicht die des Wirtes untersucht wird. Eine
zwingende Therapieindikation ist daher auch aus
einem positiven Testergebnis in der Zecke nicht
abzuleiten.

Bitte beachten Sie:
Auf dem Anforderungsschein für die private
Laborgemeinschaft (auch für HzV-Patienten) dürfen
die mit ”#“ gekennzeichneten Analysen nur bei
HzV-Patienten angefordert werden. Dies sind
Fibrinogen, CRP, ASL und TSH sowie TSH nach
TRH. Bei Privatpatienten sind
diese Analysen nur als
Facharztlabor-Leistungen mit Überweisung
möglich.

Dr. med. Hans Ehrfeld

Hämoglobinopathien – nicht nur bei Menschen mit Migrationshintergrund
Die Vorstellung, dass Hämoglobinopathien
überwiegend bei Personen mit Migrationshintergrund zu erwarten sind, rührt daher,
dass tatsächlich Thalassämien (alpha- und beta)
im Mittelmeerraum, in Afrika und Asien sehr
verbreitet sind.

Grundlagen
Das Hämoglobin (Roter Blutfarbstoff) ist aus
4 Globinketten (Protein) und einem HämRing aufgebaut. In dieser Struktur werden
4 Eisen-Atome gebunden und der Transport
des Sauerstoffs im Erythrozyten ermöglicht.
Jedes Hämoglobin-Molekül besteht aus 2 alphaund 2 weiteren Globinen (Grafik 1).

jeweiligen Anforderungen des Ungeborenen
entsprechen. Etwa ab dem 3. Lebensjahr sind
dann Verhältnisse erreicht, die wir auch beim
Erwachsenen finden (Grafik 2).
Störungen der Synthese des roten Blutfarbstoffes (Hämoglobin) können sich in zwei
verschiedenen Bereichen auswirken: als strukturelle Anomalie (Abnormes Hämoglobin) und/
oder als quantitative Synthesestörung (Thalassämie). Beide Störungen kommen regelmäßig auch kombiniert vor.

Verbreitung

derungen bekannt, die eine solche Synthesestörung des beta-Globins hervorrufen.
Obwohl die alpha-Thalassämien von manchen
als „selten“ beschrieben werden, können diese
Erkrankungen bei entsprechender Diagnostik
(„Dran denken!“) regelmäßig nachgewiesen
werden. Auch diese Thalassämie hat ihren
Häufigkeitsschwerpunkt in Regionen des Mittelmeers, Asiens und Afrikas. Die Sichelzellanämie ist ebenfalls in Regionen des Mittelmeers, Asiens und Afrikas verbreitet. Hämoglobin E-Trägerschaft und Erkrankung werden
dagegen schwerpunktmäßig in Asien gefunden,
wobei regional bis zu 90 % der Menschen
Genträger sind.

Im Rahmen der perinatalen Entwicklung kommt
es physiologischerweise zu Veränderungen
der Hämoglobin-Zusammensetzung, die den

Unter den Thalassämien ist vor allem aus dem
Mittelmeerraum die beta-Thalassämie („Mittelmeeranämie“) bekannt, kommt aber ebenso in
Afrika, Asien und anderen Regionen vor. Es sind
bisher fast 300 verschiedene genetische Verän-

Grafik 1: Aus O. Jacob & W. Hoffmann: Grundlagen
der Organischen Chemie. Bamberg: Buchner 1982

Grafik 2:
Quelle: http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Struktur-Funktion-des-Haemoglobins.130858.0.html

Alle diese und viele weitere Varianten kommen
auch in unseren Regionen vor und können

3

hier regelmäßig bei Patienten nachgewiesen
werden, wenn auch nicht in der Häufigkeit
wie in anderen Regionen.

Auswirkungen
Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Hämoglobinopathien spiegeln sich auch
im unterschiedlichen klinischen Bild wieder.
So führt eine schwere homozygote alpha-Thalassämie zum „Hydrops fetalis“ mit tödlichem
Ausgang für das Neugeborene. Andererseits
werden „klinisch stumme“ Hb-Varianten mitunter erst bemerkt, wenn sie als Störfaktor
bei der HbA1c-Bestimmung auftreten.
An Hämoglobinopathien denken sollte man bei
allen Veränderungen des roten Blutbildes, insbesondere aber bei mikrozytären, hypochromen Zuständen (MCH und MCV vermindert).
Bestimmte Hb-Varianten können aber auch mit
einer Polyglobulie einhergehen, nämlich dann,
wenn die Sauerstoffaffinität des abnormen
Hämoglobins erhöht ist.
Alle Hämoglobinopathien sind genetisch determiniert. Daraus folgt, dass für die Nachkommen
ein entsprechendes Risiko besteht, die Mutationen geerbt zu haben. Ebenso ergibt sich für
die Nachkommen ein besonderes Risiko, wenn
beide Elternteile Träger einer Hb-Variante oder
Thalassämie sind. Insbesondere die Kombination einer Variante mit einer Thalassämie kann
besondere Effekte nach sich ziehen.
Da alle Hämoglobinopathien die Verteilung
oder Syntheserate des Hämoglobins beeinflussen, kann sich immer auch ein Einfluss auf die
HbA1c-Diagnostik ergeben. Es gibt Bestimmungsmethoden, die durch viele Varianten
nicht beeinflusst werden, aber zumindest einen

Störeinfluss erkennen lassen. In anderen
Methoden ist es prinzipiell nicht möglich, eine
Hb-Variante zu erkennen, so dass ein möglicher Störeinfluss unbemerkt bleiben kann.
Die Betroffenen leiden an mehr oder weniger
ausgeprägten anämischen Blutbildveränderungen. Typischerweise findet man eine Mikrozytose und Hypochromie. Auch Hämolysezeichen
können erkennbar sein.

Diagnostik
Grundlegende Elemente der Hb-Diagnostik
umfassen das Blutbild nebst RetikulozytenBestimmung. Die Differenzierung der Hämoglobine erfolgt bei uns nach mehreren Kriterien.
In der Anionenaustauscher-HPLC werden die
Hämoglobine nach unterschiedlichen Ladungen getrennt. In der Globin-HPLC erfolgt
die Auftrennung der einzelnen Globine nach
Hydrophobizität und in der gleichzeitig durchgeführten Massenspektrometrie wird die
Molekülmasse der Globine ermittelt. So wird
eine möglichst hohe Erkennungsrate erreicht,
die die alleinige Anionenaustauscher-HPLC
oder auch Gel-Elektrophorese deutlich übersteigt. Außerdem kann das Vorliegen der häufigen Varianten (HbS, HbE, HbC) alleine mit
diesen Methoden mit der nötigen diagnostischen Sicherheit gezeigt werden.
Für die Diagnose der β-Thalassämie sind
die hämatologische Basisdiagnostik und die
Hämoglobinanalyse in der Regel ausreichend.
Nur in einigen Fällen ist eine Ergänzung
durch genetische Tests sinnvoll. Besteht dagegen der Verdacht auf das Vorliegen einer
α-Thalassämie, sind zur Bestätigung zusätzliche
genetische Untersuchungen erforderlich. Genetische Tests zum Nachweis von Thalassämien

Rezeptvorschlag
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finden auch bei präventiven Fragestellungen
Anwendung. So können Verwandte und Nachkommen von Betroffenen identifiziert werden, die ebenfalls Anlageträger sind. Auch
in der Familienplanung sind genetische Tests
hilfreich, um das Risiko für die Nachkommen
einschätzen zu können, wenn beide Elternteile klinisch unauffällige Anlageträger sind.
Als Untersuchungsmaterial wird EDTA-Blut
benötigt und gemäß Gendiagnostikgesetz
eine Einwilligungserklärung des Patienten.
Die Dauer der genetischen Untersuchung
ist vom Umfang abhängig und beträgt ca.
2 - 4 Wochen.
Dr. med. Matthias Weber

Fortbildungstermine 2013
Diese Fortbildungen für das gesamte Praxisteam finden statt in den Räumen des
MVZ LaborDiagnostik Karlsruhe GmbH
Am Sandfeld 15 a, 76149 Karlsruhe
14.05.14 15:00 - 18:30 Uhr
Medizinprodukte in der Arztpraxis
09.07.14 16:30 - 18:30 Uhr
Urinsedimente – Präanalytik, Klinische
Bedeutung, Fallbeispiele
23.07.14 15:00 - 18:00 Uhr
Hygiene in der Arztpraxis
24.09.14 15:30 - 17:30 Uhr
Präanalytik (Laborführung ab 14:30 Uhr)
Vorankündigung:
07.11.14 ab 14:00 Uhr
Symposium „Labor im Kontext“
für Arzt/Ärztin und Praxisteam
Programm und Anmeldeformulare finden
Sie auf unserer Internetseite
www.labor-karlsruhe.de oder wenden Sie
sich an Kerstin Geßler, Tel. 0721 6277-723
(Montag bis Mittwoch).
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