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 Shigatoxin-bildende Escherichia coli [(STEC, syn. Verotoxin-bildende E. coli (VTEC)] 

– Shiga toxin-producing E. coli (Vero toxin-producing E. coli) 
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Summary 

Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC, also 

referred to as Verotoxin producing E. coli [VTEC], 

including enterohaemorrhagic E. coli [EHEC] 

associated with haemorrhagic colitis [HC] and 

haemolytic-uraemic syndrome [HUS]) are among the 

most important food-borne bacterial zoonotic 

infections. Cattle, other farm ruminants, such as 

sheep and goats, and wildlife ruminants represent 

the main STEC/EHEC reservoir. Undercooked beef, 

raw milk and products thereof, non-pasteurized 

milk and other beef or dairy products are major 

sources of human infections. Food items such as 

cooked sausages secondarily contaminated by 

chilled products (meat) handled nearby, 

contaminated cold-pressed fruit juices and 

contaminated vegetables are also reported sources 

of infection. Furthermore, a significant risk of 

infection can also pose pastures contaminated with 

faeces of ruminants shedding the pathogen, 

cultivable land fertilized with cattle manure, where 

STEC/EHEC strains can survive for several months, 

bathing waters or drinking water (wells) 

contaminated with STEC/EHEC, e.g. from 

neighbouring pastures, as well as direct contact 

with animals (petting zoos, visits to agricultural 

enterprises, agrotourism) and faecal-oral 

transmission between humans, especially in shared 

accommodations. 

 

STEC producing Shiga toxin (Stx) of the Stx2e 

subtype and expressing F18ab fimbriae is the 

causative agent of edema disease that occurs 

preferentially in piglets during the first two weeks 

after weaning. Edema disease occurs worldwide in 

intensive pig farming with significant economic 

impact. 

 

In Germany, suspected human infections, human 

disease or death from enteropathic HUS are 

notifiable by name according to Article 6 of the 

Infection Protection Act. Non-HUS EHEC diseases 

must be notified separately. In these cases, direct 

or indirect detection of EHEC strains is also 

notifiable by name, if the bacteria are considered 

causative for acute disease (Article 7 of the 

Infection Protection Act). 

 

Detection of STEC in samples from domestic animals 

must be notified accoording to the regulation on 

other reportable animal diseases. 

 

Allgemeine Angaben 

Shigatoxin-bildende Escherichia coli [STEC, syn. 

Verotoxin-bildende E. coli (VTEC)], zu denen auch 

die mit der hämorrhagischen Colitis (HC) und dem 

hämolytisch-urämischen Syndrom (HUS) assoziierten 

enterohämorrhagischen E. coli (EHEC) gezählt 

werden, gehören zu den bedeutendsten durch 

Lebensmittel übertragene bakteriellen Zoonosen. 

Das Hauptreservoir für STEC/EHEC stellen Rinder, 

andere landwirtschaftlich genutzte Wiederkäuer 

wie Schafe und Ziegen sowie Wildwiederkäuer dar. 

Unzureichend gegartes Rindfleisch, Rohmilch und 

Rohmilchprodukte bzw. nicht pasteurisierte Milch 

sowie andere Produkte von Rindern werden als 

hauptsächliche Infektionsquelle für den Menschen 

beschrieben. Aber auch Kontaminationen, die von 

Kühlware (Fleisch) auf unbelastete Lebensmittel 

wie Kochwurst übergingen, kontaminierte, kalt 

gepresste Fruchtsäfte sowie kontaminiertes Gemüse 

sind bestätigte Quellen menschlicher Infektionen. 

Weiterhin sind durch erregerhaltigen Rinderkot 

kontaminierte Weiden sowie mit Rindergülle 
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gedüngte Anbauflächen, auf denen sich STEC/EHEC-

Stämme mehrere Monate halten können, mögliche 

Infektionsquellen. STEC/EHEC, die von dort aus in 

anliegende Badegewässer bzw. ins Trinkwasser 

(Brunnenanlagen) gelangen, können ein erhebliches 

Infektionsrisiko darstellen. Daneben darf aber auch 

das Risiko von Infektionen durch direkten Kontakt zu 

Tieren (Streichelzoos, Besuche in landwirt-

schaftlichen Betrieben, „Ferien auf dem 

Bauernhof“) sowie die fäkal-orale Übertragung von 

Mensch zu Mensch, besonders in Gemeinschafts-

einrichtungen, nicht übersehen werden. 

 

STEC-Stämme, die Shigatoxin (Stx) des Subtyps 

Stx2e bilden und über Fimbrien vom Typ F18ab 

verfügen, sind Verursacher der weltweit in 

Intensivhaltungen von Schweinen verbreiteten 

Ödemkrankheit, die vorzugsweise bei Ferkeln 

während der ersten beiden Wochen nach dem 

Absetzen auftritt und zu bedeutenden 

ökonomischen Schäden führen kann. 

 

Labordiagnostische Untersuchungen  

Die Untersuchungen auf STEC werden in den 

Bundesländern von den veterinärmedizinischen 

Untersuchungsämtern bzw. von beauftragten 

Untersuchungsstellen durchgeführt. 

 

An das nationale Referenzlabor (NRL) für VTEC 

können E.-coli-Isolate für eine weitere 

Charakterisierung bzw. Feintypisierung eingesandt 

werden. Das angebotene Methodenspektrum reicht 

von konventioneller und real-time PCR bis zur 

Genomsequenzierung. Für epidemiologische 

Fragestellungen werden Multi-Lokus-Sequenz-

Typisierungen (MLST), Restriktionsfragment-Muster-

Analysen (RFLP) mittels Pulsfeld-Gelelektrophorese 

und Vollgenomanalysen (WGS) angeboten. Der 

Nachweis des Stx mittels ELISA bzw. 

Zytotoxizitätstest (Verozelltest) kombiniert mit 

dem Verozellneutralisationstest steht ebenfalls zur 

Verfügung. 

 

Das NRL für VTEC sollte in Verfolgungsunter-

suchungen in Tierbeständen, die im Zusammenhang 

mit humanen EHEC-Erkrankungen stehen, einbe-

zogen werden. Das NRL am FLI stimmt sich bei 

Empfehlungen eng mit dem nationalen Referenz-

zentrum für Salmonellen und andere bakterielle 

Enteritiserreger am Robert-Koch-Institut und dem 

nationalen Referenzlabor für Escherichia coli 

einschließlich verotoxinbildende E. coli (VTEC) am 

Bundesinstitut für Risikobewertung ab. 

 

Statistische Angaben 

Im Jahr 2020 wurden STEC-Nachweise aus 76 

Beständen in TSN gemeldet (Tabelle 1). Die 

häufigsten Nachweise erfolgten dabei in 

Schweinebeständen (n = 57). Außerdem wurden in 

sechs Rinder-, einem Schaf- und zwei Ziegen-

beständen sowie bei vier Hunden, einer Katze und 

fünf Wildtieren STEC gefunden und gemeldet.  

 

Die gemeldeten Nachweise spiegeln die wahre 

Verbreitung von STEC in Deutschland nicht wider 

und sind eher das Ergebnis von Zufallsbefunden.
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Tabelle 1: Übersicht über die in 2020 gemeldeten Nachweise von STEC bei Tieren  

(TSN; Stichtag 24.04.2021)

Bundesland 

Anzahl  

gemeldete Fälle betroffene Tierarten 

Baden-Württemberg   7 Schwein 

Bayern  9 Schwein, Ziege, Hund, Wildschwein 

Brandenburg  1 Schwein 

Hessen  4 Rind, Katze, Hund, Damwild 

Mecklenburg-Vorpommern  2 Schwein, Wildschwein 

Niedersachsen 22 Rind, Schwein, Rehwild 

Nordrhein-Westfalen 19 Schwein, Hund, Feldhase 

Rheinland-Pfalz  4 Schwein, Rind, Schaf 

Sachsen  1 Ziege 

Sachsen-Anhalt  3 Schwein 

Schleswig-Holstein  4 Rind, Schwein, Hund 

Gesamt 76  

 

Forschung 

Eine vollständige Eliminierung von STEC aus den 

Reservoirwirten erscheint derzeit nicht erreichbar, 

jedoch zielt die Forschung auf eine Reduzierung der 

Erreger im Rind ab. Dabei werden verschiedene 

Strategien verfolgt. Eigene, langjährige Studien 

haben gezeigt, dass neben den sporadisch 

auftretenden STEC auch STEC-Klone, die in 

einzelnen Tieren oder Herden über einen langen 

Zeitraum persistieren können, nachweisbar sind. Da 

Shigatoxin auf Bakteriophagen kodiert wird, können 

aus persistierenden STEC-Klonen heraus jederzeit 

neue Klone mit unkalkulierbarem humanem 

Gefährdungspotential entstehen. Deshalb werden 

Interventionsstrategien auf solche Klone 

ausgerichtet, die als bakterielles Reservoir für stx-

konvertierende Phagen im Gastrointestinaltrakt von 

Rindern dienen.  

 

Gemeinsam mit kanadischen Kollegen gehen wir der 

Frage nach, inwieweit endemische Häufungen von 

EHEC-Infektionen oder HUS-Fällen in Gebieten mit 

intensiver Rinderhaltung eher auf die Übertragung 

von das Rind sporadisch oder persistierend 

kolonisierenden Stämmen verursacht werden. 

Neben der Analyse der komplexen Mechanismen für 

das Persistenzvermögen der Klone sollen die 

Regelkreise zwischen dem genetischen Hintergrund 

der STEC sowie ihren Adhärenz-Eigenschaften, den 

klonspezifischen Wirtszellantworten und der 

wirtsinduzierten bakteriellen Genexpression 

aufgeklärt werden. Dazu werden derzeit primäre 

intestinale 3D-Organoide aus Darmzellen des Rindes 

entwickelt. Mit dem Shigatoxin haben wir bereits 

einen bakteriellen Faktor identifiziert, der über die 

Manipulation des bovinen Immunsystems der 
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persistierenden STEC-Infektion und -Ausscheidung 

durch Rinder Vorschub leistet. Diese Ausscheidung 

kann durch eine Kombination aus aktiver und 

passiver Immunisierung von Kälbern mit genetisch 

inaktiviertem rekombinanten Shigatoxoiden 

reduziert werden. In Zusammenarbeit mit 

schottischen und argentinischen Kolleg*innen 

untersuchen wir, wie diese Immunisierung in eine 

Interventionsstrategie gegen STEC-Ausscheidung 

durch Rinder eingebettet werden kann. 

 

Staatliche Maßnahmen 

In der Humanmedizin sind in Deutschland nach 

§ 6 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) der 

Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod 

an enteropathischem HUS namentlich melde-

pflichtig. Vom HUS abgegrenzt werden in der 

Meldepflicht die anderen EHEC-bedingten 

Erkrankungen. In diesen Fällen ist nach § 7 IfSG der 

direkte oder indirekte Nachweis von EHEC-

Stämmen, soweit er auf eine akute Infektion 

hinweist, ebenfalls namentlich zu melden. 

 

Nachweise von STEC bei Tieren sind seit dem Jahr 

2005 nach der Verordnung über meldepflichtige 

Tierkrankheiten (in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 8. Juli 2020, BGBl. I S. 1604) 

ebenfalls meldepflichtig.


