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Infektion und Krankheitsverlauf bei Schwangeren
Von Anfang Mai 2011 bis 15. Juni 2011 traten in Deutschland 2.518 Fälle von Infektionen mit EHEC O104:H4 auf. Insgesamt 59 % der Fälle sind weiblich, 87 % der Fälle sind 20 Jahre oder älter.
Etwa jeder dritte Fall entwickelt ein hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) als
Komplikation. Mehr als die Hälfte der Erkrankten muss stationär behandelt werden.
Die meisten Fälle treten in Norddeutschland auf; NRW steht an vierter Stelle. Mehr
als die Hälfte der Erkrankten (59 %) ist weiblich; 87 % sind 20 Jahre alt oder älter.
Schwangere Beschäftigte in Gesundheitswesen und Wohlfahrtspflege sind aufgrund
ihrer beruflichen Tätigkeit verglichen mit der Normalbevölkerung einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt, zudem wird während der Schwangerschaft die zelluläre
Immunabwehr herabgesetzt, was eine erhöhte Infektionsanfälligkeit zur Folge hat.
Infektionskrankheiten und deren Therapie können Leben und Gesundheit von Mutter
und Kind schädigen.
Eine Ansteckung mit EHEC kann während der gesamten Schwangerschaft auftreten.
Es gibt nur vereinzelte Berichte über die gesundheitlichen Auswirkungen und Folgen
einer während der Schwangerschaft erworbenen EHEC-Infektion auf Mutter und
Kind. Diese Berichte über EHEC-Infektionen (Typ 0157 betreffend) in der Schwangerschaft deuten darauf hin, dass eine EHEC-Infektion in der fortgeschrittenen
Schwangerschaft (letztes Trimenon) keine nachteiligen Auswirkungen auf den Fötus
hat. Das Stillen hat sich vorteilhaft für den Schutz des Neugeborenen vor einer EHEC-Infektion erwiesen. Aufgrund der erhöhten Aggressivität des EHEC O104:H4
sind Aborte, vorzeitige Wehentätigkeit, Früh- und Totgeburten als Komplikationen
einer mütterlichen Erkrankung mit diesem Typ nicht auszuschließen.
Die DGGG (Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe) weist in einer
aktuellen Pressemitteilung erneut darauf hin, dass Durchfallerkrankungen ebenso

wie andere Infekte in der Schwangerschaft das Risiko für vorzeitige Wehen erhöhen,
insbesondere dann, wenn sie mit Fieber einhergehen
Einen Impfstoff gegen den Erreger gibt es nicht. Die Therapiemöglichkeiten beschränken sich primär auf die symptomatische Behandlung. Eine spezifische Therapie sollte unter Abwägung von Nutzen und Risiken durchgeführt werden.

Konsequenzen für den Mutterschutz
Nach dem Mutterschutzgesetz muss der Arbeitgeber Schutzmaßnahmen ergreifen,
wenn Schwangere an ihrem Arbeitsplatz Krankheitserregern ausgesetzt sind und
einem erhöhten Infektionsrisiko gegenüberstehen.
Mit einer erhöhten Infektionsgefährdung Schwangerer ist bei der Primärversorgung
der Patienten in der Notfallaufnahme, in Intensiveinheiten besonders der Nephrologie, Neurologie und Pädiatrie sowie in internistischen und allgemeinmedizinischen
Praxen zu rechnen. Diese besteht bei diagnostischen, therapeutischen und vor allem
pflegerischen Tätigkeiten.
Zum Schutz Schwangerer vor einer Ansteckung mit EHEC 0104:H4 am Arbeitsplatz werden folgende Empfehlungen gegeben:
1. Arbeitgeber in Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege sollten ihren Betriebsarzt
/ihre Betriebsärztin um Überprüfung und ggf. Anpassung der individuellen Gefährdungsbeurteilung für jede Schwangere bitten. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob ein Verbleib am Arbeitsplatz unter Einhaltung der technischen Regel für
Biologische Arbeitsstoffe 250 (TRBA 250) abhängig vom Arbeitsbereich und der
Tätigkeit möglich und zumutbar ist. Die übrigen mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsbeschränkungen und Beschäftigungsverbote sind selbstverständlich weiterhin gültig und müssen eingehalten werden.
2. Schwangere können Kontakt zu ihrer Betriebsärztin/ihrem Betriebsarzt aufnehmen, um sich beraten zu lassen.
3. Falls ein Verbleib auch unter Beachtung strikter Hygienemaßnahmen und Einhaltung der Regeln der TRBA 250 nicht möglich ist, muss eine Umsetzung in einen
anderen Arbeitsbereich ohne Kontakt zu (potentiell) infektiösen Patienten angestrebt werden. Als alternative Tätigkeitsfelder kommen administrative Tätigkeiten,

Tätigkeiten in abgetrennten Räumen oder die Umsetzung auf andere Stationen in
Frage.
4. In jedem Fall sind zunächst Umgestaltungs- und Umsetzungsmöglichkeiten mit
dem Ziel einer Vermeidung des beruflichen Infektionsrisikos zu prüfen. Sollte dies
nicht möglich sein, ist die Schwangere zeitlich befristet von der Arbeit – unter
Fortzahlung des Arbeitsentgelts – freizustellen.
Für die Praxis können folgende allgemeine Empfehlungen, die aber immer auf die
konkrete Arbeitssituation und Tätigkeit hin zu überprüfen sind, gegeben werden.
Schwangere Ärztinnen
können körperliche, nicht invasive Untersuchungen, diagnostische und therapeutische Maßnahmen unter strikter Anwendung geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und unter Einhaltung der Maßnahmen nach TRBA 250 in Hinblick auf
Schmierinfektionen durchführen.
Schwangere Krankenschwestern und Krankenpflegerinnen
sollen keine Grundpflege (keine Tätigkeiten mit direktem Kontakt zu Stuhl, Blut und
Erbrochenem von infektiösen Patienten) ausführen, also keine Körperreinigung und
Körperpflege, keine Entsorgung verunreinigter (Bett-)Wäsche oder Gegenstände,
sowie von infektiösen Ausscheidungen. Die letzten Punkte gelten auch für schwangere Reinigungskräfte.
Diese Empfehlungen basieren auf der aktuellen Situationseinschätzung und den bisherigen Kenntnisstand und sind ggf. zu aktualisieren.

