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Severe consequences even for a very modern 
health care system



Epidemiologic Curve of the Outbreak.
Shown are the numbers of cases of the hemolytic–uremic syndrome (HUS) and of Shiga-toxin–producing Escherichia coli 

(STEC) gastroenteritis,according to sex. Only cases with a known date of onset are included here — 802 of 845 cases of the 
hemolytic–uremic syndrome and 2700 of 2971 cases of Shiga-toxin–producing E. coli diarrhea.   Frank et al. NEJM.2011







Bockshornklee Charge aus dem Jahr 2009 





Network graphic showing the trace 
back (black thick arrows) (incl. lot 
no., quantities and dates) of 
fenugreek seeds lot no. 48088 from 
the two clusters in Germany and 
France via all identified 
distributors/producers to the 
company in Egypt. The red thin 
arrows indicate the ongoing tracing 
forward work done TF=Trace 
forward, 





Zeitlinie des EHEC Ausbruches und relevante Ereignisse

25.5
Empfehlung zum  Verzicht auf rohe Tomaten ,

Salatgurken,,Blattsalat
Hygiene Institut Münster charakterisiert den 

Erreger als HUSEC O41
( O 104:H4 ) 

27.5
Gesundheitssenatorin Hamburg erklärt 

Spanische Gurken als Quelle  

5.6
Empfehlung zum Verzicht auf 

Verzehr von 
Sprossen-

Sperrung des Gärtnereibe-
triebes Bienenbüttel 

27.7.
RKI erklärt Ausbruch 

für beendet 

19.5.
RKI  berichtet über 

HUS- Cluster 

9.6.
Begehung Gärtnerei
Betrieb durch NLGA

und
M.Exner,

Hygienemängel!! 

14.7.
Wiedereröffnung 

des
Betriebes in

Bienenbüttel ohne
Sprossenproduktion 

22.6.
Sitzung der TWK-

Empfehlung 
Zur umfassenden

Abklärung der
Gegebenheiten 
in Bienenbüttel

5.7.
Bericht von BfR 

und 
EFSA

6.5.
Mirtarbeiterin 
In Bienenbüttel

erkrankt an 
Diarrhoe bei 
Inkubaitonsze

von 6-10 Tageni 

24.Juni
Meldung von

Cluster in Bègles
(Frankreich) mit 

Verzehr von 
Sprossen am 8.Jun,
gezüchtet vom 2- 5.

Juni    















Begehungsprotokoll und Risikopunkte- Gärtnereibetrieb 
Bienenbüttel

• Die hygienischen Vorrausetzungen zur 
Händedesinfektion und Händewaschen
absolut unzureichend und entsprechen in 
keinem Fall den Kriterien für 
Lebensmittelverarbeitende Betrieben.

• Die hygienischen Kenntnisse und 
Gewohnheiten wurden nicht evaluiert und 
sollten abgeklärt werden, insbesondere 
inwieweit erdbehaftete Tätigkeiten auf dem 
Feld oder in den Gewächshäusern mit 
Arbeiten im Herstellungsbereich für Sprossen 
verbunden waren und welche 
Hygienemaßnahmen eingehalten wurden.

• Die Wasserversorgung über einen eigenen 
Brunnen u.a. zur Sprossenzucht , der den 
Gesundheitsbehörden nicht bekannt war und 
nicht gemäß Trinkwasserverordnung überprüft 
wurde, dessen hydro- geologische 
Charakteristika nicht bekannt sind, dessen 
Einzugsgebiet für die Wasserfassung 
offensichtlich nicht bekannt ist, muss als 
gravierender, nicht zu akzeptierender 
Risikofaktor angesehen werden.



Shown are the trading connections from supplier X to sprout producer A and through four distributors to five 
outbreak clusters, as well as to two other distributor groups leading to a cluster of illnesses caused by Shiga-
toxin–producing E. coli in Lüneburg and an outbreak in France unrelated to producer A. Known case subjects at 
restaurant K included those who were part of the cohort study and others who were not. Buchholz et al. NEJM 2011



Shown are the trading connections from supplier X to sprout producer A and through four distributors to five 
outbreak clusters, as well as to two other distributor groups leading to a cluster of illnesses caused by Shiga-
toxin–producing E. coli in Lüneburg and an outbreak in France unrelated to producer A. Known case subjects at 
restaurant K included those who were part of the cohort study and others who were not. Buchholz et al. NEJM 2011

Kontamination muss entweder 
bereits in Ägypten erfolgt sein oder

spätetestens bei 
Supplier  X



PNAS 2012



Step 1
Sprout seeds with  EHEC in VBNC Status

from Egypt and 
by distributor  to horticultural company 

In Bienenbüttel    

Step 2
Producing of the sprouts  in

horticultural company  in 
Bienenbüttel 

Step 3
Eating of the sprouts  

by co workers - by- intestinal passage
Resuscitation of E.coli O104:H4   in a 

Culturable  Status and  
Infection of co workers

Step 4
Excretion  of

culturable, virulent  
E.coli by

Coworkers 
with  Feces 

Step 5
By insuficient 

Handhygiene or
Contamination

of water for
Sprout production

Step 6
Contamination of 
Sprouts by Hands 

and/ or
wellwater with 

Culturable, virulent 
E.coli   

Risk Factors:
2 Toilettes  in

well house-
A small sink

for hand hygiene
in production hall  

Step 7
In bags transition of

culturable  
E.coli in VBNC

Status –
Explanation

for Problems concerning 
Detection by

cultural methods  

M.Exner
Hypothesis of E.coli O104:H4

outbreak in Germany

Step 8
Consumer:

Ingestion of full virulent
E.coli

or after
intestinal  passage 

Resuscitation  –
infection with 

E.coli 







• Mainz 2010: effizientes offensives Ausbruchmanagement führt nach 
hoher Medienpräsenz mit sofortigem Rückgang der Patientenzahlen 
innert 1 Woche zur ersten Abklärung mit Entlastung der Klinik und 
Wiedergewinnung des Patientenvertrauens     

• Bremen 2011/2012: 2 Ausbruchsgeschehen mit distinktem 
Klebsiellenstamm, kein strukturiertes Ausbruchmanagement, 
Etablierung eines politischen Untersuchungsausschusses nebst 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens, prolongierte 
Berichterstattung mit negativem Grundtenor, Entlassung Klinikdirektor,  
und Direktor des Klinikverbundes, Schließung der neonatologischen 
Intensivstation mit nachteiligen Konsequenzen für Patientenversorgung  
nachhaltiger Rückgang der Patientenzahlen mit erheblichen 
existentiellen finanziellen Konsequenzen  

• Kosten des parlamentarischen Untersuchungsausschusses: 1 Mill.EU 



Fazit
• Proaktive Vorbereitung
• Pressearbeit
• Funktion des Gesundheitsamtes
• Reative Phase 
• Bedeutung der hygienisch- mikrobiologischen Abklärung 

zur Identifizierung des Reservoirs und der Überträger
• Nutzung der Typisierung 
• Kritische Evaluierung 
• Ausbruchmanagement ist primär eine wissenschaftlich 

anspruchsvolle Aufgabe und keine primär politische 
Aufgabe 



„Non ogni male viene a nuocere
(Nicht jedes Unheil kommt, um nur zu schaden!)“


