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Was ist Clostridium difficile? 
Dieses Bakterium bildet giftige Stoffe, die zu schweren Durchfällen führen können. 
Bei 2-5% der gesunden Erwachsenen gehört C. difficile zur normalen Darmflora, ohne 
Beschwerden zu erzeugen. Patienten im Krankenhaus sind sogar zu 20-40% mit 
diesem Keim besiedelt. 
C. difficile wird über den Stuhlgang ausgeschieden und überlebt in Form von Sporen 
auch längere Zeit in der Umwelt. 
Durch die Gabe von Antibiotika kann es zu einer Störung der gesunden Darmflora 
kommen. Dann nimmt die Menge von C. difficile im Darm rasch zu, und es entwickelt 
sich eine als „pseudomembranöse Colitis“ bezeichnete Durchfallserkrankung. 
Ein anderer Infektionsweg ist Aufnahme des Keims aus der Umwelt.  
Besonders Personen mit einem geschwächten Immunsystem sind gefährdet, z.B. 
chronisch Kranke, nach Chemotherapie und bei Dialyse. 
 
Wie wird Clostridium difficile übertragen? 
Während der akuten Durchfallsepisoden werden die Sporen von C. difficile in großer 
Menge ausgeschieden. Die Infektion erfolgt dann über Aufnahme der Sporen durch 
den Mund, z.B. durch verunreinigte Lebensmittel. Dabei reicht schon eine kleine 
Dosis, um einen empfindlichen Menschen zu infizieren. 
Die Sporen sind sehr resistent und überleben auf den Oberflächen kontaminierter 
Gegenstände, wie Tischen oder Türklinken. Dorthin gelangen sie häufig durch 
verunreinigte Hände. 
 
Welche Schutzmaßnahmen sind erforderlich? 
Je nach Umgebung unterscheiden sich die notwendigen Schutzmaßnahmen. Dort, wo 
viele durch eine Ansteckung gefährdete Personen sind, wird einer Verbreitung sehr 
intensiv vorgebeugt.  
Die wichtigste Maßnahme ist das sorgfältige Waschen der Hände. Dies betrifft die 
Erkrankten aber auch alle Kontaktpersonen. 
Patienten mit Durchfällen durch C. difficile werden im Krankenhaus häufig in 
Einzelzimmern unter-gebracht. Das Personal nutzt Einmalhandschuhe, Mundschutz 
und Schutzkittel. Auch die Weiterverbreitung durch Besucher  wird mit 
Schutzmaßnahmen eingedämmt. 
Nicht in jedem Fall ist es möglich, eine Infektion mit C. difficile komplett im 
Krankenhaus auszuheilen. Es muss auch nicht jeder Betroffene mit dieser Infektion ins 
Krankenhaus. 
Im häuslichen Bereich sollte auf eine sorgfältige Reinigung betroffener Oberflächen 
geachtet werden. Die Nutzung einer separaten Toilette ist vorteilhaft. Ist dies nicht 
möglich, sollten nach Nutzung Oberflächen feucht abgewischt werden. Kontaminierte 
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Wäsche sollte mit Schutzhandschuhen angefasst werden. Die Verwendung von 
Matrazenschutzbezügen wird empfohlen. 
Worauf sollte im Umgang miteinander geachtet werden? 
Für gesunde Personen stellt das Bakterium keine wesentliche Gefahr dar. Wenn Sie 
die Hygieneempfehlungen befolgen, können alltägliche soziale Kontakte mit 
Betroffenen gepflegt werden. Kontaktpersonen mit geschwächtem Immunsystem 
sollten sich aber besonders schützen. 
 
 
 
 
 
 

Die wichtigsten Punkte zu Clostridium difficile  
 

• erzeugt schwere Durchfallerkrankungen 
 

• häufig nach vorheriger Gabe von Antibiotika 
 

• Personen mit geschwächtem Immunsystem sind 
besonders gefährdet 
 

• bildet sehr überlebensfähige Sporen 
 

• Hände waschen beugt am besten vor 
 

 
 

 
 


