
DIE ROLLE VON CUTIBACTERIUM ACNES  
AM  SCHULTERGELENK 

C.acnes (früher: Proprionibacterium 

 acnes) ist ein langsam wachsender, 

grampositiver, kommensaler Hautkeim 

(s. Abb. 1). Dieser Keim wird u.a. in 

den Talgdrüsen im Bereich des Schul-

tergelenkes gefunden. Die generelle 

pathologische Wertigkeit ist nicht de-

finitiv geklärt.

C.acnes ist häufig für sog. Low  grade 

Infekte künstlicher Schultergelenke 

verantwortlich. Klinisch unterscheiden 

sich diese völlig vom klassischen Staph.

aureus Infekt. Die Patienten klagen über 

chronische Schmerzen im betroffenen 

Gelenk. Weder lokal noch systemisch 

bestehen die typischen Infekt-Zeichen. 

Die laborchemischen Infekt-Parameter 

sind in der Regel ebenfalls nicht rich-

tungsweisend. Zur Diagnosesicherung 

ist eine arthroskopische Probeentnahme 

nötig. Dabei werden 5 Gewebeproben 

entnommen. Da C.acnes sehr langsam 

wächst, müssen diese Proben 21 Tage 

lang bebrütet werden. Bei positivem 

Befund und entsprechender klinischer 

Symptomatik ist in der Regel ein zwei-

zeitiger Prothesenwechsel indiziert.

C.acnes wird aber auch in vielen an-

deren Situationen am Schultergelenk 

 identifiziert. Sequentielle Probeent-

nahmen aus verschiedenen Gewebe-

schichten konnten zeigen, dass der 

Keim bei bis zu 30% der Patienten im 

Rahmen offener oder arthroskopischer 
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Liebe Kolleginnen 

und Kollegen, 

in der 2. Ausgabe des 

SchulterBlattes 2019 

stellen wir Ihnen ein Bakterium vor, das weniger 

bekannt ist als die typischen Infektkeime, uns 

Schulterchirurgen aber trotzdem zunehmend 

Kopfzerbrechen bereitet. Cutibacterium acnes 

wird insbesondere an voroperierten Schultern 

häufig gefunden. Es ist jedoch noch völlig unklar, 

ob es sich dabei in jedem Fall um einen be-

handlungsbedürftigen Infekt handelt. Seit 2019 

nehmen wir an einer internationalen Multicenter-

studie teil, die uns helfen soll die pathologische 

Wertigkeit von C.acnes besser einzuschätzen.

Ich bedanke mich bei Ihnen allen für die gute  

Zusammenarbeit im ausgehenden 

Jahr und wünsche Ihnen ruhige und er-

holsame Weihnachtsfeiertage!

Mit freundlichen Grüßen, Ihr

Priv.-Doz. Dr. med. Wolfgang Pötzl 

Abb. 1: Cutibacterium acnes im Elektronen-

mikroskop aus Davidsson et al Frontiers in 

 Microbiology 2017



eine eventuell notwendige Therapie we-

sentlich effi zienter und zielgerichteter 

durchgeführt werden.

Schultersprechstunde

Mittwoch 8:00 bis 12:00 Uhr 

und 13:30 bis 16:00 Uhr 

Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr

Privatsprechstunde 

Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Pötzl

Donnerstag 13:00 bis 14:45 Uhr

und nach telefonischer Vereinbarung

Terminvereinbarung unter

Telefon 07264 60-217 

Fax 07264 60-325

oder direkt online unter

www.vulpiusklinik.de

Schulter-Erst operation im Gelenk 

nachweisbar ist. Bei Revisionsoperati-

onen verschiedener Indikationen, z.B. 

Metallentfernungen oder RM-Rekons-

truktionen nach Re-Ruptur ist C.acnes 

ebenso häufi g nachweisbar. In diesen 

Fällen ist nicht immer klar, ob der Nach-

weis von C.acnes einen behandlungs-

bedürftigen Infekt oder eine unprob-

lematische Kolonisierung darstellt 

(s. Abb. 2).

Unsere Abteilung nimmt seit einigen 

Monaten an einer internationalen 

Multicenterstudie teil, mit der die Rolle 

von C.acnes am Schultergelenk besser 

untersucht werden soll.  Eingeschlos-

sen werden Patienten, die sich einer 

Metall entfernung z.B. am proximalen 

Humerus oder an der Clavicula un-

terziehen. Präoperativ werden sym-

ptomatische von asymptomatischen 

Patienten unterschieden. Bei positivem 

bakteriologischen Befund erfolgt die 

immunhistochemische Differenzierung 

in die C.acnes Subtypen. Ziel ist die 

Beantwortung der Frage, ob bestimm-

te Subtypen zu klinischen Symp tomen 

z.B. Low grade Infekten führen wäh-

rend andere Subtypen bei voll kommen 

asymptomatischen Patienten auftreten. 

Durch diese Information könnte künftig 
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Abb. 2: Cutibacterium acnes immunhistoche-

misch rot angefärbt im konfokalen Mikros-

kop. Lage der Keime im Stroma und in den 

Stromazellen

www.tuev-sued.de/ms-zert


