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1. Wissenschaftliche Publikationen: keine 
 

2. Schwerpunkte der wissenschaftlichen Aktivitäten: 
 Fosfomycin for Treatment of Implant-Related Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus 

Osteomyelitis in an Experimental Rat Model; W. Poeppl, D. Bernitzky, T. Lingscheid, U.Y. 
Schwarze, A. Georgopoulos, H. Burgmann (Vienna, AT) 

 

Objectives: To evaluate the efficacy of fosfomycin in the treatment of implant-related 
osteomyelitis in an experimental animal model. 
 

Methods: The tibial medullary cavities of 35 rats were inoculated with 15µl of a suspension 
containing 108-109 CFU/ml of a clinical isolate of methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
with simultaneous insertion of a titanium Kirschner wire. 
Fours weeks after, infection was confirmed by histological analysis in 3 animals and 
radiologically in all animals. The infected animals were treated with either vancomycin 50 
mg/kg intraperitoneally twice daily (n=11), fosfomycin 75 mg/kg intraperitoneally once daily 
(n=10), or left untreated (n=11). After treatment for 28 days, animals were euthanized and 
quantitative bacterial counts of the tibias were performed. To detect bacteria adherent to 
implant, Kirschner wires were put in saline and ultrasonication was performed. 
 

Results: Bacterial cultures from bone were found positive for methicillin-resistant S. aureus in 
11 of 11 (100%) animals of the placebo group, in 11 of 11 (100%) animals treated with 
vancomycin, and in 2 of 10 (20%) fosfomycin-treated rats. 
The mean bacterial counts in osseous tissue were 7.2x105 CFU/g of bone in the vancomycin 
group, 1.9x102 CFU/g of bone in the fosfomycin group and 2.7x106 CFU/g of bone in the 
untreated control group. Cultures from Kirschner wires after ultrasonification were positive in 
all animals of the placebo, in ten animal of vancomycin group and negative in all animals of the 
fosfomycin group. The mean bacterial counts derived from Kirschner wires were 1.1x104 
CFU/implant in the vancomycin group and 8.9x103 CFU/implant in the untreated control group. 
Based on bacterial counts, vancomycin was superior to placebo (P<0.01) and fosfomycin was 
significantly superior to placebo or vancomycin (P<0.01). 
 

Conclusions: Fosfomycin is highly effective in the treatment of experimental implant-related 
MRSA osteomyelitis.  The results justify further clinical evaluation. 

 

 Feldstudie in Isiro, Demokratische Republik Kongo; Deweis Coloman 
Das Rückfallfieber wird von Zecken der Gattung Ornithodoros, den so genannten weichen 
Lederzecken, übertragen. In Zentralafrika wird vor allem Ornithodoros moubata als 
wichtigster Vektor für die diese Krankheit verursachenden Bakterien vermutet. Verursacht 
wird das Rückfallfieber durch verschiedene Arten von Borrelien, welche der Abteilung der 
Spirochäten angehören. Der Fokus wird in Zentralafrika auf B. duttoni gelegt. Die Borrelien 
leben im Speichel der Zecken und werden durch einen vom Menschen meist nicht bemerkten 
nächtlichen Biss jener übertragen. 
Über transovarielle Transmission geben die Zecken die Bakterien auch an nächste 
Generationen weiter. 
Nach der Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen kommt es zu einer febrilen Erkrankung mit eher 
unspezifischer Symptomatik. Neben hohem Fieber treten vor allem Gelenksschmerzen, 
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Kopfschmerzen, Übelkeit und eventuell petechiale Blutungen und kleinfleckige 
Hautexantheme auf. Nach ungefähr einer Woche kommt es zu einem symptomfreien Intervall, 
das wiederum nach zirka einer Woche in einen weiteren Fieberschub übergeht. Dieser Zyklus 
wiederholt sich bis zu zehn Mal, wobei die Intervalle immer länger dauern und die 
Symptomatik nicht mehr so stark ausgeprägt ist. 
Auf Grund dieses ähnlichen klinischen Bildes und der hohen Durchseuchungsrate der 
größtenteils semi-immunen einheimischen Bevölkerung mit Plasmodien wird daher meist die 
Diagnose einer Malaria gestellt. Eine auf die Malaria abgestimmte Therapie bleibt jedoch 
wirkungslos. 
Mit Hilfe von Blutausstrichen und serologischen Tests wird versucht, die Erkrankungs-
häufigkeit in diesem Gebiet einzuschätzen. 
Außerdem sollen durch teilnehmende Beobachtung und semistrukturelle Interviews Einblicke 
in die Lebensumstände der Betroffenen gewonnen werden. 
 

 Projekt im Grenzgebiet zu Myanmar (Ansuchen um Förderung). Antragsteller:   
Dr. Mina Lahlal 
Infektiologische Herausforderungen bei Flüchtlingen aus Myanmar: 
Chirurgische Abteilung an der Mae Tao Clinic; Dr. Mina Lahlal 
 

Ziel ist es, einen Überblick über einige der Herausforderungen einer informellen Klinik an der 
Grenze zu Thailand aufzuzeigen, in Hinblick auf die infektiologische sowie forensische 
Perspektive. 
Geplant ist ein einmonatiger Aufenthalt in der Mae Tao Clinic, welche von Dr. Cynthia 
Maung ins Leben gerufen wurde, um den Minderheiten und Flüchtlingen aus Myanmar 
Zugang zu einer aufrechten Gesundheitsversorgung zu verhelfen. 
„Ärzte ohne Grenzen“ mussten sich zuvor aus Myanmar zurückziehen, da ihr 
Handlungsspielraum auf die totale Handlungsmöglichkeit reduziert wurde bzw. ihnen der 
Zugang zu Gebieten mit mangelnder ärztlicher Versorgung verwehrt blieb. In diesen Gebieten 
gab/gibt es Anzeichen für ein genozidäres Vorgehen gegen ethnische Minderheiten. 
Ausblick: Dieser Überblick soll ermöglichen, im Bereich der neglected diseases, der 
geographischen Medizin und der einhergehenden speziellen soziomedizinischen Aspekte 
Möglichkeiten für vertiefende Studien am Beispiel jener Flüchtlingsklinik im Grenzgebiet zu 
Myanmar aufzuzeigen. 
 

3. Wissenschaftliche Referate: keine Angabe 
 

4. Wissenschaftliche Aktivitäten: siehe Pkt. 2 
 

5. Zusammenarbeit: keine Angabe 
 

6. Personelle Daten:  
Gewährung eines Stipendiums für eine Feldstudie in Isiro, Demokratische Republik Kongo; 
Deweis Coloman 
 

Dr. Ramharter: 
Absolvierung des Diplomkurses in Tropenmedizin und Hygiene an der London School of 
Hygiene and Tropcial Medicine 
 

7. Mitarbeiter: keine Angabe 
 

8. Zukunftsaspekte: keine Angabe


