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Begründung zur Einstufung von  

Cutibacterium acnes Stamm SBM301 und Cutibacterium acnes Stamm SBM801  
in Risikogruppe 1 nach Biostoffverordnung 

und 
Bestätigung der Einstufung von  

Cutibacterium acnes subsp. acnes und Cutibacterium acnes subsp. defendens 
in Risikogruppe 2 mit der Kennzeichnung „TA“ nach Biostoffverordnung  

 
Hintergrund:  

In der aktuellen TRBA 466 (Januar 2019) sind die drei Subspezies von Cutibacterium acnes 
wie folgt eingestuft:  

− Cutibacterium acnes subsp. acnes (Proprionibacterium acnes subsp. acnes) (Typ I-
Stämme) Risikogruppe 2  

− Cutibacterium acnes subsp. defendens (Proprionibacterium acnes subsp. defendens) 
(Typ II-Stämme) Risikogruppe 2 

− Cutibacterium acnes subsp. elongatum (Proprionibacterium acnes subsp. elongatum) 
(Typ III-Stämme) Risikogruppe 1, Kennzeichnung + 

Die Akne („acne vulgaris“) ist ein komplexes und multifaktoriell bedingtes Krankheitsgesche-
hen, bei dessen Auslösung und dem nachfolgenden Entzündungsprozess dem opportunis-
tisch-pathogenen Cutibacterium acnes (hier insbesondere Cutibacterium acnes subsp. acnes) 
eine wichtige Rolle zugeschrieben wird. Zahlreiche Publikationen zeigten anhand neuerer mo-
lekularbiologischer Methoden (z.B. MLST-Analysen), dass die Expression von Virulenz/Patho-
genitätsfaktoren von C. acnes stammspezifisch und Ausdruck einer sehr hohen Heterogenität 
(Genom-Variabilität) innerhalb der Spezies bzw. Subspezies ist. Daraus resultiert auch eine 
stammspezifische Ausprägung hinsichtlich der Pathogenität (Entzündungsparameter) und des 
Krankheitsbildes. 
Insgesamt findet man für C. acnes, wie bei vielen opportunistisch-pathogenen Krankheitserre-
gern, in der Literatur recht widersprüchliche Angaben und Argumente pro und contra zu seiner 
potenziellen Pathogenität. Trotzdem gibt es nach wie vor zahlreiche fundierte Publikationen, 
die eindeutig auf die tatsächliche Pathogenität bzw. auf die hauptsächliche Beteiligung von C. 
acnes beim „Infektionsgeschehen“ hindeuten, in einzelnen Fällen sogar bei immunkompeten-
ten Personen (ohne klinische Vorgeschichte bzw. Krankenhausaufenthalt). Leider wird in vie-
len Publikationen, gerade was die klinischen Isolate betrifft, nicht weiter auf der Subspezies-
Ebene differenziert. Zudem gibt es eine große Fülle an Genom-Daten zu Stämmen dieser 
Spezies und Subspezies bzw. Phylo/Genotypen/MLST-Gruppen. 
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Begründung der Einstufung der Stämme SBM301 und SBM801: 

Vorgelegte Daten zur Pathogenität/Virulenz der Stämme SBM301 und SBM801: 

− Komplette Genom-Sequenzierung  keine Virulenzgene; kein Plasmid (ein lineares Plas-
mid liegt bei pathogenen Stämmen oft vor);  

− keine Antibiotika-Resistenzen; 

− Keine ß-Hämolyse (die bei Gelenksinfektionen eine Rolle spielt); 

− Keine Entzündungsparameter (release of proinflammatory cytokine IL-1alpha); 

− Geringe Biofilm-Produktion. 

  

Pathogenitätsstudien: 

− EpiOcular Eye Irritation Test  beide Stämme sind nicht zytotoxisch; 

− Pilot-Studie an 14 Patienten: keine negativen Effekte durch Aufbringen beider Stämme 
auf die Haut, bzw. sogar teilweise geringe Verbesserung von Akne. 

  

Die vorliegenden Daten deuten auf ein geringes pathogenes Potential der untersuchten 
Stämme Cutibacterium acnes subsp. acnes SBM301 und Cutibacterium acnes subsp. defen-
dens SBM801, sodass eine Herabstufung der beiden Stämme in die Risikogruppe 1 gerecht-
fertigt erscheint.  

 

Die Subspezies Cutibacterium acnes subsp. acnes (Proprionibacterium acnes subsp. acnes) 
und Cutibacterium acnes subsp. defendens (Proprionibacterium acnes subsp. defendens) 
bleiben in Risikogruppe 2 eingestuft und erhalten die Kennzeichnung „TA“. 

 

 


