
Streptococcus viridans 

Streptococcus viridans oder „vergrünende 

Streptococcen“ sind grampositive, kugelförmige 

Bakterien und können im Rachenraum oder auch 

in der Vagina nachgewiesen werden. Sie können 

Organentzündungen hervorrufen und 

Kariesbildung begünstigen. Auf der Platte 

wachsen sie in kleinen gräulichen Kolonien und 

bilden den namensgebenden grünen Hinterhof. 

 

 

 

Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus ist ein grampositives, 

kugelförmiges Bakterium. Die Bakterien kommen bei 

bis zu 50% der Bevölkerung auf der Haut und im 

Nasenvorhof vor. Es gibt allerding bei diesen 

Bakterien die Gefahr, dass sie ein MRSA-Keim sind 

(Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus). Dies 

gilt als einer der gefährlichsten „Krankenhauskeime“, 

die sehr schwer zu behandeln sind. Auf Platten sind 

sie an der namensgebenden goldenen Farbe und an 

einem hämolytischen Hof erkennbar. Dieser ist der 

farblose Hof hinter den Bakterien, bei dem das Blut in 

der Platte zersetzt wird. 

 

 

Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa ist ein 

gramnegatives, stäbchenförmiges Bakterium 

und kommt typischerweise in feuchter 

Umgebung vor. Es trifft vor allem 

immungeschwächte Menschen, jedoch gibt es 

bei dieser Art von Bakterium häufig 

multiresistente Formen, weshalb sie schwerer 

zu behandeln sind. Sie lassen sich als Erreger 

von Pneumonien (Lungenentzündung), 

Harnwegsinfektionen und Hautinfektionen 

finden. Die gewachsenen Kolonien können das 

Licht silbrig reflektieren und verbreiten den Duft 

von Lindenblüten. 

 



 

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus epidermidis ist ein grampositives, 

kugelförmiges Bakterium, welches natürlicherweise 

auf der Haut vorkommt. Es kann jedoch, wenn es in 

Wunden gerät, eitrige Entzündungen hervorrufen. 

Auf der Platte wachsen sie in kleinen weißlichen 

Kolonien und haben manchmal einen 

hämolytischen Hof um sich herum. 

 

 

 

 

Escherichia coli 

Escherichia coli ist ein gramnegatives, 

stäbchenförmiges Enterobakterium und 

kommt regulär als Bestandteil der 

Bakterienflora im Darm vor. Häufig ist er 

jedoch auch der Verursacher von 

Harnwegsinfekten (Blasenentzündungen), 

wird jedoch auch häufig in Wundinfektionen 

oder Pneumonien (Lungenentzündungen) 

gefunden werden. Es gibt verschiedene 

bekannte Krankheiten, die durch 

Escherichia coli – Bakterien hervorgerufen 

werden, wie Cholera oder Keuchhusten. 

Auch die im Jahr 2011 aufgetretene EHEC-

Epidemie wurde von diesen Bakterien 

ausgelöst. 

 


