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90 Prinzipien der lnfektiologie 
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Infektionskrankheiten unterscheiden sich von allen ande
ren Krankheiten dadurch, daß sie nach einem Kontakt aus 
der Auseinandersetzung zweier Lebewesen entstehen - dem 
Menschen ("Wirt'') auf der einen und dem Mikroorganis
mus ("ungebetener Gast") auf der anderen Seite. Verschiede
ne Fachdisziplinen haben im Lauf des letzten Jahrhunderts 
die 3 genannten Aspekte - Mikroorganismen, Makroorganis
men und Kontakte - erforscht und sich dabei voneinander 
abgegrenzt. Im Laborbereich beschäftigt sich die medizini
sche Mikrobiologie mit den Mikroorganismen, die Immuno
logie mit den Makroorganismen. Die Hygiene untersucht die 
Kontaktmuster zwischen (ungebetenem) Gast und Wirt mit 
dem Ziel, Methoden zu entwickeln, die eine Übertragung 
des Erregers auf den Wirt verhindern. Daraus hat sich v. a. in 
den angelsächsischen Ländern die Infektionsepidemiologie 
entwickelt, welche die Regeln der Verbreitung von Infekti
onskrankheiten und ihren Erregern erforscht. Infektiologen 
haben spezielle Kenntnisse auf jedem der 4 vorgenannten 
Fachgebiete und betreuen als Ärzte für Kinderheilkunde oder 
innere Medizin eigenverantwortlich Patienten mit Infektions
krankheiten. 

Definitionen.Verhält sich ein Makroorganismus so, daß er 
möglicherweise in Kontakt mit einem Mikroorganismus 
kommt, so kann dies verschiedene Folgen haben (Abb. 90.1). 
Der Begriff "Infektionsmodus" beschreibt den Weg des 
Eindringens eines Mikroorganismus in den Wirt. Dies ge
schieht 

• direkt durch Berührung, erregerhaltige Tröpfchen (Ab
stand meist <1m), Biß oder Trauma oder 
indirekt über Gegenstände (z. B. Nahrung, Wasser, Trans
fusion, Transplantation, Spielzeug etc.), andere Lebewe
sen (Vektoren; "mechanisch" oder nach Erregervermeh
rung im Vektor) oder über die Luft. 

Eine andere Einteilung faßt ganz pragmatisch Übertragungs
weisen zusammen, die epidemiologisch nach gleichem Mu
ster ablaufen und die daher auch durch gleiche Maßnahmen 
verhindert werden können. Man unterscheidet danach zwi
schen einer Übertragung 

• von Mensch zu Mensch, 
• über die Luft, 
• über Wasser, 

über Nahrungsmittel, 
über andere Lebewesen. 

Welche Folgen der Kontakt zwischen Mikro- und Makroor
ganismus im Einzelfall hat, ob eine Krankheit resultiert, wie 
diese konkret aussieht und wie schwer sie verläuft, hängt 
von Faktoren auf der Seite des Wirtes wie auch von Faktoren 

1 Eine detaillierte Erreger-Nomenklatur findet sich im Anhang 

auf der Seite des ungebetenen Gastes ab. Der Mensch lebt 
zwar in ständigem Kontakt mit einer Vielzahl von Mikroor
ganismen, doch ist die Anzahl der resultierenden Infektions
krankheiten im Vergleich zur Kontakthäufigkeit extrem nied
rig. Die Erklärung für diese Beobachtung liegt darin, daß 
der Mensch über eine natürliche Resistenz gegen die mei
sten Mikroorganismen verfügt und daß nur wenige Mikroor
ganismen pathogene Eigenschaften haben. Die meisten Kon
takte bestehen nur kurzfristig und lösen weder beim Wirt 
noch beim "Gast" irgendwelche Reaktionen aus. Gründe für 
diese "gegenseitige Interesselosigkeit" sind meist einfache 
physikalische oder chemische Tatbestände, etwa mikrobiel
le Temperaturbedürfnisse, die außerhalb des "menschlichen 
Bereiches" von 36,5-38,o°C liegen, oder ein unterschiedli
ches Redoxpotential. 

Einige Mikroorganismen haben die Fähigkeit, im oder 
am Menschen Fuß zu fassen, ihn zu kolonisieren. Dabei 
kommt es zu keiner wie immer gearteten Abwehrreaktion 
des Makroorganismus. Andere Mikroorganismen können 
eine Abwehrantwort des Makroorganismus hervorrufen, 
z. B. durch Produktion von spezifischen Antikörpern, ohne 
daß der Mensch dies bemerkt. Man spricht von "inappa
renter" oder von "asymptomatischer Infektion". Sind hinge
gen Krankheitszeichen nachweisbar, so liegt eine Infektions
krankheit, eine "apparente" oder "symptomatische Infektion" 
vor. Mikroorganismen, die Krankheit hervorrufen können, 

. nennt man "pathogen", Mikroorganismen, die Krankheit nur 
bei Abwehrgeschwächten hervorrufen, werden als "Oppor
tunisten" bezeichnet. "Fakultativ pathogene Mikroorganis
men" können nur unter besonderen Umständen Krankheit 
hervorrufen. So ist E. coli der vorherrschende Aerobier im 
Darm, doch eine Krankheit entsteht nur, wenn erz. B. an eine 
normalerweise sterile Körperstelle verschleppt wird (Menin
gitis bei Liquorfistel; Pyelonephritis bei Reflux etc.). Mit 

"Virulenz" bezeichnet man stammspezifische Eigenschaften 
einer Erregerspezies, die zu einem besonders schweren 
Krankheitsverlauf führen. 

Die Übertragung selbst eines pathogenen und hoch viru
lenten Stammes einer Erregerspezies führt aber nur dann 
zu einer Infektionskrankheit, wenn der Wirt empfänglich ist. 
Nach einer ersten, überlebten Infektion - oder auch nach 
einer Impfung- ist ein Mensch oft nicht mehr für einen Erre
ger empfänglich, etwa weil er über neutralisierende Antikör
per oder über spezifische T-Zellen verfügt, die den eindrin
genden Mikroorganismus zerstören. Die wiederholte Über
tragung des Mikroorganismus kann zu einem"Boostereffekt" 
führen, der das Abwehrpotential des Wirtes weiter erhöht. 

Die "Empfänglichkeit" für Mikroorganismen ist im we
sentlichen genetisch determiniert. So sind Alaska-Indianer 
empfänglicher für schwere Infektionskrankheiten durch be
kapselte Bakterien, etwa Haemophilus influenzae Typ b, als 
Europäer. Der Begriff"Anfälligkeit" beschreibt im Gegensatz 
dazu die individuelle Disposition, nach Übertragung eines 
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Mikroorganismus: Pathogenität, Virulenz 

Kein Kontakt - Keine Folge Trägerturn - asymptomatische Infektion - symptomatische Infektion 

Mikroorganismus eine im Vergleich zum Durchschnitt der 
Bevölkerung mehr oder weniger schwer verlaufende Infekti
onskrankheit zu erleiden. 

Während die Genetik der mikrobiellen Pathogenität und 
Virulenz gut untersucht ist, sind die genetischen Ursachen 
für die individuelle Disposition noch weitgehend unbekannt. 
Hier spielen auch noch andere Variablen wie Ernährungssta
tus, Alter, sozioökonomische Faktoren und Geschlecht eine 
Rolle. 

Die "minimale Infektionsdosis" gibt die Anzahl der Erre
ger an, die notwendig ist, um eine Infektion zu erzielen. Der 
angloamerikanische Begriff "infectious pressure" beschreibt 
die Häufigkeit der Exposition gegenüber einem Mikroorga
nismus und die Infektionsdosis. Bei hohem Infektionsdruck 
wird es wahrscheinlicher, daß die Abwehr eines Wirtes "über
rannt" wird und daß trotz Immunität eine Krankheit ent
steht. 

Der Begriff "attack rate" bezeichnet die Prozentzahl der 
Personen, die nach einer Exposition klinisch krank werden. 
Der Begriff ist irreführend, weil nicht jede Exposition auch 
mit einem Erregerkontakt (attack) einhergeht und weil nicht 
jeder Angriff zum Sieg, also zur Krankheitsmanifestation, 
führt. Auch der im Deutschen verwendete Begriff"Manifesta
tionsindex" ist nicht exakt, denn im Einzelfall hängt es vom 
Untersucher ab, wie gut eine Exposition dokumentiert wird, 
mit welchen Methoden nach einer Infektion gesucht und wie 
genau nach Symptomen einer Krankheit gefahndet wird. 

Nach einer Infektion kann ein Mensch sofort oder nach 
Jahren wieder für eine erneute Infektion durch den gleichen 
Erreger empfänglich sein. So kann ein Kleinkind mehrfach 
an einer Haemophilus-influenzae-b-Meningitis erkranken 
(Reinfektion), weil dieser Erreger häufig keine langfristige, 
schützende Antikörperproduktion induziert. Als "Relaps" be
zeichnet man das kurzfristige Wiederauftreten einer Infekti
onskrankheit durch den gleichen Erregerstamm, z. B. nach 
inadäquater antibiotischer Therapie. Nach einer akuten Sal
monelleninfektion können die Erreger oft über lange Zeit 
hinweg ausgeschieden werden (Ausscheider). 

Typischerweise führt eine Erregerübertragung nur nach 
erster Infektion zu einer Krankheit, weil das Immunsystem 
des Wirtes aktiv eine spezifische Abwehrleistung gegen den 
jeweiligen "Gast" generiert, die auch im Labor nachgewie
sen werden kann. Der Wirt ist nun "immun". Das klinisch 
meßbare Korrelat der Immunität ist die "Protektion", die 

Abb. 90.1. Mögliche Folgen eines Kontaktes 
zwischen "ungebetenem Gast" und Wirt 

im Rahmen klinischer Studien nachgewiesen wird. Immuni
tät und Protektion beschreiben demnach das gleiche Phäno
men, nämlich: keine Krankheit nach Erregerkontakt Sie 
verwenden hierzu entweder immunologische oder epide
miologische Methoden als Meßinstrumente. Die beiden Me
thoden können durchaus diskrepante Ergebnisse liefern, wie 
z. B. keine Protektion trotz Nachweis spezifischer Antikör
per bei Pertussis. Immunität und Protektion können lebens
lang bestehen (Masern) oder aber zeitlich begrenzt sein 
(Pertussis). 

Die "Morbidität" beschreibt das Ausmaß an Krankheit, 
das ein Erreger in einer Population auslöst (Angaben meist 
pro 1oo.ooo Menschen einer Population pro Jahr), mit "Leta
lität" beschreibt man die Anzahl der bei einer Krankheit auf
tretenden Todesfälle. Die "Mortalität" nennt den Beitrag, den 
eine einzelne Krankheit zur Gesamtsterblichkeit in einer Po
pulation leistet. In Entwicklungsländern sind oft Morbidität, 
Letalität und Mortalität durch Infektionskrankheiten hoch, 
in Industrieländern bedingen Infektionskrankheiten meist 
nur eine hohe Morbidität, sind aber von geringer Bedeutung 
für die Mortalität. 

Weitere Definitionen sind in Tabelle 90.1 zusammenge
stellt. 

Häufigkeiten. Krankheitshäufigkeiteil in einer Population 
werden mit den Begriffen "lnzidenz" und "Prävalenz" be
schrieben. Die Inzidenz nennt die Anzahl der Neuerkran
kungen an einer Krankheit in einem definierten Zeitraum 
in einer definierten Population (Angaben meist pro 1oo.ooo 
Menschen pro Jahr). Die Prävalenz gibt die Anzahl der ak
tuell vorhandenen Krankheitsfälle in einer Population zu 
einem definierten Zeitpunkt an. Im ersten Fall werden dem
nach neue Fälle erfaßt, im zweiten die aktuell in einer Popu
lation bekannten (vorhandenen) Fälle. Für beide Berechnun
gen ist es wichtig, daß exakte Falldefinitionen bestehen. 

Kausalität. Eine der Standardfragen der Infektionsepidemio
logie ist die nach einem ursächlichen Zusammenhang zwi
schen zwei Ereignissen, z. B. ob ein bestimmter "Risikofak
tor" mit einer Infektionskrankheit assoziiert ist oder ob ein 
Impfstoff vor einer Krankheit schützt. Es gibt 2 Begriffe, die 
diese Frage beantworten helfen. Das "relative Risiko" ist das 
Verhältnis der nach Exposition Erkrankten zur Gesamtzahl 
der Exponierten im Verhältnis zu den ohne Exposition Er-
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Tabelle 90.1. Definitionen in der Infektiologie 

Begriff Definition 

Saprophyt 

Parasit 

Kommensale 

Kolonisation 

Serielles Intervall, 
Generationszeit 

Kontagiosität 

Inkubationszeit 

Latenzzeit 

Präpatenz 

Infektion 

Infektionskrankheit 

Infektiosität 

Persistenz, latente 
Infektion 

Reaktivierung 

Reservoir 

Quelle ("source") 

Zoonose 

Anthropozoonose 

Epidemie 

Pandemie 

Endemie 

Kontamination 

Stumme Feiung 

Endogene Infektion 

Exogene Infektion 

Inzidenz 

Prävalenz 

Primary case 

Secondary case 

Indexfall 

Mikroorganismus, der keine Krankheit hervorruft und meist auf totem Materiallebt 

Mikroorganismus, der auf Kosten eines Wirtes in diesem lebt 

Mikroorganismus, der Haut und Schleimhäute kolonisiert, zur Normalflora gehören kann und dem Wirt keinen 
Schaden zufügt 

Besiedlung von Haut und Schleimhäuten durch einen Mikroorganismus, ohne daß daraus eine Immunreaktion oder 
gar eine Krankheit resultiert 

Zeitraum zwischen dem ersten Auftreten von Symptomen einer Infektionskrankheit bei einem Infektiösen und einer 
empfänglichen Kontaktperson 

Fähigkeit eines Mikroorganismus, von unbelebten Gegenständen auflndividuen oder andere Gegenstände überzu
gehen 

Zeitraum zwischen Übertragung und Auftreten erster Krankheitssymptome 

Zeitraum zwischen Übertragung und Beginn der Ausscheidung übertragbarer Partikel (meist kürzer als Inkuba
tionszeit) 

Zeit zwischen Übertragung eines Parasiten und Erscheinen erster Geschlechtsprodukte (z. B. Wurmeier) 

Fähigkeit eines Mikroorganismus, in/an einem Wirt Fuß zu fassen und eine spezifische Immunantwort auszulösen 

Fähigkeit eines Mikoorganismus, neben einer Immunantwort auch eine klinische Symptomatik hervorzurufen 

Fähigkeit eines Mikroorganismus, von einem Lebewesen auf andere übertragen zu werden und dort eine Immun
reaktion auszulösen 

Fähigkeit eines Mikroorganismus, über das Ende der klinischen Krankheitsperiode hinaus bei vorhandener Immuni
tät weiterhin in einem Wirt zu überleben 

Fähigkeit eines persistierenden (latent infizierenden) Mikroorganismus, unter günstigen Umständen (reduzierte 
Abwehrlage) erneut eine klinische Symptomatik hervorzurufen 

ökologische Nische, in der sich ein Erreger üblicherweise vermehrt 

Gegenstand oder Lebewesen, der/das für die Übertragung eines Mikroorganismus verantwortlich ist 

Krankheiten, deren Erreger üblicherweise ein Tierreservoir haben und die nur akzidentell auf den Menschen Ober
tragen werden 

Infektionskrankheit, die bei Mensch und Tier auftritt 

Zeitlich und örtlich gehäuftes ("mehr als erwartet") Auftreten einer Infektionskrankheit; um Panik in der Bevölke
rung zu vermeiden, wird heute meist der Begriff "Ausbruch" ("outbreak") verwendet 

Weltweite Epidemie 

Kontinuierliches, sporadisches Auftreten vo~ Fällen einer Infektionskrankheit in einer Population ohne epidemische 
Häufung 

Verunreinigung von Gegenständen mit Mikroorganismen 

Asymptomatische Infektion, die zur Immunität führt 

Infektionskrankheit, die unter besonderen Bedingungen durch ansonsten kolonisierende Mikroorganismen hervor
gerufen wird (z. B.Aktinomykose) 

Infektion durch nichtkolonisierende Mikroorganismen 

Anzahl der neu auftretenden (Infektions-)Krankheiten in einer Population pro Zeiteinheit 

Anzahl der Krankheitsfälle zu einem Zeitpunkt in einer Population 

Erster Patient, der eine von Mensch zu Mensch übertragbare Krankheit in eine Population bringt 

Patienten, die sich beim "primary case" infiziert haben 

Erster Patient, durch den eine sich epidemisch ausbreitende Infektionskrankheit erstmals auffiel 

Vektor Tier, das einen Erreger auf Menschen übertragen kann 

Reproductive rate (Ro) Durchschnittliche Anzahl Empfänglicher, auf die ein Infektiöser einen Erreger überträgt 

krankten zur Gesamtzahl der Nichtexponierten. Die Angabe 
des relativen Risikos bezieht sich jeweils auf die Gesamtpo
pulation. Diese ist in der Praxis aber meist unbekannt. Man 
berechnet daher statt des relativen Risikos die "odds ratio" 
aus dem Verhältnis der exponierten Erkrankten und nichtex
ponierten Erkrankten zum Verhältnis exponierter Gesunder 
und nichtexponierter Gesunder. Die "odds ratio" ist dann 
eine valide Abschätzung des relativen Risikos, wenn nur neu 
aufgetretene Fälle eingeschlossen werden, während prävalen
te Fälle unberücksichtigt bleiben. Weiter darf die Auswahl 
von Fällen und Kontrollen nicht auf dem Expositionsstatus 
basieren. 

Ein relatives Risiko oder eine "odds ratio" mit einem 95% 
Konfidenzintervall >I,o zeigen an, daß ein Risikofaktor mit 

einer Krankheit (oder einem anderen Ereignis) assoziiert 
ist. Ist dieser Wert <1,0, so "schützt" der untersuchte Faktor 
vor Krankheit. Auch ein hohes relatives Risiko kann klinisch 
bedeutungslos sein, etwa wenn die absolute Zahl von Krank
heitsfällen sehr niedrig ist. 

Ein "confounder" ist ein Faktor, der mit einem Risikofak
tor für eine Krankheit einhergeht, ohne selbst Ursache der 
Krankheit zu sein. So ist z.B. das Merkmal "gelbe Finger" 
mit einem erhöhten Lungenkarzinomrisiko assoziiert, ohne 
daß Kausalität besteht. Ursache der "gelben Finger" ist das 
Rauchen von Zigaretten - einer bekannten Ursache für Lun
genkrebs, die Verfärbung der Finger ist nur ein "confoun
der". Unter dem englischen Begriff"bias" versteht man einen 
systemischen Fehler, der zu einer Verzerrung der Untersu-



Prinzipien der Infektiologie 

chungsergebnisse führt. So gibt z. B. der Nachweis von Anti
HIV-Antikörpern bei Blutspendern keinen Aufschluß über 
die Häufigkeit dieses Virus, weil Blutspender nicht repräsen
tativ für die Gesamtbevölkerung sind. 

Tests. Die Diagnose einer Infektionskrankheit beruht oft auf 
der Anwendung mikrobiologischer Tests. Der Arzt sollte eine 
Vorstellung über die Sensitivität (=Verhältnis richtig-positi
ver Testergebnisse zur Zahl der Patienten mit einer Krank
heit) und die Spezifität (=Verhältnis richtig-negativer Te
stergebnisse zur Gesamtzahl der Patienten ohne die jeweili
ge Krankheit) der von ihm angeforderten Untersuchungen 
haben. Idealerweise sollte auch der (positive oder negative) 
Vorhersagewert eines Tests bekannt sein. Der positive Vorher
sagewert gibt an, wie wahrscheinlich ein Patient bei Vorlie
gen eines positiven Testergebnisses tatsächlich krank ist. Der 
negative Vorhersagewert gibt Auskunft darüber, wie wahr
scheinlich ein negatives Testergebnis mit Abwesenheit der 
jeweiligen Krankheit einhergeht. Die Vorhersagewerte hän
gen ab von der Prävalenz der Krankheit in der untersuchten 
Population. 

Dies soll an einem Beispiel erläutert werden: Kein Test 
hat eine Sensitivität und Spezifität von 100%. Daher gibt 
es immer "falsch-positive" und "falsch-negative" Ergebnisse. 
Wendet man einen Test mit einer (extrem hohen) Sensitivi
tät und Spezifität von jeweils 99% in einer Population an, in 
der die "Testkrankheit" nicht vorkommt, so hat man zwar 

"nur" I%= 100%-99% falsch-positive Ergebnisse allerdings 
stuft man von I Mio Testpersonen immerhin Io.ooo fälschli
cherweise als "krank" ein. Dies ist das Dilemma aller Scree
ningprogramme, auch des Screenings für das HIV. 

Epidemien. Der Basisreproduktionskoeffizient Ro gibt an, wie
viele Personen einer Population ein Infektiöser durchschnitt
lich infiziert. Ist Ro >I, so kommt es zu einer Epidemie, ist 
Ro <I, so wird die Krankheit stetig seltener, und ist Ro=I, so 
liegt eine endemische Situation vor. Ro kann man aus folgen
der Formel berechnen: 

Ro = a · k· d 

a Wahrscheinlichkeit der übertragung eines Erregers pro 
Kontakt ("attack rate"), 

k Anzahl der Kontakte mit einem Infektiösen, 
d Dauer der Infektiosität. 

Aus der Formel lassen sich Maßnahmen zur Eindämmung 
einer Epidemie ableiten: Die "attack rate" (a) läßt sich re
duzieren, indem man sich "mechanisch" schützt, etwa mit 
einer Gesichtsmaske, durch Verwendung eines Kondoms 
oder durch regelmäßiges Händewaschen. Die Anzahl von 
Kontakten (k) zu Infektiösen läßt sich durch Isolation redu
zieren. Antibiotika können die Dauer der Infektiosität (d) 
eines Patienten reduzieren. 

Kommt es zum Ausbruch einer Infektionskrankheit, so 
ist es Aufgabe des Infektionsepidemiologen, den ursächli
chen Erreger und die Infektionsquelle ausfindig zu machen, 
um dann durch geeignete Maßnahmen die Infektionskette 
zu unterbrechen. Man definiert, was einen "Fall" ausmacht 
und sucht aktiv nach erkrankten Personen. Ein "point sour
ce outbreak" beginnt schlagartig mit einer großen Fallzahl, 
die dann auch rasch wieder abnimmt - z. B. Salmonellen
Gastroenteritis nach Genuß von Eiersalat auf einer Som-

merparty. Ein "continous source outbreak" ist durch relativ 
niedrige Fallzahlen über einen längeren Zeitraum hinweg 
charakterisiert - z. B. Eisdiele mit einem "unhygienischen" 
Verkäufer, der Salmonellenausscheider ist. Ein konstantes In
tervall zwischen einzelnen "Erkrankungswellen" spricht für 
eine Übertragung des ursächlichen Erregers von Mensch zu 
Mensch - z. B. Masernausbruch in einer weitgehend unge
impften Gemeinschaftseinrichtung. 

Alter, Geschlecht, geographische Aspekte und besondere 
Verhaltensweisen werden für jeden Patienten auf einem Fra
gebogen erfaßt (z.B. Genuß bestimmter Nahrungsmittel, 
Gewohnheiten, Hobbys, Freizeitaktivitäten, Reisen oder -
im Rahmen nosokomialer Infektionen - bestimmte The
rapieformen). Im Rahmen einer Fallkontrolluntersuchung 
wird dann versucht herauszufinden, ob ein bestimmter Fak
tor mit einem erhöhten Infektionsrisiko assoziiert ist. 

Diagnose. Infektionskrankheiten lassen sich je nach Emp
fänglichkeit des Wirtes und Pathogenität und Virulenz des 
Erregers in 3 große Gruppen einteilen: 

• Krankheiten durch obligat pathogene Mikroorganismen, 
die (fast) immer klinisch manifest verlaufen - z. B. Pest, 
Pocken, Influenza; 

• Krankheiten, die durch funktionelle Besonderheiten des 
Wirtes entstehen - Otitis media: Tubenbelüftungsstörung 
im Kindesalter/Harnwegsinfektionen: Reflux/Cholezysti
tis: Gallensteine; 

• Krankheiten, die durch einen Immundefekt im engeren 
Sinne bedingt sind. 

Die Diagnose einer Infektionskrankheit berücksichtigt so
wohl die Pathogenität und Virulenz des Erregers als auch die 
individuelle Empfänglichkeit des Wirtes. Sie besteht daher 
aus 3 Elementen: 

• dem ursächlichen Erreger, 
• dem infizierten Organ, 
• der Grundkrankheit oder einer speziellen Expositions

anamnese. 

Alle 3 Elemente müssen schlüssig zusammenpassen. Aus 
Kenntnis von 2 Elementen kann man auf das dritte zurück
schließen. 

Eine Pneumonie durch Pneumocystis carinii gibt es z. B. 
praktisch ausschließlich bei Menschen mit schwerem T-Zell
defekt, etwa bei Aids-Patienten, nach Knochenmarktrans
plantation oder bei Menschen mit einem angeborenen T
Zelldefekt Patienten mit Pneumonie durch Pseudomonas ae
ruginosa leiden entweder an einer schweren Neutropenie 
unter Chemotherapie wegen eines Malignoms oder aber an 
Mukoviszidose. Eine Zusammenstellung von Grundkrank
heiten und den jeweils mit ihnen assoziierten Erregern fin
det sich in Tabelle 90.2. Die Vollständigkeit der Diagnose 
ist wichtig, weil von der Kenntnis aller 3 Elemente die The
rapie und auch die Prognose abhängt. Eine Pseudomonas
aeruginosa-Pneumonie bei Neutropenie hat eine hohe Leta
lität, während die Prognose bei Mukoviszidose gut ist. Wird 
eine Pseudomonas-aeruginosa-Pneumonie bei Neutropenie 
überlebt, so sind Rezidive selten, während sie bei Mukoviszi
dose häufig auftreten. 

Die Begriffe "Infekt der oberen Luftwege" oder gar nur 
"Infekt" sind keine Fachtermini und stellen keine Diagnosen 
dar. Sie sollten vermieden werden, weil die jeweils betrof-
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Grundkrankheit Beispiele Assoziierte Mikroorganismen 

T-Zelldefekt Morbus Hodgkin Herpesviren (EBV, CMV, VZV, HSV) 
Haarzell-Leukämie Adenovirus 
Cortison Masernvirus 
Chemotherapie Usteria monocytogenes 
SCID Mycobacterium 

Legionella 
Nocardia 
Salmonella 
Brucella 
Cryptococcus neofarmans 
Histoplasma capsulatum 
Coccidioides immitis 
Pneumocystis carinii 
Toxoplasma gondii 
Strongyloides stercoralis 

B-Zelldefekt Multiples Myelom Streptococcus pneumoniae 
Chronisch-lymphatische Leuk- Haemophilus influenzae 
ämie 
Chemotherapie 
Morbus. Bruton 

Neutropenie (auch Akute Leukämie Enterobacteriaccae 
funktionelle) Chemotherapie Pseudomonas aeruginosa 

Chronische Staphylococcus aureus 
Granulomatose Staphylococcus epidermidis 

Candida 
Aspergillus 
Mucor spp. 
Rhizopus spp. 

Komplementdefekte Neisseria meningitidis 

Hautdefekte Operation Stapyhlococcus aureus 
Trauma Streptococcus pyogenes 
Chronische Infektionen 

Fremdkörper Verweilkatheter (Gefaße) Staphylococus epidermidis 
(Plastik) (Harnwege) Staphylococcus aureus 

Corynebacterium jeikeium 
Malassezzia furfur 
Candida 
E. coli 
Proteus 
Pseudomonas aeruginosa 

Splenektomie Angeboren Streptococcus pneumoniae 
Zustand nach Trauma/Operation Haemophilus influenzae 
Funktionell bei Hämoglobinopa- Capnocytophaga 
thie (z. B. Sichelzellanämie) Babesia 

Plasmodium 

Tabelle 90.2. Grundkrankheiten und jeweils 
damit assoziierte Mikroorganismen 

fenen Organe nicht genannt werden und weil daher die ur
sächlichen Erreger und somit mögliche Konsequenzen für 
eine weitere Diagnostik, Therapie und Prognose unbekannt 
bleiben. Eine Pharyngitis etwa kann durch Adenoviren be
dingt sein, was sich oft durch die körperliche Untersuchung 
nach Dokumentation von zusätzlichen Symptomen- Pharyn
gitis+ Konjunktivitis+ Fieber= pharyngokonjunktivales Fie
ber - rein klinisch sichern läßt. Ein Rachenabstrich ist nicht 
indiziert. Eine Pharyngitis/Tonsillitis mit Hepatosplenome
galie lenkt den Verdacht auf eine Mononukleose: zur Erreger
differentialdiagnose gehören dann EBV, CMV, Toxoplasma 
gondii, HHV-6 und- eben auch- das HIV, weswegen je nach 
Situation eine gezielte weitere Anamnese notwendig ist. 

rein sachlich weder vertretbar noch notwendig. Vielmehr 
erstellt man je nach Anamnese und Befunden der körperli
chen Untersuchung eine Liste der in Frage kommenden Er
reger, veranlaßt ggf. eine weitere Diagnostik zu deren geziel
tem Nachweis und behandelt empirisch die oder den wahr
scheinlichen Erreger. 

Der verbreitete Begriff "Antibiose" bedeutet wörtlich 
"gegen das Leben" und verbietet sich damit von selbst. Ähn
lich wie das Wort "Infekt" als Diagnose unzureichend ist, be
schreibt auch der Begriff "breite Abdeckung" eine unsinni
ge "Therapie": Wollte man tatsächlich alle möglichen Erre
ger einer Pneumonie "abdecken" - von A für Actinomyces 
durch Penicillin bis Z für Zytomegalievirus durch Ganciclo
vir - so müßte man heute rund 16 verschiedene Antibiotika 
anwenden. Dies ist mit dem Leben kaum vereinbar und auch 

Eine Pneumonie bei einem ansonsten gesunden Neuge
borenen ist derzeit am häufigsten durch S. agalactiae oder 
E. coli hervorgerufen. Therapie der Wahl ist Ampicillin plus 
Aminoglykosid. Die Erregerdifferentialdiagnose der nicht 
im Krankenhaus erworbenen bakteriellen Pneumonie im 
Säuglingsalter umfaßt S. aureus, Pneumokokken und H. in
fiuenzae- eine Therapie kann gezielt z. B. mit Cefuroxim i.v. 
durchgeführt werden. Hat ein Säugling eine afebrile Pneu
monie mit Eosinophilie, so ist Chlamydia trachomatis der 
wahrscheinlichste Erreger und Erythromycin das Mittel der 
Wahl. Die bakterielle Pneumonie im Schulkindalter ist im 
wesentlichen durch Mykoplasmen oder Pneumokokken be
dingt - hier ist Erythromycin angezeigt. 

lnfektanfälligkeit. Ein besonderes "Problem" in der Pädiatrie 
sind Kleinkinder, die von ihren Eltern wegen "lnfektanfällig-
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Neue Aktivität Krankheiten 

Fernreisen Malaria 

Tabelle 90.3. "Neue" menschliche Verhaltens
weisen und daraus resultierende Kontaktmög
lichkeiten mit Mikroorganismen 

Mobilität 

Nahrungsmittel Großküchen 

Fertignahrung 

Ausbruch von Gastroenteritis 

Sporadische Fälle von Gastroenteritis in einem 
großen Gebiet 

Medizin Transplantation 

Biochemische Anti- Zunahme sexuell übertragbarer Krankheiten 
konzeption 

Cortison Zunahme der Infektionen durch T-zellabhängige 
Mikroorganismen 

Freizeitaktivitäten Whirlpool Whirlpool-Dermatitis 

Kampfsport 

Technik Klimaanalage 

Hepatitis B, Herpes gladiatorum 

Legioneilase 

Wasseraufbereitung Kryptosporidiose 

keit" vorgestellt werden. In der großen Mehrzahl der Fälle 
handelt es sich um akute Infektionskrankheiten des Respira
tionstraktes, die durch eines von einigen Dutzend verschiede
ner Virusspezies hervorgerufen werden, für die der Mensch 
über keinen natürlichen Schutz verfügt. Vielmehr muß erst 
im Laufe des Lebens eine Immunität "erworben" werden. 
Der Abfall mütterlicher Antikörper im Blut des Säuglings ei
nerseits und die zunehmende Anzahl sozialer Kontakte an
dererseits erklärt die Häufung akuter respiratorischer Infek
tionskrankheiten in diesem Alter. 

Besonderheiten. Infektionskrankheiten haben Besonderhei
ten, die auf keine andere Krankheitsgruppe zutreffen: 

• Ein Mensch kann Krankheitsquelle für andere Menschen 
sein, ohne notwendigerweise selbst krank zu werden. 

• Ein Patient kann dauerhaft oder vorübergehend vor einer 
Krankheit geschützt ("immun") sein. 

• Der Schutz vor Krankheit eines einzelnen kann dadurch 
bedingt sein, daß die Mehrzahl der Individuen in einer 
Gruppe immun ist ("Herdenimmunität"). 

• Die Lebensweise oder einzelne Handlungen sind oft di
rekt verbunden mit einem Infektionsrisiko, und eine ein
fache Änderung des Verhaltens ist oft eine wirksame Maß
nahme zur Prävention. 

Zunahme von Infektionen. Menschliches Handeln verändert 
die Wahrscheinlichkeit, daß ein Mensch oder eine Gruppe 
von Menschen Kontakt mit einem bestimmten Erreger hat 
und danach krank wird. So erklärt sich die Beobachtung, 
daß Infektionskrankheiten weltweit an Bedeutung gewin
nen: Der Mensch ändert seine Lebensweise in immer kürzer 

werdenden Abständen, und die Anzahl der lebenden Men
schen wächst rasch. 

In seinem Roman "Reise um die Welt in 8o Tagen" be
schrieb Jules Verne die Abenteuer einer- für die große Mehr
zahl der damals lebenden Menschen nicht bezahlbaren -
Reise um die Erde. Heute umrundet ein Astronaut die Erdku
gel in wenigen Stunden. Es gibt aktuelle Angebote für eine 
Weltreise in 16 Tagen - ein Erlebnis, das für viele Menschen 
in Deutschland finanziell möglich ist. Es darf daher nicht ver
wundern, daß sich Mikroorganismen in Gebieten der Welt 
ausbreiten, in denen sie früher nicht vorkamen, und daß 
diese Ausbreitung viel rascher erfolgt als früher. Industrie
staaten brauchen geradezu das Zusammenleben vieler Men
schen auf engem Raum bei hoher Mobilität - auch dies ist 
ein wichtiger Grund für die Zunahme von Infektionskrank
heiten. Weitere Beispiele für geändertes menschliches Ver
haltens mit Bedeutung für die Ausbreitung von Mikroorga
nismen finden sich in Tabelle 90.3. 

Menschliches Handeln hat aber nicht nur die Kontaktmög
lichkeiten mit Mikroorganismen vermehrt. Medizinischer 
Fortschritt hat zu längerem Leben, niedrigerer Mortalität 
und verbesserter Lebensqualität geführt. Der Preis hierfür 
besteht auch darin, daß viele Menschen aufgrund erfolgrei
cher medizinischer Techniken für einzelne Erreger vermehrt 
empfänglich sind. 
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Übertragungswege 
Infektionserreger können auf folgenden Wegen übertragen 
werden: durch Kontakt, über die Luft, über Vehikel (z. B. Nah
rung, Wasser, Blut und Blutprodukte) und über Vektoren 
(z. B. Insekten). 

In Kliniken führen Kontaktinfektionen, meist mit den 
Händen, am häufigsten zu Übertragungen. Im Gegensatz 
dazu ist die Infektionsübertragung durch die Luft, die sog. 
aerogene Übertragung, außer bei der Tuberkulose, von un
tergeordneter Bedeutung. Dies gilt auch für Varizellen oder 
Virusinfektionen des Respirationstraktes. 

Übertragung von Patient zu Patient. Schon durch die strikte 
Einhaltung der grundsätzlich bei allen Patienten anzuwen
denden Standardhygienemaßnahmen lassen sich nicht nur 
übertragungenvon mit Blut oder Körperflüssigkeiten assozi
ierten Infektionen, sondern auch die meisten Kontakt- oder 
Tröpfcheninfektionen verhüten. Die Übertragung einer He
patitis B ist beispielsweise praktisch ausgeschlossen, wenn 
ein bei einem Patienten verwendetes kontaminiertes Instru
ment nicht auch beim nächsten Patienten eingesetzt wird. Es 
gibt jedoch Ausnahmesituationen, in denen bei bestimmten 
Patientengruppen auch ohne gravierende Hygienefehler In
fektionsübertragungen möglich sind: So sind bei pädiatrisch
onkologischen Patienten Hepatitis-B-Virusübertragungen 
(HBV) durch Schleimhautkontakt mit Gegenständen, die 
mit dem Speichel infizierter Kinder kontaminiert waren, be
schrieben. HBV-Infektionen unter zytostatischer Chemothe
rapie führen in einem sehr hohen Prozentsatz zu einer persi
stierenden Virämie mit extrem hohen Virustitern. Bei diesen 
Patienten kann die Infektion lange Zeit weder histologisch 
noch klinisch oder serologisch nachgewiesen werden, da erst 
die Immunantwort zur diagnoseweisenden Leberzellschädi
gung führt. Unter Chemotherapie treten häufig Schleimhaut
schädigungen mit Blutungen auf. Kleine Kinder nehmen ihr 
Spielzeug immer in den Mund. Dadurch entsteht für nicht 
infizierte Kontaktkinder auf der Station ein erhöhtes Infekti
onsrisiko. Auf pädiatrisch-onkologischen Stationen können 
daher strengere Maßnahmen erforderlich sein. Diese soll
ten jedoch immer rational über plausible Infektionswege be
gründbar sein (s. unten "Kontaktinfektion"). 

Naturgemäß besteht in Wartezonen des Krankenhauses 
ein besonderes Infektionsrisiko, v.a. zu Zeiten epidemisch 
auftretender viraler Atemwegsinfektionen. Dies kann im Ide
alfall durch ein sofortiges Screening aller Patienten auf respi
ratorische Symptome und Exantheme verringert werden. 

Übertragung von Patienten auf Personal. Beim Personal sind 
Nadelstichverletzungen die häufigste Ursache für parentera
len Blutkontakt Dabei besteht grundsätzlich das Risiko der 
Übertragung einer Infektion wie HBV oder HIV. Das Über
tragungsrisikohängt jedoch auch von der Viruskonzentrati
on im Blut des Patienten ab, die bei HBsAg-Trägern, die zu
sätzlich HBeAg-positiv sind, sehr hoch sein kann, weshalb 
das HBV-Risiko bei derartigen Kontakten bis zu 30% be
tragen kann. Das HIV-Risiko ist bei einer Nadelstichverlet
zung mit o,2-0,4% wesentlich niedriger und wird bei HCV 

mit 2-3% angegeben. Diese Zahlen wurden allerdings bei er
wachsenen Patienten gefunden. Für Kinder fehlen entspre
chende Daten. Das geringere Infektionsrisiko bei HIV und 
HCV hängt wahrscheinlich mit der geringeren Viruskonzen
tration im Blut infizierter Personen ab. Ein weiterer entschei
dender Faktor, der das Infektionsrisiko bestimmt, ist die 
Blutmenge, die inokuliert wird. Diese hängt von der Größe 
der Kanüle und ihrer Eindringtiefe ab. Wenn die Kanüle vor 
dem Einstich in die Haut noch Handschuhmaterial durch
dringen muß, wird ein Teil des Blutes am Handschuhmateri
al abgestreift und das Infektionsrisiko dadurch verringert. 

Übertragung von Personal auf Patienten. Obwohl das größere 
Infektionsrisiko für das medizinische Personal besteht, kön
nen umgekehrt auch Patienten durch Personal infiziert wer
den. Beispielsweise können Varizellen, virale Atemwegsin
fektionen oder Masern durch Personal in das Krankenhaus 
eingeschleppt werden. Personal kann sich auch im Kranken
haus eine Infektion mit Rotaviren zuziehen und diese dann 
weiter verbreiten. Besonders die Frühgeborenen sind gefähr
det. Ein Risiko besteht auch bei Operationen, wenn es zu 
Verletzungen bei einem z. B. mit HBV infizierten Operateur 
kommt, wobei dessen Blut jedoch in direkten Kontakt mit 
dem Blut des Patienten kommen muß. 

Grundsätzlich müssen alle Körperflüssigkeiten als infek
tiöses Material angesehen werden. Beim Umgang oder bei 
möglichem Kontakt mit Blut, Sekreten, Exkreten oder ande
ren Körperflüssigkeiten müssen ungeachtet dessen, ob ein 
Patient als infiziert bekannt ist oder nicht, entsprechende 
Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, um sich vor di
rektem Kontakt zu schützen (sog. Standardhygienemaßnah
men). 

Kontaktinfektion. Viele sog. Kinderkrankheiten, wie z. B. Ma
sern, Windpocken, Mumps und Röteln, sind überwiegend 
Kontaktinfektionen. Das infektiöse respiratorische Sekret 
(bei Windpocken zusätzlich das Bläschensekret) kommt 
dabei in direkten Kontakt z. B. mit Mund, Nase oder Kon
junktiva. Im folgenden sind einige Möglichkeiten der Kon
taktinfektion aufgeführt: 

• Direkter Kontakt: Übertragung durch Körperkontakt, 
hauptsächlich über die Hände des Personals; 

• Indirekter Kontakt: Übertragung durch kontaminierte Ge
genstände, die mit dem Patienten an infektionsgefährde
ten Körperstellen, z. B. Schleimhäuten oder offenen Wun
den, in Berührung kommen; 

• Große Tröpfchen (>wo flm Durchmesser): Übertragung 
durch respiratorisches Sekret, wenn der räumliche Ab
stand zwischen den Personen nicht größer als 1-2 m ist. 

Tröpfcheninfektionen. Tröpfcheninfektionen kommen als Kon
taktinfektionen (Infektionsübertragung durch große Tröpf
chen) oder als aerogene Infektion (Infektionsübertragung 
durch Tröpfchenkerne) vor. 

Große respiratorische Tröpfchen (100 flm bis 2 mm) sedi
mentieren wegen ihrer Größe schnell im Abstand von 1-2m 
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auf die nächste horizontale Oberfläche. Sie werden durch 
Husten oder Niesen freigesetzt und können bei genügend 
geringem Abstand eine andere Person im Gesicht treffen 
und damit in direkten Kontakt mit den Schleimhäuten von 
Augen, Nase oder Mund kommen. 

Tröpfchenkerne ( <100 JliD) entstehen durch Eintrocknen 
aus respiratorischen Tröpfchen. Sie können Salzkristalle, aber 
auch Infektionserreger enthalten. Wenn sie kleiner als 10 Jlffi 
sind, können sie lange Zeit in der Luft als Aerosol schweben 
und mit der Luftbewegung auch in größere Entfernung vom 
Ort der Freisetzung getragen werden. Sie können im Gegen
satz zu großen respiratorischen Tröpfchen auch in die Alveo
len gelangen. 

Aerogene Infektionen. Damit eine Infektionsübertragung über 
die Luft zustande kommt, müssen die Erreger in Form eines 
Aerosols vorliegen und längere Zeit in der Luft überleben 
können. Dies trifft z. B. für die Erreger der Tuberkulose zu, 
die durch ihre lipidhaltige Zellwand vor Austrocknung ge
schützt sind. Dagegen müssen bei Virusinfektionen, die fast 
ausschließlich Kontaktinfektionen sind (z. B. Windpocken), 
besondere Bedingungen für eine aerogene Übertragung gege
ben sein- beispielsweise eine inadäquate Luftführung durch 
die Klimaanlage und gleichzeitige Hospitalisierung eines be
atmungspflichtigen Kindes mit einer Varizellenpneumonie 
oder bronchopulmonaler Beteiligung bei Masern. Aerogene 
Infektionen werden in der Kinderheilkunde gelegentlich als 

"fliegende Infektionen" bezeichnet, weil die klassischen Kin
derkrankheiten meist hochkontagiös sind. Der aerogene 
Übertragungsweg spielt bei diesen Infektionen jedoch nur 
eine außerordentlich geringe Rolle. Häufiger ist die Über
tragung durch direkten (Hände) oder indirekten Kontakt 
über Flächen oder Gegenstände, die mit erregerhaitigern Se
kret kontaminiert sind. Die klassischen Kinderkrankheiten 
sind deswegen hochkontagiös, weil ihre Erreger sehr viru
lent sind und bei fast jeder suszeptiblen Person zur Infekti
on führen und nicht, weil sie aerogen übertragen werden. 
Das sog. "Lüften" nach Kontakt mit einem an Windpocken 
erkrankten Kind ist unsinnig. 

Selbstinokulation. Die Selbstinokulation über kontaminierte 
Hände ist ein wichtiger Übertragungsweg von respiratori
schen Virusinfektionen. Viele Viren können auf Oberflächen 
bis zu mehreren Stunden überleben - so beispielsweise RS
Viren auf Flächen bis zu 6 h, Rhinoviren bis zu 3 h. 

Allgemeine Prävention 
Standardhygienemaßnahmen. Standardhygienemaßnahmen 
müssen bei allen Patienten unabhängig von ihrer mutmaß
lichen Infektiösität angewendet werden. Sie reduzieren das 
übertragungsrisiko aller, v. a. das der durch Blut übertragenen 
nosokomialen Erreger. Zu den Standardhygienemaßnahmen 
gehört v. a. die Händedesinfektion bzw. das Händewaschen 
vor und nach Patientenkontakt Die wichtigsten Standardhy
gienemaßnahmen werden im folgenden beschrieben: 

Händewaschen und Händedesinfektion. Die Händehygiene 
spielt bei der Prävention nosokomialer Infektionen eine ent
scheidende Rolle, weil die Hände des medizinischen Perso
nals der wichtigste Vektor bei der Infektionsübertragung 
sind. Das Ziel einer hygienischen Händedesinfektion ist die 
Elimination der sog. transitorischen Flora, während die zu-

sätzliche Reduktion der sog. residenten Flora nur vor ope
rativen Eingriffen erforderlich ist. Beim Händewaschen mit 
Seife ohne Antiseptikazusatz erreicht man einen Reduktions
faktor von 2 log10, beim Waschen mit antiseptischer Seife 
beträgt er 2-3 log'0 und bei der Desinfektion mit 6o- bzw. 
70%igem Alkohol3-4log10 • Ob diese experimentell ermittel
ten Unterschiede allerdings klinisch relevant sind, ist nicht 
bekannt. 

Ein sorgfältiges Waschen bzw. Desinfizieren der Hände 
kann schon in 10-20 s durchgeführt werden, wenn alle Haut
areale (Fingerspitzen, Daumen, Fingerzwischenräume und 
die Querfalten der Handfläche) sicher miteinbezogen wer
den. Die Mindesteinwirkungszeit einer wirksamen Hände
desinfektion beträgt jedoch 30 s. Ringe, Armbänder, Arm
banduhren oder Nagellack sollten dabei nicht getragen wer
den, weil sonst die Händehygiene erfahrungsgemäß nicht 
gründlich genug durchgeführt wird. 

Es lassen sich keine starren Regeln aufstellen, wann die 
Händehygiene erforderlich ist. Grundsätzlich müssen zwi
schen Patientenkontakten die Hände gewaschen bzw. desin
fiziert werden. Auch bei aufeinanderfolgenden Tätigkeiten 
an demselben Patienten kann dies erforderlich sein, wenn 
an einer Körperstelle (z. B. Blasenkatheter) eine Kontamina
tion stattgefunden haben kann und eine andere Körperstelle 
anschließend versorgt wird (z. B. Venenkatheter). 

Das Waschen der Hände reicht aus: 

• bei Beginn bzw. Ende der Arbeit, 
• nach Benutzung der Toilette, 
• vor dem Essen bzw. vor dem Verteilen von Essen, 
• nach Kontakt mit einem nicht infizierten Patienten (z. B. 

Bettwäsche wechseln, körperliche Untersuchung), 
• nach dem Putzen der Nase sowie nach Husten oder Nie-

sen mit Hand vor Mund und Nase, 
• bei sichtbarer Verschmutzung. 

Die Händedesinfektion ist erforderlich: 

• vor Tätigkeiten mit Kontaminationsgefahr, z. B. Bereitstel
lung von Infusionen, Herstellung von Mischinfusionen, 
Aufziehen von Medikamenten, 

• vor und nach infektionsgefährdenden Tätigkeiten, z. B. Ab
saugen, Verbandswechsel,Manipulationen am Venen-/Bla
senkatheter, Tracheostoma, Infusionsbesteck (auch zwi
schen verschiedenen Tätigkeiten bei demselben Patien
ten), 

• vor invasiven Maßnahmen, auch wenn dabei Handschu
he, ob steril oder unsteril, getragen werden, z. B. Anlage 
von Venen- und Blasenkatheter, Punktionen, Endoskopie, 
Angiographie, 

• nach Kontakt mit Blut, Exkreten, Sekreten, 
• vor Kontakt mit abwehrgeschwächten Patienten, 
• nach Kontakt mit infizierten/kolonisierten Patienten, 
• nach Kontakt mit (potentiell) kontaminierten Gegenstän

den, z. B. Entleeren von Wasserfalle, Absauggefäß, Urin
beutel, 

• nach Ausziehen von Einmalhandschuhen. 

Bei starker Kontamination mit Blut, Exkreten oder Sekre
ten sollten die sichtbar verschmutzten Hände zunächst so 
schnell wie möglich mit Wasser und Seife gereinigt werden. 
Eine anschließende Desinfektion ist notwendig, um eine 
möglichst hohe Keimzahlreduktion zu erzielen. Aus Grün
den des Hautschutzes sollte die Kombination von Hände-
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waschen und Händedesinfektion auf diese Situationen be
schränkt bleiben. 

Handschuhe. Einmalhandschuhe sollten bei Kontakt mit 
Blut oder anderen potentiell infektiösen Körperflüssigkeiten 
(Amnion-, Perikard-, Peritoneal-, Pleuraflüssigkeit, Liquor 
und jede andere mit Blut vermengte Körperflüssigkeit) getra
gen werden. Das gleiche gilt für Kontakt mit Schleimhäuten 
und nicht intakter Haut bei allen Patienten, ferner für den 
Umgang mit Gegenständen oder die Berührung von Oberflä
chen, die mit Blut oder potentiell infektiösen Körperflüssig
keiten kontaminiert worden sind, sowie für Gefäßpunktio
nen und invasive Eingriffe. Sofort nach dem Ausziehen der 
Handschuhe sollten die Hände gewaschen bzw. desinfiziert 
werden. 

Kittel. Kittel werden getragen, um eine Kontamination der 
Arbeitskleidung sowie der Haut des Personals mit Blut und 
Körperflüssigkeiten zu verhindern. Deshalb sind sie nur 
dann erforderlich, wenn die Bereichskleidung durch direk
ten Kontakt mit einem infizierten Kind kontaminiert werden 
kann. Sie werden außerdem bei der Versorgung von Patien
ten eingesetzt, die mit bestimmten Erregern (Rotaviren, Me
thicillin-resistente Staphylokokken [MRSA]) infiziert sind, 
um das Kontaminationsrisiko und damit die Möglichkeiten 
einer übertragung auf andere Patienten zu verringern. Die 
Kittel werden entweder in die Wäsche gegeben (bei grober 
Verschmutzung) oder aber im Patientenzimmer am Patien
tenbett bis zur nächsten Verwendung aufgehängt (die Au
ßenseite muß markiert werden). Bei Betreten oder Verlas
sen einer Intensivstation ist beispielsweise kein Kittelwech
sel notwendig, ebensowenig müssen Besucher Kittel tragen. 

Masken, Augen- und Gesichtsschutz. Masken und Augen
oder Gesichtsschutz sollten getragen werden, um eine Expo
sition der Mundschleimhaut, der Nase und der Augen bei 
Eingriffen zu verhindern, bei denen beispielsweise Blutsprit
zer entstehen können (z. B. beim Endoskopieren oder tra
chealen Absaugen). Chirurgische Masken dienen (neben der 
Händedesinfektion) auch dem Schutz des Patienten vor re
spiratorischen Infektionen des Personals oder der Eltern. 

Prävention von Stichverletzungen. Durch entsprechende 
Sorgfalt sollen Verletzungen durch Kanülen, Skalpelle und 
andere scharfe Instrumente oder Gegenstände bei invasiven 
Eingriffen oder bei Reinigung oder Entsorgung verhindert 
werden. Um Nadelstichverletzungen zu vermeiden, darf man 
Kanülen niemals in die Kappe zurückstecken, von Hand 
umbiegen oder gar abbrechen. Nach dem Gebrauch sollten 
Spritzen und Kanülen, Skalpelle sowie andere scharfe Gegen
stände in durchstichfesten Containern zur Entsorgung gege
ben werden. Wiederverwendbare Kanülen sollten in einem 
durchstichfesten Container zum Ort der Aufbereitung trans
portiert werden. 

Transport infizierter bzw. kolonisierter Patienten. Infizierte 
Patienten sollten ihr Zimmer nur aus medizinisch notwendi
gem Anlaß verlassen. Wird ein Transport notwendig, so muß 
für Schutzmaßnahmen, wie z. B. einen undurchlässigen Ver
band oder Mundschutz bei Patienten mit offener Lungentu
berkulose, gesorgt werden, um die übertragung auf andere 
Patienten, Personal oder Besucher und die Kontamination 

der Umgebung zu verhindern. Die Patienten sollten nicht im 
eigenen Bett, sondern z. B. auf einer Trage transportiert wer
den, deren Wäsche nach dem Transport gewechselt wird. 
Bettwäsche und Gegenstände, die mit Blut oder anderen 
möglicherweise infektiösen Flüssigkeiten kontaminiert wur
den, sollten in flüssigkeitsundurchlässigen Säcken zur Auf
bereitung oder Entsorgung gebracht werden. 

Personal, das den Patienten vorübergehend diagnostisch 
oder therapeutisch betreuen soll, muß über die erforderli
chen Maßnahmen zur Reduktion des übertragungsrisikos 
informiert werden. 

Spezielle Hygienemaßnahmen. Sie sind dann notwendig, wenn 
Infektionen diagnostiziert oder auch vermutet werden, die 
aerogen, durch große respiratorische Tröpfchen oder durch 
bestimmte Erreger übertragen werden. Die jeweils erforder
lichen Vorsichtsmaßnahmen werden in den folgenden Ab
schnitten erläutert. 

Kontaktinfektionen durch große respiratorische Tröpfchen 
(respiratorische Isolierung). Kontaktinfektionen sind unter 

"Tröpfcheninfektionen" gerrauer beschrieben. Beispiele sind 
die meisten viralen Atemwegsinfektionen (RSV), Keuchhu
sten und Haemophilus-influenzae-b-Infektionen. Eine An
steckung über eine Distanz von mehr als 2m ist sehr unwahr
scheinlich. Daher ist hier ein Einzelzimmer zwar wünschens
wert, jedoch nicht obligat. Bei mehreren Patienten mit der
selben Infektion kann eine Kohorte gebildet werden. Steht 
kein Einzelzimmer zur Verfügung, ist es aber erfahrungsge
mäß bei Kindern, die aufstehen können, sehr schwierig, den 
nötigen Abstand zu anderen aufrechtzuerhalten. 

Das Personal sollte bei nahem Patientenkontakt ( <2 m) 
eine chirurgische Maske tragen. Außerhalb des Zimmers soll
ten die Kinder, wenn sie alt genug sind, eine (chirurgische) 
Maske tragen. 

Aerogen übertragbare Infektionen. Diese Infektionen sind 
unter "Aerogene Infektionen" ausführlich beschrieben. Zu 
den im strengen Sinne aerogen übetragbaren Infektionen ge
hört beispielsweise die offene Lungentuberkulose. Varizellen
und Influenzainfektionen können unter bestimmten Vorrau
setzungen auch einmal aerogen übertragen werden. Kinder 
mit offener Lungentuberkulose sollten in einem Einzelzim
mer mit raumlufttechnischer Anlage ( 6 Luftwechsel/Stunde) 
und negativem Druck im Vergleich zu den angrenzenden 
Räumen gepflegt werden. Die Abluft muß entweder nach 
außen abgeführt werden oder bei Umluftbetrieb durch einen 
Schwebstoffilter geführt werden, wobei die Tür geschlossen 
bleiben muß. Bei einer Epidemie können mehrere Patien
ten gemeinsam untergebracht werden (Kohortenisolierung). 
Einschränkend muß gesagt werden, daß die Forderung nach 
einer Klimaanlage in Isolierzimmern bei aerogen oder teil
weise aerogen übertragbaren Krankheiten in Deutschland 
im Gegensatz zu den USA nicht einmal in Großkliniken re
gelmäßig zu verwirklichen ist. 

Bei Kindern mit Tuberkulose der Atemwege, die husten, 
sollte das Personal bei Betreten des Zimmers eine Maske an
legen, die in der Lage ist, Partikel <5 Jlm zu filtern (sog. Fein
staubmasken). Um die Entstehung und Verbreitung von in
fektiösen Tröpfchenkernen so weit wie möglich zu vermei
den, sollte den Kindern eine chirurgische Maske angelegt 
werden, wenn sie das Zimmer verlassen müssen. Kinder mit 
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Masern und Windpocken sollten nur von Personal versorgt 
werden, das die Krankheit durchgemacht hat bzw. geimpft 
wurde. 

Infektion/Kolonisation mit Methicillin-resistenten Staphy
lokokken. Oxacillin- bzw.Methicillin-resistente Staphylokok
ken (MRSA) sind weltweit zu einem krankenhaushygieni
schen Problem geworden. Dabei sind diese nicht virulenter 
als Oxacillin-sensible Stämme. Zur Behandlung systemischer 
Infektionen bleiben jedoch nur noch Glykopeptidantibiotika, 
z. B. Vancomycin oder Teicoplanin. Dies sind wertvolle Reser
veantibiotika, deren Wirksamkeit in Zukunft durch ihren zu
nehmenden Einsatz ebenfalls eingeschränkt sein wird. Die 
Entdeckung einzelner Staphylokokkenstämme in Japan und 
den USA mit Teilresistenz gegen Vancomycin steigert die Be
deutung krankenhaushygienischer Präventivmaßnahmen. 

In südeuropäischen Ländern sind ca. 30% aller Staphylo
kokken bei Erwachsenen und Kindern Oxacillin-resistent. In 
Deutschland beträgt ihre Prävalenz im mikrobiologischen 
Untersuchungsmaterial 5,5%. Das hauptsächliche Erregerre
servoir, von dem aus intermittierend andere Körperstellen, 
insbesondere die Hände, kolonisiert werden können, stellt 
der Nasen-Rachen-Raum des Patienten dar. 

Ein Teil der Übertragungen von MRSA läßt sich schon 
durch strikte Einhaltung der Standardhygienemaßnahmen 
einschließlich des sachgerechten Gebrauchs von Einmalhand
schuhen verhindern. Darüber hinaus sollte der Patient in 
einem Einzelzimmer, möglichst mit eigener Naßzelle, unter
gebracht werden. Eine Kohortenisolierung kann notwendig 
sein. Die Pflegekräfte sollten so wenig wie möglich nichtin
fizierte Patienten mitbetreuen. Bei ausschließlicher Wundbe
siedlung kann der Patient das Zimmer verlassen, sofern der 
Verband trocken ist. Einmalhandschuhe sollten generell bei 
Kontakt mit infizierten bzw. kolonisierten Körperstellen und 
deren Sekreten getragen werden. Dies gilt z. B. für Verbands
wechsel, endotracheales Absaugen, Manipulationen am Bla
senkatheter sowie für die Mundpflege. Für die üblichen pfle
gerischen Tätigkeiten sollten Einmalschürzen über die Be
reichskleidung gezogen werden. Bei engem Körperkontakt 
(Umlagern, Physiotherapie) ist ein langärmeliger Schutzkit
tel erforderlich. Er kann mehrfach verwendet werden, wenn 
er mit markierter Außenseite im Patientenzimmer aufge
hängt wird. Chirurgische Masken sind nur erforderlich, wenn 
mit einer starken Belastung der Luft mit Staphylokokken 
(Verbandswechsel bei ausgedehnter Wundinfektion oder en
dotracheales Absaugen bei Nachweis von MRSA im Tracheal
sekret) gerechnet werden muß. Transporte von MRSA-Pati
enten im Krankenhaus sollten so weit wie möglich reduziert 
werden. Bei Wundbesiedlung muß der Verband trocken und 
dicht sein. Die Hände des Patienten sollten vor Transport 
desinfiziert werden. Bettlägerige Patienten sollten auf eine 
Transportliege umgelagert werden. Dadurch soll verhindert 
werden, daß evtl. mit MRSA beladene Hautschuppen in der 
Klinik verbreitet werden. 

Alle Flächendesinfektionsmaßnahmen können mit den 
üblichen Desinfektionsmittelkonzentrationen durchgeführt 
werden, aber nicht mit den Konzentrationen nach BGA-Emp
fehlung für den SeuchenfalL 

Die Besiedlung mit MRSA stellt eine wesentliche Voraus
setzung für eine nachfolgende Infektion dar. Andere Infekti
onskontrollmaßnahmen zielen daher auf die Aufhebung des 
Trägerzustandes. Diesystemische Gabe von Antibiotika (V an-

comycin, Teicoplanin) ist dafür nicht geeignet. Man kann 
Mupirocin topisch für die Dauer von 5 Tagen in die vordere 
Nasenhöhle applizieren. PVP-Jodsalbe ist ebenfalls geeignet. 
Beide Substanzen sind jedoch bei Säuglingen kontraindiziert 
Um das Ausmaß der Kolonisierung zu bestimmen, müssen 
Abstriche von Nase und Rachen, ggf. auch von Leisten, Nabel, 
Perineum und offenen Wunden gewonnen werden. Die Kon
trollen von Nase und allen positiven Abstrichstellen müssen 
in wöchentlichen Abständen wiederholt werden. Bei negati
ven Kontrollbefunden müssen die Untersuchungen im Ab
stand von 48 h wiederholt werden, bis nacheinander 3 nega
tive Befunde vorliegen. Danach können die Isolierungsmaß
nahmen aufgehoben werden. Die wöchentlichen Kontrollen 
sollten dennoch bis zur Entlassung des Patienten weiterge
führt werden, da es in einem hohen Prozentsatz zu einer er
neuten Besiedlung kommen kann. 

Infektion/Kolonisierung mit Vancomycin-resistenten Ente
rokokken. Nach ihrem ersten Auftreten in den USA nahm 
der Anteil Vancomycin-resistenter Enterokokken (VRE) dort 
kontinuierlich zu. Zur Häufigkeit von VRE-Infektionen bei 
Kindern in Deutschland fehlen bislang Daten. Bei erwachse
nen Patienten liegt der Anteil von VRE an allen Enterokokke
nisolaten bei s%. 

Das Erregerreservoir von VRE ist der Magen-Darm-Trakt 
des Patienten. Die meisten mit VRE an anderer Stelle infi
zierten Patienten weisen auch eine Kolonisierung des Darms 
auf. Dieübertragung erfolgt hauptsächlich mit den Händen; 
VRE überleben ca. 30 min an den Händen von freiwilligen 
Versuchspersonen. Darüber hinaus konnten VRE aus der Pa
tientenumgebung (Monitoren, Türen, Bettwäsche, Bettgestel
le, Nachttische, Blutdruckmanschetten) isoliert werden. Dies 
gilt besonders für Räume, in denen Patienten mit Diarrhöe 
gepflegt werden. Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Ver
hinderung der Ausbreitung von VRE ist die Einschränkung 
des Einsatzes von Vancomycin. Insbesondere sollte Vancomy
cin nicht zur Prophylaxe gegeben werden. Die Übertragung 
von VRE muß durch Isolierungsmaßnahmen verhindert wer
den. Durch die Unterbringung von VRE-Patienten in Einzel
zimmern bzw. durch Kohortenisolierung und durch Tragen 
und nachfolgendes Wechseln von Handschuhen und Kitteln 
konnten Ausbrüche von VRE bei Erwachsenen beendet wer
den. 

Die Kolonisation mit VRE kann wahrscheinlich unbe
grenzt persistieren. Daher sind wiederholte Abstrichunter
suchungen während des Krankenhausaufenthaltes nicht er
forderlich. Wenn die Isolierungsmaßnahmen aufgehoben 
werden sollen, müssen im Gegensatz zu MRSA in minde
stens einwöchigem Abstand von verschiedenen Körperregio
nen entnommene Kulturen negativ sein (Stuhl oder Rektal
abstriche, Perinealabstriche, Axillar- oder Nabelabstriche, 
Wundabstriche, Urin und/ oder Kolostomiebereiche). 

Spezielle Hygienemaßnahmen bei Kolonisation/Infektion 
mit MRSA oder VRE sind: 

• Unterbringung in einem Einzelzimmer oder zusammen 
mit anderen infizierten oder kolonisierten Patienten (Ko
horte), 

• Schutzkittel für pflegerische Tätigkeiten mit engem Kör
perkontakt, Handschuhe nach Kontakt mit potentiell er
regerhaltigem Material wechseln, danach Händedesinfek
tion, 
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• vor Verlassen des Raumes: Kittel und Handschuhe able
gen, nach der Händedesinfektion Vermeidung jeglichen 
Kontaktes mit Oberflächen, die potentiell mit MRSA/VRE 
kontaminiert sind, 

• Intensivpflegepersonal nicht gleichzeitig MRSA/VRE-ko
lonisierten oder -infizierten Patienten zuordnen (gilt bei 
VRE auch für Normalstationen), 

• Gegenstände wie Stethoskope, Thermometer dem einzel
nen Patienten zuordnen, 

• Krankenhausunterlagen kennzeichnen, 
• Transporte infizierter oder kolonisierter Patienten durch 

das Krankenhaus minimieren, 
• Information aller Personen, die an Diagnostik, Therapie 

oder Pflege des Patienten beteiligt sind, 
• bei Verlegung Information an weiterbehandelndes Perso

nal, 
• vor Nutzung durch andere Patienten Schlußdesinfektion 

aller horizontalen Flächen inklusive Fußboden. 

Infektionen des Personals. Medizinisches Personal mit exsu
dativen Läsionen oder nässender Dermatitis sollte alle direk
ten Patientenkontakte vermeiden, bis die Hautläsionen wie
der abgeheilt sind. Das Vorgehen im Einzelfall sollte zusam
men mit dem Betriebsarzt festgelegt werden. Auf die speziel
len Maßnahmen bei Varizellen-Infektion des Personals wird 
unter "Varicella-Zoster-Virus" eingegangen, andere Infektio
nen werden in den entsprechenden Kapiteln behandelt. 

Desinfektion und Reinigung. Abbildung 91.1 gibt einen über
blick über die in der Pädiatrie durchzuführenden Reinigungs
und Desinfektionsmaßnahmen. 

Obwohl der Grundsatz gilt, thermische Desinfektionsver
fahren nach Möglichkeit den chemischen vorzuziehen, gibt 
es auch in der Pädiatrie immer noch Indikationen für den 
Einsatz chemischer Desinfektionsmittel für Geräte und Ge
genstände, die nicht mit thermischen Methoden desinfiziert 
werden können. Der Einsatz aldehydischer Mittel wird auf
grund ihres toxischen Potentials kontrovers beurteilt. Es 
gibt jedoch für eine Reihe von Materialien keine Alternati
ve mit gleicher Desinfektionssicherheit und Materialverträg
lichkeit. Prinzipiell aber müssen chemische Desinfektions
maßnahmen wegen ihres toxischen Potentials gegenüber Pa
tienten, Personal, aber v. a. auch der Umwelt auf ein absolu
tes Minimum reduziert werden. Bei den vollautomatischen 
thermischen Desinfektionsverfahren unterscheidet man ehe
mothermische (Temperaturen meist um 6o°C bei Zusatz von 
Desinfektionsmittel) und thermische Verfahren. Bei den ther
mischen Verfahren genügen 75°C mit einer Einwirkungszeit 
von 10 min. Das sog. BGA-Programm (93°C, 10 min) ist nur 
im Seuchenfall, also bei Epidemien, und auch dann nur auf 
Anordnung des Amtsarztes notwendig. 

Inkubatoren. Die Desinfektion von Inkubatoren ist nicht 
grundsätzlich erforderlich, meist genügt eine Reinigung mit 
einem umweltfreundlichen Reiniger. Ist jedoch eine Wisch
desinfektion notwendig, muß anschließend eine Leerlaufpha
se von 24 h (möglichst bei 100% Luftfeuchtigkeit und 37oC) 
eingehalten werden. In der Übersicht sind Aufbereitungs
empfehlungen für alte Inkubatoren mit Wasserkammer und 
für neue Inkubatoren mit Aqua-dest.-Flaschen zusammen
gestellt. Auf keinen Fall sollte heute noch eine Desinfektion 
in der Formaldehydkammer erfolgen, weil dabei in der In-

nenluft des Inkubators Formaldehydkonzentrationen entste
hen, die weit über dem MAK-Wert von 0,1 ppm liegen. 

Inkubatordesinfektion 

• Alte Inkubatoren mit Wasserkammer 
- Wasser aus dem Wasserbehälter ablassen 
- Einfüllstutzen und Verbindungsgang zur Wasserkammer mit 

Desinfektionsmittel durchspülen 
- Wasserkammer herausnehmen 
- Manschetten, Manschettenringe,Einfüllstutzen, Gumm idich-

tungen, Feuchtigkeitsregler/Lüftrad und alle abnehmbaren 
Teile mit Desinfektionsmittel abwischen 

- Desinfektionsmittell heinwirken lassen 
- Alle Teile wieder zusammensetzen, die Plexiglashaube mit 

Wasser nachwischen und mit frischem Tuch trocknen 
- Wichtig: Inkubator anschließend mindestens 1 h belüften 
- Haube schließen, Handöffnungen öffnen, Inkubator einschal-

ten (37"C Raumtemperatur} 
- Luftfilter alle 3 Monate wechseln 
- Bakterienfilter können nach Firmenangabe resterilisiert wer-

den (134°C} 
- Inkubator vor Gebrauch mit Leitungswasser (ca. 2 I) füllen, 

solange er nicht benutzt wird, ohne Wasser stehen lassen 
• Neuere Inkubatoren mit Aqua-dest.-Flaschen 

- lnkubator,soweit möglich, auseinandernehmen und die Ein-
zelteile mit Desinfektionsmittel abwischen 

- Plexiglashaube mit Desinfektionsmittel abwischen 
- Desinfektionsmittel 1 h einwirken lassen 
- Alle Einzelteile wieder zusammensetzen, die Plexiglashaube 

mit Wasser nachwischen und mit fr ischem Tuch trocknen 
- Wichtig: Inkubator anschließend mindestens 1 h belüften 
- Haube schließen, Handöffnungen öffnen, l nkubator einschal-

ten (37"C Raumtemperatur) 
- Aqua-dest.-Flaschen erst austauschen, wenn das Wasser au f

gebraucht ist 
- Luftfilter alle 3 Monate wechseln 

Laryngoskope. Auf Intensivstationen für Erwachsene ist es 
üblich, den Laryngoskopspatel nach Reinigung mit einer 
Bürste unter fließendem Wasser zu trocknen und anschlie
ßend mit Alkohol abzuwischen. Diese Methode der Aufberei
tung scheint für Neugeborenenlaryngoskope nicht adäquat 
zu sein, weil unzureichend aufbereitete Laryngoskope mit 
gehäuften Pseudomonas-aeruginosa-Infektionen in Zusam
menhang gebracht werden konnten. Begründet wird dies v. 
a. damit, daß Laryngoskope in der Neonatologie häufig be
nötigt werden und nur eine begrenzte Anzahl der sehr klei
nen Geräte vorhanden ist. Damit wird die Aufbereitung oft 
nicht gründlich genug durchgeführt. Empfohlen wurde des
halb, auf jeder neonatologischen Intensivstation genügend 
Laryngoskope anzuschaffen und diese nach Gebrauch sorg
fältig aufzubereiten, d. h. gründlich von allen Sekretresten 
zu reinigen und anschließend nicht nur mit Alkohol abzuwi
schen, sondern 10 min in 7oo/oigen Isopropylalkohol einzule
gen. Besser ist allerdings die Aufbereitung der Laryngosko
pe in einer Zentrale, in der speziell ausgebildetes Personal 
zur Verfügung steht. 

Milchflaschen, Sauger und Schnuller. Für größere Kliniken 
kann nur die Verwendung von speziellen Reinigungs- und 
Desinfektionsautomaten für Milchflaschen, Sauger und 
Schnuller empfohlen werden. Auf kleineren Stationen, für 
die sich die Anschaffung solcher Maschinen nicht lohnt, soll
ten Sauger und Schnuller thermisch und nicht chemisch des
infiziert werden. Dafür eignet sich besonders das Auskochen 
für 3 min oder die Behandlung im Dampfdrucktopf (sobald 
der Druckanzeiger vollständig zu sehen ist, den Topf zur 
Seite stellen und abkühlen lassen, bis der Druckanzeiger wie
der verschwunden ist). Der sog. Vaporisator hat den Vorteil, 
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Was Wann Womit/wie 

Händereinigung Bei Betreten bzw. Verlassen des Arbeitsbereiches, Flüssigseife aus Spender Hände waschen, mit Einmalhandtuch 
vor und nach Patietentenkontakt abtrocknen 

Hygienische z.B. vor Verbandswechsel, Injektionen, Blutabnah- (alkoholisches) Händedesinfek- Ausreichende Menge entnehmen, damit die 
Händedesinfektion men, Anlage von Blasen- und Venenkathedern tionsmittel Hände vollständig benetzt sind, verreiben, bis 

nach Kontamination1 (bei großerVerschmutzung Hände trocken sind 
vorher Hände waschen) 
nach Ausziehen der Handschuhe Kein Wasser zugeben 

Chirurgische Vor operativen Eingriffen 1. (alkoholisches) Händedesinfektionsmittel: Hände und Unterarme 1 min waschen und 
Händedesinfektion dabei Nägel und Nagelfalze bürsten, anschl. Händedesinfektionsmittel während 3 min 

portionsweise auf Händen und Unterarmen verreiben 

2. PVP-Jod-Seife:vor dem ersten Eingriff des Tages und bei Bedarf: Hände und Unter-
arme 1 min waschen und dabei Nägel und Nagelfalze bürsten, anschl. 4 min waschen, 
unter fließendem Wasser abspülen, mit sterilem Handtuch abtrocknen 

Hautdesinfektion Vor Punktionen, bei Verbandwechsel z. B. (alkoholisches) Hautdesinfek- Sprühen- wischen- sprühen- wischen 
tionsmittel Dauer:30s 
oder 
PVP-Jod-Aikohoi-Lösung 

Vor Anlage von intravasalen Kathetern Säuglinge: Mit sterilen Tupfern mehrmals auftragen 
(alkoholisches) Hautdesinfektions- und verreiben 
mittel Dauer:1 min 

Vor invasiven Eingriffen mit besonderer lnfek- Mit sterilen Tupfern mehrmals auftragen 
tionsgefährdung (z.B. Gelenkpunktionen, und verreiben 
Lumbalpunktionen Dauer:3 min 

Schleimhautdesinfektion z.B. vor Anlage von Blasenkathetern PVP-Jod-lösung ohne Alkohol Unverdünnt auftragen 

Säuglinge: Dauer:30s 

0,5% wäßrige Chlorhexidinlösung 

Nabelpflege Täglich Chlorhexidin 0,5% in Alkohol60- 70% Mit sterilem Tupfer Nabel und Nabelstumpf 
abwischen, eintrocknen lassen 

Instrumente Nach Gebrauch Reinigungs- und Desinfektionsautomat, verpacken,autoklavieren 
oder 
in lnstrumnetenreiniger einlegen, reinigen abspülen, trocknen, verpacken,autoklavieren 
Bei Verletzungsgefahr: 
Zusatz von (aldehydischem) Instrumentendesinfektionsmittel 

Standgefäß mit 1 mal täglich Reinigen, verpacken, autoklavieren (bei Verwendung kein Desinfektionsmittel in das 
Kornzange Gefäß geben) 

Trommeln 1mal täglich nach Öffnen (Filter regelmäßig Reinigen, autoklavieren 
wechseln) 

Thermometer Nach Gebrauch Alkohol 60- 70% Abwischen 

Blutdruckmanschette Nach Kontamination 1 Mit (aldehydischem) Flächendesinfektionsmittel, bzw. Alkohol60-70% abwischen, trockner 

Kunststoff oder 
Reinigungs- und Desinfektionsautomat 

Stoff ln Instrumentemeiniger einlegen, abspülen, trocknen, autoklavieren 
. 

oder 
Reinigungs- und Desinfektionsautomat 

Stethoskop Bei Bedarf Alkohol 60-70% Abwischen 

Mundpflegetablett 
Tablett/Becher 1 mal täglich Reinigungs- und Desinfektionsautomat oder mit Alkohol 60-70% 

Klemme Nach jedem Gebrauch - Mit Alkohol60-70%abwischen 
1 mal täglich - Reingigungs- und Desinfektionsautomat oder in Instrumentemeiniger einlegen, 

trocknen, verpacken, autoklavieren 

Becher mit Gebrauchslsg. Nach jedem Gebrauch Mit Alkohol60-70% abwischen 

Milchpumpenzubehör, Täglich ln lnstrumentenreiniger einlegen, trocknen, verpacken, autoklavieren 
Schläuche oder 

Reinigungs- und Desinfektionsautomat 

Sauger, Schnuller Nach jedem Gebrauch Reinigungs- und Desinfektionsautomat 
oder 
mit umweltfreundlichem Reiniger reinigen. trocknen, autoklavieren 

Sauerstoffanfeuchter 
Gasverteiler, Wasserbehälter Alle 48 h bzw.ohne Aqua dest:alle 7Tage Reinigungs- und Desinfektionsautomat 

oder reinigen, trocknen, autoklavieren 

Verbindungsschlauch, Maske Bei Patientenwechsel oder alle 48 h Reinigungs- und Desinfektionsautomat (Flowmeter mit Alkohol60- 70% abwischen) 

Geräte, Mobiliar 1 mal täglich Umweltfreundlicher Reiniger Abwischen 

Nach Kontamination (Aidehydisches) Flächendesinfek-
tionsmittel 

Abb. 91.1. Muster eines Reinigungs- und Desinfektionsplans für die Pädiatrie 
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Was Wann Womit/wie 

Urometer Nach Gebrauch (Aidehydisches) Flächendesinfek- Einlegen, abspülen, trocknen 
tionsmittel 

Haarbürsten Nach jedem Patienten Umweltfreundlicher Reiniger 

Bei infizierten Patienten Reinigungs- und Desinfektionsautomat 
oder umweltfreundlicher Reiniger,autoklavieren 

Inkubatoren Täglich Umweltfreundlicher Reiniger Innen und außen reinigen 

Nach Kontamination l (Aidehydisches) Flächendesinfek- - Innen und außen abwischen 
Nach Entlassung von infizierten Patienten tionsmittel - 1 h einwirken lassen 

- Plexihaube mit Wasser nachwischen 
- 1 h lüften 

Flaschenwärmer Täglich Umweltfreundlicher Reiniger Innen und außen reinigen 

Bei Geräten mit Wasserbad: 
alle 12 h Wasser wechseln 

Wickeltische Täglich Umweltfreundlicher Reiniger Abwischen 

Nach Kontamination l (Aldehydisches) Flächendesinfek-
tionsmittel 
oder Alkohol60- 70% 

Spielsachen Nach Kontakt mit einem infizierten Patienten - Reinigungs- und Desinfektionsautomat 
Nach Kontamination I - Waschmaschine 

- Geschirrspülmaschine 
- Mit Alkohol60-70% 

Bei Patientenwechsel Umweltfreundlicher Reiniger 
Bei sichtbarerVerschmutzung 

Redon-Flaschen Nach Gebrauch Reinigungs- und Desinfektionsautomat,autoklavieren 
Bülau-Fiaschen oder 
Monaldi-Fiaschen in aldehydisches Flächendesinfektionsmittel einlegen, abspülen, trocknen, autoklavieren 

Absauggefäße inkl. 1 mal täglich Reinigungs- und Desinfektionsautomat 
Verschlußdeckel und oder oder 
Verbindungsschläuche bei Patientenwechsel in aldehydisches Flächendesinfektionsmittel einlegen, abspülen, trocknen 

Waschbecken 1mal täglich Umweltfreundlicher Reiniger 

Strahlregler 1 mal pro Woche Unter fl ießendem Wasser reinigen 

Waschschüsseln Nach Benutzung Umweltfreundlicher Reiniger Abwischen, trocknen 
Badewannen Nach Benutzung durch infizierte Patienten (Aidehydisches) Flächendesinfek- Nach der Einwirkzeit mit Wasser nachspülen, Duschen tionsmittel trocknen 

Nagelbürsten Nach Gebrauch Reinigungs- und Desinfektionsautomat 
oder 
in Instrumentemeiniger einlegen. abspülen. autoklavieren 

Steckbecken Nach Gebrauch Steckspülautomat 
Urinflaschen 

Fußboden 1 mal täglich Umweltfreundlicher Reiniger Hausübliches Reinigungssystem 

Nach Kontamination I (Aidehydisches) Flächendesinfek- Wischen 
tionsmittel 

Abfall, bei dem Verlet· Direkt nach Gebrauch Entsorgung in leergewordene, durchlichtsichere und festverschließbare Kunststoffbehälter 
zungsgefahr besteht, (bei Kanülen kein Recapping) 
z.B. Skalpelle, Kanülen 

1 Kont~mination: Kont~kt mit (potentiell I infektiösem Materi~l 

Anmerkungen: 
- Nach Kontamination mit potentiell infektiösem Material (z.B. Sekreten oder Exkreten) immer sofort gezielte Desinfektion der Fläche. 
- Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Haushaltshandschuhen arbeiten (AIIergisierungspotential). 
- Ansetzen der Desinfektionsmittellösung nur in kaltem Wasser (Vermeidung schleimhautreizender Dämpfe). 
- Anwendungskonzentration beachten. 
- Einwirkzeiten von Instrumentendesinfektionsmitteln einhalten. 
- Standzeiten von Instrumentendesinfektionsmitteln nach Herstellerangaben (wenn Desinfektionsmittel mit Reinigerangesetzt wird, täglich wechseln). 
- Zur Flächendesinfektion nicht sprühen, sondern wischen. 
- Nach Wischdesinfektion Benutzung der Flächen, sobald wieder trocken. 
- Benutzte, d.H.mit Blut etc. belastete Flächendesinfektionsmittel mindestens täglich wechseln. 
- Haltbarkeit einer unbenutzten dosierten Flächendesinfektionsmittellösung (z.B.O,S%) in einem verschlossenen (Vorrats-) Behälter (z.B. Spritzflasche) nach Hersteller-

angaben (meist 14-28 Tage). 
- in das Durchspülwasser der Absauggefäße PVP-Jodlösung (1 :1 00) zugeben. 
- Reinigungs- und Desinfektionsautomat 75°(, 10 min (ohne Desinfektionsmittelzusatz). 

Abb. 9 1.1 (Fortsetzung) 
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daß er nicht beaufsichtigt werden muß (akustisches Signal) 
und nur wenig Wasser verbraucht und daß durch genaue 
Temperatur- und Zeiteinstellung eine exakte Desinfektion 
erfolgt. In der Mikrowelle können Flaschen und Sauger nur 
mit Hilfe von Wasser, das zum Kochen gebracht werden muß, 
desinfiziert werden. Die speziell dazu angebotenen Behälter 
werden allerdings fälschlicherweise als "Sterilisationsbehäl
ter" bezeichnet. Eine Sterilisation findet jedoch in der Mikro
welle nicht statt, es handelt sich vielmehr um eine Desinfek
tion. Die chemische Desinfektion mit Natriumhypochlorid 
sollte nicht mehr durchgeführt werden, weil bereits eine ge
ringe Eiweißbelastung die Lösung inaktiviert und die Kinder 
vermeidbar einem Desinfektionsmittel ausgesetzt werden. 

Wickeltische. Eine regelmäßige Desinfektion von Wickelti
schen und deren Auflagen ist nicht erforderlich. Durch die 
Verwendung von zwei individuellen Tüchern aus Gummi 
und Baumwolle für jedes Kind erübrigt sich diese Maßnah
me in den meisten Fällen. Hat aber dennoch eine Konta
mination des Wickeltischs oder der Wickelunterlage, z. B. 
mit Stuhl oder Urin (v. a. bei Kindern mit Rotavirus-Infek
tion), stattgefunden, muß eine gezielte Desinfektion vorge
nommen werden. Dafür kann auch bei Kindern mit Rotavi
rusnachweis im Stuhl 70o/oiger Isopropylalkohol verwendet 
werden. 

Spielsachen. Eine routinemäßige Desinfektion von Spielzeug 
ist nicht erforderlich, es sollte jedoch vorzugsweise abwasch
bares Spielzeug verwendet werden, das mit einem umwelt
freundlichen Reinigungsmittel oder z. B. in der stationsei
genen Geschirrspülmaschine gereinigt werden kann. Nach 
Kontamination mit potentiell infektiösem Material, wie z. B. 
Blut, werden Spielsachen nach Reinigung und Trocknung 
mit 70o/oigem Alkohol abgewischt. Plüsch- und Kuschettiere 
sollten grundsätzlich bei 30-6o°C in der Waschmaschine 
waschbar sein, falls sie einmal wegen einer gröberen Konta
mination oder z. B. nach einer Infektion des Kindes mit Sta
pylococcus aureus gereinigt werden müssen. 

Nosokomiale Infektionen bei Kindern 
Allgemeines. Bei hospitalisierten Kindern bestehen häufig 
Grundkrankheiten, die verschiedene invasive diagnostische 
und therapeutische Maßnahmen erfordern. Dies und die Ex
position gegenüber einer Vielzahl potentiell pathogener Mi
kroorganismen bedingen das Risiko, eine nosokomiale In
fektion zu erwerben. Mit unterschiedlichen Altersgruppen 
sind unterschiedliche Übertragungswege bzw. klinische Ma
nifestationen von Infektionskrankheiten verbunden. Die In
zidenz von Atemwegsinfektionen, Gastroenteritiden sowie 
Meningitiden ist im Säuglingsalter höher als bei älteren Kin
dern. 

Aufgrund ihrer altersentsprechenden Verhaltensweisen 
sind Kleinkinder einerseits besonders häufig Erregern aus
gesetzt, die sie andererseits schnell auf andere übertragen. 
Durch den notwendigerweise engen Kontakt mit den Kin
dern werden die Hände oder die Kleidung von Betreuungs
personen leicht mit Sekreten kontaminiert. Die Inkontinenz 
der kleinen Kinder erleichtert die Übertragung darmpatho
gener Erreger oder von z. B. Zytomegalieviren, die im Urin 
ausgeschieden werden. Krabbelnde Kleinkinder können in 
größerem Maße mit kontaminierten Flächen in Berührung 
kommen als Erwachsene. 

Tabelle 91.1. Nosokomiale Infektionen bei Kindern (nach Lokalisation) 

Deutschland" Kanadab USA' 

Gastrointestinaltrakt 16,4 35 

Respirationstrakt 27,9 16 23 

Blut 7,3 21 13 

Harnwege 13,9 6 17 

OP-Gebiet 12,1 7 10 

Haut 8,5 5 7 

Augen 4,8 5 

Sonstige 5,5 5 29 

Gesamt 100 100 100 

• Raap 1998. 
b Ford-)ones et al. 1989. 
c CDC 1997. 

Tabelle 91.2. "Device-assoziierte" Infektionsraten nach NNIS. (Aus CDC 
1997) 

Infektionsrate 25-75% Perzentile 

Venenkatheterassoziierte 8,1 5-10 
Sepsis" 

Beatmungsassoziierte 5,8 1,3-7,4 
Pneumonieb 

Blasenkatheterassoziierte 5,3 3,1-8,0 
Harnwegsinfektion' 

• Anzahl 1nfektionenX1000/Anzahl der Tage mit zentralem Venenkatheter. 
b Anzahl InfektionenX1000/Anzahl der Beatmungstage. 
c Anzahl InfektionenX1000/Anzahl der Tage mit Blasenkatheter. 

Häufigkeit. Die Infektionsraten, aufgeteilt nach den Lokali
sationen (Sepsis, Infektionen des Respirationstraktes, Harn
wegsinfektionen, postoperative Infektionen im OP-Gebiet) 
unterscheiden sich von denen erwachsener Patienten, bei de
nen Harnwegsinfektionen vor Pneumonien, postoperativen 
Infektionen im OP-Gebiet und primären Septikämien am häu
figsten sind. In Tabelle 91.1 sind die neuesten Daten über Kran
kenhausinfektionen bei Kindern aus dem Universitätsklini
kum Freiburg Zahlen aus der Literatur gegenübergestellt. 

Die häufigsten Krankenhausinfektionen bei Kindern sind 
Infektionen des Gastrointestinal- und des Respirationstrak
tes, gefolgt von Harnwegs- und Wundinfektionen. Die Rei
henfolge der Häufigkeiten variiert je nach Klinik (s. Tabelle 
91.1). Bezüglich sog."device-assoziierter" Infektionsraten lie
gen für Deutschland keine vergleichbaren Zahlen vor, daher 
wurden der Tabelle 91.2 Daten aus der "National Nosocomial 
Infections Surveillance" (NNIS) der USA von 1997 zugrunde 
gelegt. 

Erregerspektrum. Die Erreger nosokomialer Infektionen kön
nen aus der endogenen Flora des Patienten, von anderen Pa
tienten, von Besuchern oder vom Personal stammen. 

Tabelle 91.3 zeigt die häufigsten Erreger nosokomialer In
fektionen. 

Das Erregerspektrum der einzelnen Infektionen zeigt Ta
belle 91.4. 

Die meisten nosokomialen Infektionen werden durch Bak
terien verursacht. Rota- und Adenoviren sind die häufigsten 
Erreger gastrointestinaler Infektionen. Bei Infektionen des 
Respirationstraktes dominieren RS-Viren. Bei venenkatheter
assoziierten Septikämien werden am häufigsten Koagulase
negative Staphylokokken, gefolgt von S. aureus, isoliert. Häu-
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figste Erreger von Harnwegsinfektionen sind E. coli, Entero
kokken, Klebsielien und Pseudomonas spp. Über 3/4 der post
operativen Infektionen im OP-Gebiet werden durchS. aureus 
verursacht. 

Tabelle 91.3. Häufigste Erreger nosokomialer Infektionen bei Kindern 

Erreger Himfigkei t (%] 

Kanada·' USAb 

Bakterien Grampositiv 
Koagulase-negative 26,2 13,2 
Staphylokokken 

S. aureus 15,4 16,6 

Andere 8,1 6,5 

Gramnegativ 
E.coli 6,6 11,4 

Pseudomonas spp. 5,3 9,7 

Andere 5,0 9,7 

Bakterien gesamt 67,6 71,2 

Viren Rotaviren 10,5 

Andere Enteroviren 11,5 

RSV 0,7 

Andere respiratorische Viren 0,2 

Viren gesamt 22,9 

Pilze 5,1 8,8 

Andere 5,1 20 

Gesamt 100 100 

a Ford-)ones et al. 1989. 
b CDC 1997; Die Angaben beziehen sich auf Universitätskliniken und Lehrkran-

kenhäuser. 

Infektionen des Respirationstraktes 
Virusinfektionen des Respirationstraktes. Zu diesen Infek
tionen s. auch Kap. 95. 

Viren verursachen ca. 23-35% aller nosokomialen Atem
wegsinfektionen. Am häufigsten-kommen RS-, Parainfluen
za-, Adeno-, Rhino- und Influenzaviren vor. Diese Infektio
nen stehen zeitlich mit dem Auftreten des jeweiligen Virus in 
der Bevölkerung in Zusammenhang. Daher schwankt auch 
die Inzidenz der nosokomial erworbenen Krankheiten saiso
nal. Praktisch alle Patienten, Besucher und auch das Perso
nal unterliegen einem Infektionsrisiko oder können eine In
fektionsquelle darstellen. 

Viren des Respirationstraktes können von Mensch zu 
Mensch durch große respiratorische Tröpfchen, Tröpfchen
kerne oder Selbstinokulation durch kontaminierte Hände 
übertragen werden (s. unter "Tröpfcheninfektionen"). 

Man sollte die Kinder nicht nur lehren, beim Husten und 
Niesen die Hand vorzuhalten, sondern diese auch immer an
schließend gleich zu waschen. Hygienisch optimal wäre es, 
bei Husten und Niesen Nase und Mund zuzuhalten. 

Für die Übertragung von Viren des Respirationstraktes 
ist, mit Ausnahme der Influenza, ein relativ enger Kontakt 
erforderlich. 

Es gibt verschiedene Gründe für die Schwierigkeit der In
fektionsprävention von viralen Atemwegsinfektionen: In der 
Erkältungszeit sind viele Menschen in der Bevölkerung in
fiziert, so daß nicht nur Patienten, sondern auch Besucher 
und Personal Erreger ins Krankenhaus tragen. Viele Infizier
te sind asymptomatisch. Darüber hinaus ist eine schnelle Vi
rusdiagnostik meist nicht verfügbar. Daher gilt, daß alle Pati-

Tabelle 91.4. Erregerspektrum nosokomialer Infektionen nach Lokalisation. (Aus Ford-Jones et al.1989) 

Erreger Lokalisat ion (n=4684) [%) 
Gastroenteritis Sepsis Infekt ionen des Postoperative lnfck- Harnwcgs-

Rcspi rationstraktcs tionen im OP-Gebiet infektionen 

Bakterien Grampositiv 
S. aureus 12,4 12,0 37,9 2,7 

Koagulase-negative Staphylo- 59,1 3,6 18,4 6,1 
kokken 

Streptokokken Gruppe D 3,6 1,2 9,1 14,1 

Clostridium difficile 12,8 

Gramnegativ 
E.coli 3,6 2,4 9,6 33,3 

Klebsielien 2,3 5,6 13,5 

Enterobacter spp. 2,5 3,6 3,8 5,4 

Proteus spp. 0,8 1,8 2,4 

Pseudomonas spp. 3,5 8,4 9,1 12,5 

Enteropathogene E. coli 1,3 

Pilze Candida 4,0 4,8 2,0 5,4 

Aspergillus 18,1 

Viren Rotavirus 42,1 

Astrovirus 8,2 

Adenovirus 10,1 

Minireovirus 20,0 

Calicivirus 3,2 

Parvovirus 1,5 

RSV 25,3 

Influenza 3,6 

Parainfluenzavirus 3,6 

Adenovirus 3,6 

Andere 0,8 9,8 2,7 4,6 
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enten mit Symptomen viraler Atemwegsinfektionen isoliert 
werden sollten (s. unter "Kontaktinfektionen durch respira
torische Tröpfchen"). Wenn aufgrund von Platzproblemen 
eine Einzelzimmerunterbringung nicht möglich ist, ist der 
großzügige Gebrauch von Einmalhandschuhen eine akzep
table Alternative. Bei einem nosokomialen Ausbruch sollte 
nicht nur eine Kohortenisolierung der Erkrankten, sondern 
auch eine Kohortenisolierung der für eine Infektion emp
fänglichen Risikopatienten (insbesondere abwehrgeschwäch
te Patienten) erfolgen. Personal und Besucher müssen auf 
Infektionen orientierend untersucht werden. Elektive Auf
nahmen von Risikopatienten sollten bis zum Ende des Aus
bruchs verschoben werden. Kittelpflege ist nur bei wahr
scheinlicher Kontamination der Kleidung sinnvoll. 

Bei Influenzainfektionen sollte nach Möglichkeit eine Ein
zelzimmerunterbringung mit Klimatisierung erfolgen. 

Problematisch ist, daß ein nicht unerheblicher Teil der 
Patienten Viren ausscheidet - jedoch ohne respiratorische 
Symptome und somit für das Personal nicht erkennbar. No
sokomiale Ausbrüche werden meist durch unterschiedliche 
Virusstämme verursacht, wobei oft ein Stamm dominiert. Im 
Gegensatz zu anderen nosokomialen Infektionen sind Risi
kofaktoren wie intravasale Katheter oder bestimmte Eingrif
fe nicht bedeutsam. 

In virushaitigern Nasensekret kann man RS-Viren (respi
ratory syncytical virus [RSV]; s. auch 95.6) nach einer hal
ben Stunde, auf glatten Oberflächen noch nach 7 h nachwei
sen. Bei Exposition erkranken ca. 40% der Kinder aller Al
tersgruppen. Die Übertragung erfolgt entweder direkt bei 
engem Kontakt durch Inokulation großer respiratorischer 
Tröpfchen oder indirekt über die Hände des Personals oder 
durch Kontakt mit Oberflächen, die mit respiratorischem Se
kret kontaminiert wurden. Die Schleimhäute der Nase und 
der Augen sind die hauptsächlichen Eintrittspforten. Das 
Personal kann sich selbst infizieren, wenn es sich mit den 
Händen ins Gesicht oder in die Augen faßt. 

Epidemien mit Parainfluenzaviren waren in der Vergan
genheit oft mit den Serotypen 1 und 2 assoziiert. Meist wech
seln sich diese Serotypen bei den Ausbrüchen im Herbst 
und Winter jeden Jahres ab. Interessanterweise sind in die
sen Ausbruchsperioden andere respiratorische Viren in der 
Population kaum nachzuweisen. Man vermutet eine Über
tragung durch respiratorische Tröpfchen oder direkten Kon
takt. 

Adenoviren, die zu den unbehüllten DNA-Viren zählen, 
sind gegenüber Umgebungsfaktoren besonders stabil: Sie 
werden durch Äther und Chloroform nicht inaktiviert, tole
rieren Temperaturen zwischen 4 und 36°C sowie einen wei
ten pH-Bereich. Der übertragungsweg ist v. a. bei jüngeren 
Kindern fäkal-oral, kann aber auch über Aerosol erfolgen. 
Die Kontagiosität ist hoch: Bei 46-67'Jio aller Kontakte im 
Haushalt oder Kindergarten kommt es zu einer Infektion. 

Rhinoviren sind unbehüllte RNA-Viren, die schlecht durch 
Alkohole oder Detergenzien zu inaktivieren sind. Sie können 
auf glatten Oberflächen und auf menschlicher Haut bis zu 
3 h überleben. Die Übertragung erfolgt überwiegend über 
die Hände, aber auch über große respiratorische Tröpfchen. 
Das Virus wird hauptsächlich über Nasensekret für etwa 2-3 
Wochen ausgeschieden. 

Influenzaviren sind krankenhaushygienisch besonders 
problematisch. Sie können 24-48 h auf glatten Oberflächen 
sowie bis zu 12 h auf Stoff oder Papier überleben. Von unbe-

lebten Flächen aufgenommen, sind sie auf Händen noch bis 
zu 15 min infektiös. Große respiratorische Tröpfchen übertra
gen das Virus. Tröpfchenkerne, die lange in der Luft schwe
ben können, spielen ebenfalls eine Rolle. 

Andere Infektionen des oberen Respirationstraktes. A-Strep
tokokken sind die häufigsten bakteriellen Erreger der ambu
lant erworbenen Pharyngitis. Die effektivste Infektionskon
trolle ist hier die frühzeitige Diagnose und antibiotische Be
handlung. Der Patient ist 24 h nach Beginn einer effektiven 
Antibiotikatherapie nicht mehr infektiös. Asymptomatische 
Kontaktpersonen sollten nur während einer Epidemie unter
sucht oder behandelt werden. 

Der bakteriellen Tracheitis geht meist eine virale Atem
wegsinfektion voraus. Hauptsymptom ist der Stridor. Eine 
Isolierung ist nicht erforderlich. 

Patienten mit pharyngealer Diphtherie müssen isoliert 
werden, bis zwei aufeinander folgende Kulturen von Nase 
und Rachen negativ sind. Patienten mit Hautdiphtherie soll
ten kontaktisoliert werden, bis zwei Hautkulturen negativ 
sind. Bei Kontaktpersonen müssen unabhängig vom Impf
status Abstriche entnommen werden. 

Der wichtigste pathogenetische Faktor bei der Sinusitis 
ist eine nasale Abflußbehinderung. Dementsprechend sind 
nasotracheale Tuben und Magensonden hauptsächliche Ri
sikofaktoren. Bis zu 40% der über einen nasalen Tubus beat
meten erwachsenen Patienten entwickeln eine einseitige Si
nusitis. Zur Prävention trägt eine sorgfältige Mundhygiene 
bei intubierten Patienten bei. Der Tubus sollte wie zur Pneu
monieprophylaxe so früh wie möglich entfernt werden. 

Bei Aufnahme wegen Keuchhusten sollte eine antibioti
sche Therapie begonnen werden. Dadurch wird zwar der 
Verlauf der Krankheit nur gemildert (abhängig vom Zeit
punkt der Gabe), der Patient verliert jedoch seine Infektiosi
tät. Während der ersten 5 Tage ist eine respiratorische Isolie
rung erforderlich. 

Kinder mit Tuberkulose der Lunge sind wesentlich weni
ger kontagiös als erwachsene Patienten. Kinder entwickeln 
meist geschlossene, verkäsende Läsionen und keine Kaver
nen, die Anschluß an das Bronchialsystem finden. Letzteres 
ist eine Voraussetzung für die Ausscheidung von Tuberkeler
regern (offene Lungentuberkulose). Fast immer muß man 
daher die Infektionsquelle bei älteren Familienangehörigen 
suchen. 

Pneumonie. Nosokomiale Pneumonien haben einen Anteil 
von 15-20% an der Gesamtzahl nosokomialer Infektionen 
bei Säuglingen und Kleinkindern. Obwohl einige dieser In
fektionen über eine hämatogene Aussaat zustande kommen, 
spielen in den meisten Fällen Mikroaspirationen der endo
genen bakteriellen Flora aus dem Oropharynx und seltener 
aus dem Magen die wichtigste pathogenetische Rolle. In den 
ersten 4 Tagen nach Aufnahme im Krankenhaus verändert 
sich diese Flora und weist dann die typischen Hospitalkei
me auf (s. unten). Wichtigste Risikofaktoren einer Pneumo
nie sind Intubation mit Sedierung, Acidose, Hypotension 
und Therapie mit Breitspektrumantibiotika. Medikamente, 
die zu einer Erhöhung des Magensaft-pHs führen (insbeson
dere H2-Rezeptorenblocker), erhöhen das Risiko einer beat
mungsassoziierten Pneumonie, weil sich im Magensaft ab 
einem pH von ca. 4,0 grampositive und gramnegative Keime 
besonders schnell vermehren können. 
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Häufige Erreger nosokomialer Pneumonien sind: 

RS-Viren, 
Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Moraxella catarrhalis, 
Staphylococcus aureus. 

Bei der Prävention der nosokomialen Pneumonie ist die 
strikte Beachtung der Händehygiene entscheidend. Patien
ten mit multiresistenten Erregern sollten isoliert werden. 
Medikamentenvernebler dürfen nur mit sterilen Flüssigkei
ten gefüllt werden. Beim Entleeren von Wasserfallen müs
sen Handschuhe getragen werden. Endotracheales Absaugen 
muß unter aseptischen Bedingungen erfolgen - und dies nur 
bei Bedarf und nicht nach einem festen Schema. 

Venenkatheterassoziierte Infektionen. Ein großer Teil der sta
tionären Patienten erhält eine Infusionstherapie. Intravasale 
Katheter sind mittlerweile die häufigsten Sepsisursachen in 
der Klinik geworden. Die Hautflora an der Einstichstelle ist 
das Haupterregerreservoir für die Kolonisierung des intra
vasalen Katheters. S. aureus und S. epidermidis sind daher 
die häufigsten Erreger von katheterassoziierten Infektionen. 
Es kommen jedoch auch gramnegative Stäbchen und Entero
kokken vor. Bei gramnegativen Stäbchen muß auch an kon
taminierte Infusionslösungen gedacht werden. Das Risiko 
einer Katheterinfektion ist außer von der Liegedauer des Ka
theters v. a. auch von der Schwere der Grundkrankheit ab
hängig. 

Zur Prävention ist eine korrekte Hautdesinfektion vor An
lage des Katheters mit einer Mindesteinwirkzeit von 1 min 
unerläßlich. Die Infusionssysteme müssen nicht häufiger als 
alle 72 h gewechselt werden. Parenterale Ernährungslösungen 
sollten innerhalb von 24 h, reine Lipidlösungen innerhalb 
von 12h infundiert werden. Die Verwendung sog. In-line-Fil
ter ist nicht notwendig. Für periphere Venenkatheter gibt 
es kein festes WechselintervalL Vielmehr sollte eine regelmä
ßige Kontrolle erfolgen und der Katheter bei Zeichen einer 
Phlebitis entfernt werden. 

Wenn ein intravasaler Langzeitzugang (d.h. >30 Tage) be
nötigt wird, sollte man bei Kindern unter 4 Jahren einen voll
ständig implantierbaren Katheter (Port) einsetzen. Bei Kin
dern über 4 Jahren können sowohl Ports als auch teilweise 
implantierte Katheter (z. B. Hickman, Broviac) benutzt wer
den. 

Für konventionelle zentrale Venenkatheter ist ein routine
mäßiges Wechselintervall nicht sinnvoll. 

Infektionen des Gastrointestinaltraktes. Bei nosokomialen Aus
brüchen gastrointestinaler Infektionen sind Viren die vor
herrschenden Erreger. Außer Rotaviren findet man auch Ade
noviren, Astroviren, Caliciviren und Norwalk-Viren. Diese 
Erreger werden fäkal-oral übertragen, wobei einige Autoren 
bei Rotaviren auch eine respiratorische Übertragung disku
tieren. Auch bei Einhaltung korrekter Hygienemaßnahmen 
sind in der Zeit erhöhter Prävalenz von Infektionen mit Ro
taviren in der Bevölkerung nosokomiale Übertragungen oft 
nicht zu verhindern. Dies liegt daran, daß Kinder, die wegen 
anderer Krankheiten aufgenommen wurden, vom Personal 
unerkannt Viren ausscheiden können. Ausreichende Isolie
rungsmaßnahmen sind oft nicht durchführbar, da die Virus-

ausscheidungschon in der Inkubationszeit beginnt und häu
fig über 21 Tage, im Extremfall bis zu 57 Tage, anhalten kann. 
Eine große Rolle bei der Übertragung spielen kontaminierte 
Flächen oder Gegenstände bzw. die Hände des Personals. Ro
taviren können für mehrere Stunden auf Flächen überleben. 
Die direkte Übertragung von Mensch zu Mensch geschieht 
wahrscheinlich seltener. 

Bei nahrungsmittelassoziierten nosokomialen Infektio
nen findet man ein anderes Erregerspektrum: Salmonellen, 
Campylobacter, Klebsiellen, E. coli und S. aureus. 

Die wichtigste krankenhaushygienische Maßnahme ist 
wiederum die Händedesinfektion. Durch die Einhaltung der 
Standardhygienemaßnahmen können die meisten gastroin
testinalen Infektionen verhindert werden. Die Benutzung 
von Handschuhen bei Kontakt mit Stuhl bzw. der Genitalre
gion (Windelwechsel, Fiebermessen, Hautpflege) ist selbst
verständlich. Über die Standardhygienemaßnahmen hinaus
gehende Maßnahmen wie Kittelpflege sind bei möglicher 
Kontamination der Kleidung mit Stuhl erforderlich.Asympto
matische Patienten, die im gleichen Zimmer mit Durchfall
patienten untergebracht sind, sollten wie diese behandelt 
werden. 

Da die Infektionsquelle auch beim Personalliegen kann, 
sollte Personal mit Durchfallkrankheiten von der direkten 
Patientenversorgung ausgenommen werden. 

Harnwegsinfektionen. In größeren Studien werden Infektions
raten von 6,3-14,2/looo Aufnahmen angegeben. In 1/3 der 
Fälle findet man bei diesen Patienten neurologische Krank
heiten, gefolgt von renalen und onkologischen. Frühgeburt
lichkeit ist ein weiterer Risikofaktor. Auf einen Blasenkathe
ter sind so% der nosokomialen Harnwegsinfektionen bei 
Kindern zurückzuführen. 

Infektionen der Haut und der Weichteile. Hautinfektionen ver
ursachen 5-44% der nosokomialen Infektionen, am häufig
sten sind sie auf Neugeborenenintensivstationen. Sie kön
nen sich als Infektionen der Eintrittsstelle von intravasalen 
Kathetern, Impetigo, Soor, Phlegmone oder nekrotisierende 
Fasziitis manifestieren(s. Kap. 253). 

ZNS-Infektionen. Das Erregerspektrum der nosokomialen Me
ningitis unterscheidet sich von dem der ambulant erworbe
nen: Der häufigste Erreger bei Kindern über 3 Monaten ist 
S. aureus, sehr viel seltener finden sich Enterokokken und 
gramnegative Stäbchen. Bei der Staphylokokkenmeningitis 
ist meist ein chirurgischer Eingriff oder ein Trauma voran
gegangen. 

Die Übertragung von Meningokokken und Haemophilus 
influenzae erfolgt über respiratorische Tröpfchen und kann 
ebenfalls im Krankenhaus geschehen. 

Bei Kindern mit Meningitis durch Neisseria meningitidis, 
Streptococcus pneumoniae oder H. influenzae muß in den 
ersten 24 h eine respiratorische Isolierung (s. unter "Spezi
elle Hygienemaßnahmen") erfolgen. Bei jedem Kontakt mit 
potentiell infektiösen Sekreten (z. B. Speichel) müssen die 
Hände desinfiziert werden. Bei engem pflegerischem Kontakt 
ist ein Mundschutz erforderlich. Diese hygienischen Maß
nahmen gelten nicht für Meningitiden aufgrund von Pilzen 
oder Mycobacterium tuberculosis. Bei der viralen Meningi
tis kann auch der Stuhl infektiös sein, so daß bei möglicher 
Kontamination der Kleidung Schutzkittel erforderlich sind. 
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Nosokomiale Infektion Relative Häufigkeit [o/o] 

Freiburg Utrecht Toronto USA (NNIS) Livcrpool Montrcal 

Tabelle 91.5. Relative Häufigkeit nosokomialer 
Infektionen auf Neugeborenenintensivstatio
nen 

1976-1977 1977 1984- 87 1985- 86 I 987 1986- I 992 

Haut und Schleimhaut 45 26 15 13 

Pneumonie 4 35 7 22 

Oberer Respirations- 19 4 
trakt 

Sepsis 14 21 45 22 

Harnwegsinfektion 1 17 5 7 

Postoperative Infektion 7 2 3 
im OP-Gebiet 

Gastrointestinaltrakt 6 16 3 

ZNS 3 

Andere 16 6 27 

Varicella-Zoster-Virus. Das Varicella-Zoster-Virus (VZV) ist in 
den frischen Hautläsionen der Windpocken in hohen Kon
zentrationen nachweisbar, in respiratorischem Sekret nur 
selten. Es kommen allerdings auch Übertragungen vor Auf
schießen der ersten Pusteln vor. Auch echte aerogene Über
tragungen durch Tröpfchenkerne sind möglich, jedoch in 
der Regel nur unter besonderen Umständen (s. unter "Ae
rogene Infektionen"). Das Auftreten von Windpocken im 
Krankenhaus kann für bestimmte Patienten lebensbedroh
lich sein. 

Man sollte nur Personal mit ausreichenden Antikörperti
tern gegen VZV bei der Betreuung von VZV-infizierten Pa
tienten einsetzen. Bei fraglicher Windpockenanamnese und 
gleichzeitigem Fehlen eines Impfschutzes sollten Antikörper
titer bestimmt werden. Nach einer mutmaßlichen Expositi
on sollte auch geimpftes Personal getestet werden. Stellt man 
5-6 Tage nach der Exposition keine Antikörperantwort fest, 
muß die betreffende Person beurlaubt werden. Idealerweise 
sollte Personal, das exponiert war, vom 10. Tag nach der er
sten Exposition bis zum 21. Tag nach der letzten Exposition 
nicht in der direkten Patientenversorgung tätig sein. Perso
nal mit Windpocken sollte erst nach Eintrocknung und In
krustierung aller Läsionen wieder Patienten versorgen. In 
Hochrisikobereichen sollte auch niemand mit einem loka
lisiertem Herpes zoster arbeiten, es sei denn, die Läsionen 
sind eingetrocknet und inkrustiert. 

Bei Patienten mit Windpocken oder disseminiertem Her
pes zoster sowie bei immunsupprimierten Patienten mit lo
kalisiertem Zoster ist eine Isolierung nötig, um eine Übertra
gung durch direkten Kontakt wie auch eine aerogene Über
tragung zu verhindern. Personen ohne ausreichende Anti
körpertitersollten das Zimmer nicht betreten. Neugeborene 
von Müttern mit floriden Windpocken müssen von der Mut
ter getrennt und isoliert werden. Bei immunkompetenten Pa
tienten mit lokalisiertem Zoster genügt eine Bedeckung der 
Läsionen. 

Nosokomiale Infektionen bei Neugeborenen 
Fortschritte in der Neugeborenenintensivmedizin haben das 
Überleben von immer kleineren und auch kränkeren Kin
dern ermöglicht. Invasive Maßnahmen aller Art führen zu 
einem erhöhten nosokomialen Infektionsrisiko. 

Definition. Entsprechend der Definition der Centers for Di
sease Control and Prevention (CDC) in Atlanta (USA) wer-
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den alle neonatalen Infektionen als nosokomial bezeichnet, 
unabhängig davon, ob sie intra- oder postpartal erworben 
wurden. Ob der Erreger aus dem endogenen Reservoir der 
Mutter (intrapartale Infektion) oder aus einem exogenen Re
servoir im Krankenhaus (postpartale Infektion) stammt, ist 
für die Diagnose einer nosokomialen Infektion nicht rele
vant. 

Häufigkeit. Die Häufigkeit von nosokomialen Infektionen auf 
Neugeborenenintensivstationen wird zwischen 5 und 25% 
angegeben. In Tabelle 91.5 ist die relative Häufigkeit einzel
ner nosokomialer Infektionen auf Neugeborenenintensivsta
tionen verschiedener Zentren angegeben. 

Erregerspektrum. Tabelle 91.6 zeigt die häufigsten Erreger noso
komialer Infektionen auf Neugeborenenintensivstationen. 

Die meisten Pilzinfektionen werden durch C. albicans, C. 
parapsilosis, seltener C. tropicalis und Malassezia furfur ver
ursacht. 

Risikofaktoren. Jede invasive Maßnahme, die natürliche Infek
tionsbarrieren durchbricht, erhöht das Infektionsrisiko beim 
Neugeborenen in noch stärkerem Maße als beim Erwachse
nen. Schon Skalpelektroden können Eintrittspforten für Er
reger aus dem mütterlichen Genitaltrakt sein. Unreife und/ 
oder kranke Neugeborene müssen häufig über eine Sonde 
ernährt werden. Daraus kann eine Kolonisierung des oberen 

Tabelle 91.6. Erregerspektrum auf Neugeborenenintensivstationen 

Erreger Relativer Anteil [%] 

S. aureus 24,2 

S. epidermidis 10,6 

B-Streptokokken 10,6 

Enterokokken 6,1 

E.coli 10,6 

P. aeruginosa 9,1 

A. anitratus 1,5 

Enterobacter cloacae 1,5 

RS-Virus 12,1 

Rotavirus 1,5 

Candida spp. 6,1 

Kein Erregernachweis 6,1 
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Gastrointestinaltraktes resultieren. Liegt die Sonde im Jeju
num, wird auch der protektive Effekt der Magensäure um
gangen. Wenn Muttermilch oder Flüssignahrung über mehre
re Stunden bei Raumtemperatur infundiert werden, bekom
men Mikroorganismen die Möglichkeit, sich im Schlauch 
oder im Reservoir zu vermehren. Mit zunehmender Koloni
sierung der Nahrung steigt bei manchen Kindern das Risiko 
einer Sepsis oder einer nekrotisierenden Enterokolitis. Bei 
Bolusgabe über die Nahrungssonde ist das Bakterienwachs
tum am geringsten. Auf intravasale Katheter wird unter "Ve
nenkatheterassoziierte Infektionen" eingegegangen. 

Kolonisierung. Die erste Exposition des Kindes gegenüber 
der mütterlichen Flora erfolgt normalerweise nach dem Bla
sensprung und während der Passage durch den Geburtska
naL Nach Kaiserschnittentbindung verzögert sich die mikro
bielle Kolonisierung. Postnatal werden Mikroorganismen 
auch von anderen Familienangehörigen, Krankenhausper
sonal und aus der unbelebten Umgebung übertragen. Bei 
gesunden Neugeborenen dominieren grampositive Bakteri
en im Pharynx und Koagulase-negativeStaphylokokken am 
Nabel. Anaerobier und E. coli besiedeln den Darm. Die Ko
lonisierung eines Kindes auf einer Intensivstation verläuft 
unterschiedlich und bei Einsatz von Antibiotika verzögert. 
Klebsiellen, Enterobacter und Citrobacter kommen häufig 
im Stuhl oder am Nabel vor. Koagulase-negative Staphylo
kokken besiedeln Haut und Schleimhäute von Frühgebore
nen. Sie können aus der Umgebung der Intensivstation, v. 
a. von den Händen der Ärzte und des Pflegepersonals, stam
men und daher multiple Antibiotikaresistenzen aufweisen. 
Pädiatrische Patienten erwerben wie Erwachsene Infektio
nen im Zusammenhang mit intravasalen Kathetern vorwie
gend aus dem Reservoir ihrer Hautflora. 

Es konnte gezeigt werden, daß Infektionsraten bei Perso
nalmangel und Überfüllung der Station ansteigen. Dies ist 
nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, daß unter 
starkem Zeitdruck eine konsequente Händedesinfektion und 
andere Maßnahmen nicht mehr so häufig durchgeführt wer
den. 

Spezielle Hygienemaßnahmen in der neonatologischen Intensiv
pflege. Die Hygienemaßnahmen beim Umgang mit z. B. in
travasalen Kathetern oder zur Pneumonieprävention unter
scheiden sich nicht von denen bei älteren Kindern. Deshalb 
sollen an dieser Stelle nur die auf pädiatrischen Intensiv
stationen erforderlichen speziellen Hygienemaßnahmen be
sprochen werden. Aus dem Wissen um die noch verminder
te Immunfunktion beim Neugeborenen folgt die Notwendig
keit, die Kolonisierung mit Bakterien aus der Umgebung und 
durch das Personal so lange wie möglich hinauszuzögern. 
Bequem erreichbare Desinfektionsmittelspender müssen in 
jedem Zimmer verfügbar sein. Die Bedeutung der Händehy
giene zur Infektionskontrolle muß dem Personal immer wie
der von neuem ins Gedächtnis gerufen werden. 

Die Isolierungsmaßnahmen müssen für die spezielle Si
tuation neonatologischer Intensivstationen etwas modifiziert 
werden. Bei Infektionen, bei denen eine aerogene Übertra
gung nicht angenommen wird, kann ein Isolierungsbereich 
durch Vorhänge oder eine andere Unterteilung markiert wer
den. Bei Inkubatoren muß man immer damit rechnen, daß 
die Außenflächen und v. a. die Fensteröffnungen mit den 
Mikroorganismen des Kindes kontaminiert sind. Man sollte 

daher in Gedanken eine Isolierungsgrenze außerhalb des In
kubators ziehen. 

Haut- und Nabelpflege. Weil die Kolonisierung Neugebore
ner am Nabel beginnt und erst von dort der übrige Körper 
besiedelt wird, kommt der Nabelpflege eine besondere Be
deutung zu. Sie soll das Kind vor einer Kolonisierung mit 
potentiell pathogenen Erregern, insbesondere S. aureus, B
Streptokokken und E. coli, schützen. Die tägliche Anwen
dung von Chlorhexidin in Alkohol ( o,so/o Chlorhexidin in 
70o/oigem Isopropanol) ist eine wirksame und toxikologisch 
unbedenkliche Methode der Kolonisationsprophylaxe, die 
insbesondere auch dazu beiträgt, den Nabelstumpf trocken 
zu halten. 

Aufkeinen Fall sollten quecksilberhaltige Antiseptika ver
wendet werden, weil sie toxikologisch und allergologisch ge
fährlich und zudem antimikrobiell nicht ausreichend wirk
sam sind. Bei schmierig belegtem Nabelstumpf kann ein Ab
strich mikrobiologisch untersucht werden. Sobald der Na
belstumpf trocken und reizlos aussieht, ist eine besondere 
Behandlung nicht mehr erforderlich. 

Die Grundregeln der Nabelpflege lassen sich folgender
maßen zusammenfassen: 

Wann? 1mal täglich bei noch vorhandenem Nabelstumpf, 
bis die Wunde verheilt ist 

Womit? o,so/o Chlorhexidin in 70o/oigem Alkohol 
Wie? Sterilen Tupfer mit Chlorhexidin-Alkohol-Lö

sung anfeuchten und den Nabelstumpf ebenfalls 
abtupfen 
Die Lösung nicht trockenwischen, sondern ein
trocknen lassen 

Die Haut des Neugeborenen sollte möglichst wenig durch 
Austrocknung, irritierende Substanzen oder mechanische 
Belastung traumatisiert werden. 

Zur Hautdesinfektion eignen sich für Früh- und Neuge
borene sowie junge Säuglinge am besten alkoholische Desin
fektionsmittel, da PVP-Jodpräparate wegen der Gefahr einer 
Hypothyreose erst bei Säuglingen verwendet werden sollten, 
die älter als 6 Monate sind. Zur Schleimhautdesinfektion, z. 
B. vor dem Legen eines Blasenkatheters, können PVP-Jodprä
parate (vorzugsweise als o,2o/oige PVP-Jodlösung) wiederum 
nur bei älteren Säuglingen eingesetzt werden, während man 
sonst o,so/oige wäßrige Chlorhexidinlösung verwenden muß. 
Diese kann in der krankenhauseigenen Apotheke hergestellt 
werden. Wegen Kontaminationsgefahr darf sie nur in kleine 
Fläschchen (max. 50 ml) abgefüllt werden. Die Verwendung 
von Octenidin ist bisher bei Säuglingen und Kindern noch 
nicht zugelassen. Ebenso sollten, wie bereits oben bei der 
Nabeldesinfektion erwähnt, quecksilberhaltige Antiseptika, 
aber auch quarternäre Ammoniumverbindungen, z. B. Benz
alkoniumchlorid, wegen eines nicht ausreichenden Wirk
spektrums und der Toxizität nicht mehr verwendet werden. 

Augenpflege. Die Augen des Neugeborenen sollten mit einem 
sterilen Tupfer von Sekret gereinigt werden. Die topische 
Prophylaxe mit 1o/oigem Silbernitrat gegen Gonokokken-In
fektionen der Augen ist seit Jahren Standard. Entgegen frü
heren Untersuchungen scheint die topische Prophylaxe mit 
Silbernitrat, Erythromycin oder Tetrazyklin im Hinblick auf 
die Prävention der Chlamydienkonjunktivitis wenig effektiv 
zu sein. Daher ist die frühzeitige Diagnose und Therapie 
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einer Chlamydien-Infektion bei der Mutter vor der Entbin
dung besonders wichtig. 

Auf Neugeborenenintensivstationen ist die nosokomiale 
Konjunktivitis ein häufiges Problem. Die Augen werden 
dabei am häufigsten mit gramnegativen Erregern aus respi
ratorischen Sekreten infiziert. Daher muß man unbedingt 
vermeiden, daß beim endotrachealen oder pharyngealen Ab
saugen Sekret in die Augen gelangt. 

Ernährung. Auch in der modernen Neonatologie wird die 
Ernährung mit Muttermilch für sehr wichtig gehalten. Wenn 
Mütter ihre Milch abpumpen, müssen sie klare schriftliche 
Anweisungen bekommen, was sie beim Abpumpen und bei 
der Aufbewahrung der abgepumpten Milch zu beachten 
haben. Folgende Hinweise müssen beim Abpumpen von Mut
termilch beachtet werden: 

• Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen und mit 
sauberem Handtuch abtrocknen; 

• Brustwarzen mit einem frischen Waschlappen oder mit 
Mullkompressen und Wasser reinigen; 
unmittelbar vor dem Abpumpen Hände desinfizieren; 
dazu: ausreichende Menge des Händedesinfektionsmit
tels in eine Hohlhand der trockenenHände geben (die 
Hände müssen damit vollständig benetzt werden können) 
und auf der gesamten Haut der Hände verreiben, bis sie 
wieder trocken sind (kein Wasser zugeben); 

• zum Auffangen der Milch nur saubere Gefäße verwen
den; 
darauf achten, daß das Auffanggefäß beim Abpumpen ge
rade gehalten wird, damit keine Milch durch den Schlauch 
zur Pumpe fließen kann; 

' der Transport der abgepumpten Milch sollte schnell in 
einer Kühltasche erfolgen, bis dahin sollte die Milch im 
Kühlschrank bei 7°C oder darunter (Kühlschrankthermo
meter) aufbewahrt werden; 

• alle Teile, die mit Milch in Kontakt kommen, d.h. Auf
fanggefäß, Brustglocke, Saugschlauch und Milchflaschen, 
nach jedem Gebrauch gründlich in heißem Wasser mit 
Spülmittel reinigen, anschließend in einen Topf mit fri
schem Wasser legen und 3 min lang auskochen, danach 
mit frischem Geschirrhandtuch abtrocknen und staubfrei 
aufbewahren, z. B. in sauberes, trockenes Geschirrhand
tuch einschlagen; 
als Einlagen nur spezielle Stilleinlagen oder bei 6o°C ge
waschene und anschließend gebügelte Tücher (z. B. große 
Taschentücher ) verwenden. 

Routinemäßige Keimzahlbestimmungen in der Muttermilch 
werden nicht generell empfohlen, aber häufig zu Beginn oder 
einmal wöchentlich durchgeführt. Problematisch ist dann 
die Interpretation der Befunde, weil es keine allgemein ak
zeptierten und wissenschaftlich fundierten Grenzwerte gibt. 
Jede Klinik muß daher entscheiden, welche Keimzahlen noch 
toleriert werden. Die folgenden Angaben sind Richtwerte, 
die für das Universitätsklinikum Freiburg festgelegt wurden. 
Danach gelten als Keimzahlgrenzen in der Muttermilch für 
Risikokinder (KBE: keimbildende Einheit): 

• pro ml keine gramnegativen Bakterien, 
• pro ml max. je 100 KBE S. aureus und Enterokokken, 
• pro ml max.150 aerobe Sporenbildner, 
• Gesamtkeimzahl max. 104 KBE/ml. 

Gramnegative Keime, S. aureus und Enterokokken sollten in 
der abgepumpten Muttermilch nicht oder nur in sehr gerin
gen Keimzahlen vorkommen. 

Steht keine oder nicht genügend Muttermilch für die Er
nährung der Neugeborenen zur Verfügung, kann entweder 
industriell hergestellte sterile Flüssignahrung oder Milchpul
ver verwendet werden. Pulvernahrung muß in der Milchkü
che des Krankenhauses unter einwandfreien hygienischen 
Bedingungen zubereitet werden, damit es nicht zu einer exo
genen Kontamination kommt. Der dafür erforderliche hygie
nische Standard ist bei den heute in den Krankenhäusern 
industrialisierter Länder zur Verfügung stehenden Aufberei
tungsmethoden für Milchflaschen, Sauger und Zubehör mit 
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten leicht zu erreichen. 
Probleme kann allerdings die Pulvernahrung selbst berei
ten, weil sie nicht steril ist, in der Regel aber nur sehr gerin
ge Keimzahlen aerober Sporenbildner enthält. Ist Pulvernah
rung jedoch mit pathogenen Erregern, wie z. B. Enterobac
teriaceae, auch nur in sehr geringer Keimzahl kontaminiert, 
kann dies zu einem Infektionsproblem für die Kinder wer
den. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Nahrung nach 
der Zubereitung mehrere Stunden bei Zimmertemperatur 
aufbewahrt wird. Die ursprünglich niedrige Keimzahl kann 
dann sprunghaft ansteigen. 

Anwärmen von Milchflaschen. Eine schnelle und hygienisch 
sichere Erwärmung von Milchflaschen ist sehr wichtig und 
kann auf verschiedene Weise geschehen. 

Das Anwärmen im Wasserbad nimmt relativ viel Zeit in 
Anspruch und ist schon deshalb nicht empfehlenswert. Dar
über hinaus aber stellt Wasser ein potentielles Erregerreser
voir dar, weil durch die hohen Temperaturen das Wachstum 
von Wasserkeimen (auch von Pseudomonaden, die nicht sel
ten im Leitungswasser nachweisbar sind und die zu einer 
Kontamination der Milchflaschen führen können) gefördert 
wird. Wenn solche Geräte doch noch verwendet werden, ist 
es erforderlich, das Wasser alle 12 h zu wechseln und das 
Gerät innen und außen jeweils gründlich zu reinigen. 

Auch das Anwärmen mit Heißluft ist eine zeitaufwendi
ge Methode (ca. 15-20 min). Die Methode ist jedoch hygie
nisch unproblematisch. Weitere Nachteile sind ein erhöhter 
Geräuschpegel bei einigen Geräten und ein hoher Energie
verbrauch. 

Die Zeit bis zur Erwärmung der Milchflaschen ist in 
einem elektrischen Flaschenwärmgerät mit ca. 30 min wie
derum relativ lang- diese Geräte laufen daher meist im 24-h
Dauerbetrieb, und die Energiekosten sind somit im Gegen
satz zum Heißluftgerät erheblich erhöht. Aus hygienischer 
Sicht ist von Bedeutung, daß sich das Gerät nicht gut reini
gen läßt, weil sich der Heizblock nicht herausnehmen läßt 
und die Vertiefungen für die Flaschen sehr eng sind. Schließ
lich sind die Anschaffungskosten sehr hoch. 

Das Anwärmen von Milchflaschen im Mikrowellenherd 
ist schnell, einfach und hygienisch einwandfrei. Die Zeit bis 
zum Erreichen der gewünschten Milchtemperatur ist sehr 
kurz (ca. 45 s), aber die Flasche selbst kann noch kalt sein. 
Außerdem muß man bedenken, daß die Milch nicht überall 
gleichmäßig erwärmt ist, so daß "heiße Inseln" vorkommen 
können. Man muß also die Flaschen nach der Entnahme aus 
dem Gerät gut durchschütteln und die Milchtemperatur am 
besten mit einem Tropfen am Handgelenk überprüfen. 
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Besucher. Eltern sollten sich vor Betreten der Intensivstati
on Hände und Unterarme waschen, gut abtrocknen und an
schließend desinfizieren. Sie können dann in ihrer Privatklei
dung auf die Station zu ihrem Kind gehen. Einen Schutzkit
tel müssen sie nur dann überziehen, wenn sie ihr Kind auf 
den Arm nehmen wollen. Handelt es sich aber um ein Kind, 
das im Inkubator bleiben muß, bekommen die Eltern keinen 
Kittel, sondern können mit ihren zuvor gesäuberten und des
infizierten Händen und Unterarmen durch die Öffnungen 
des Inkubators direkten Kontakt mit dem Kind aufnehmen. 
Man muß den Eltern erklären, daß sie außer dem eigenen 
keine anderen Kinder berühren dürfen. 

Wenn die Eltern z. B. eine respiratorische Infektion haben 
und den dringenden Wunsch äußern, ihr Kind zu besuchen, 
bevor die Infektion ausgeheilt ist, muß man ihnen die po
tentielle Infektionsgefahr für ihr Kind und die besondere Be
deutung der Händehygiene erklären. Liegt das Kind im Inku
bator und darf nicht herausgenommen werden, sind außer 
der gründlichen Händedesinfektion keine weiteren Maßnah
men erforderlich. Man muß allerdings die Eltern darauf hin
weisen, daß sie auf der Station möglichst wenig berühren 
und sich nach jedem Schneuzen die Hände waschen oder 
desinfizieren. Kann das Kind jedoch auf den Arm genom
men werden, sollten Eltern mit Erkältungen eine Maske an
legen, um das Kind vor dem Kontakt mit respiratorischem 
Sekret zu schützen. Eltern mit eitrigen Infektionen der Haut 
sollten die Intensivstation nicht betreten. Nur in Ausnahme
fällen und bei sehr kleinen Infektionsherden, z. B. an den 
Händen, kann man zuverlässigen Eltern erlauben, die Inten
sivstation zu betreten, indem man sie beispielsweise über 
den gut schließenden Verband Einmalhandschuhe anziehen 
läßt. Eltern mit Herpes labialis müssen darauf hingewiesen 
werden, daß sie mit ihrem Kind nicht schmusen dürfen. Au
ßerdem sollten auch sie einen Mundschutz tragen, wenn sie 
das Kind auf dem Arm halten können. 

Auch Geschwister können zu Besuchen auf Intensivstatio
nen mitgenommen werden, im Gegensatz zu ihren Eltern al
lerdings mit der Einschränkung, daß sie keine Infektionen 
haben dürfen. Um dies sicher abzuklären, müssen die Eltern 
vom zuständigen Stationsarzt oder einer Pflegekraft nach 
Krankheitssymptomen, die auf eine Infektion hinweisen kön
nen, gefragt werden. Darüber hinaus ist es wichtig, zu klären, 
ob ein Kontakt mit einem an einer typischen Kinderkrank
heit erkrankten Kind stattgefunden hat und ob deshalb mit 
einer Infektiosität des Geschwisterkindes gerechnet werden 
muß. Ein Beispiel wäre der Kontakt mit Windpocken, wenn 
noch keine Immunität besteht. Außerdem muß sichergestellt 
sein, daß die Eltern gut auf das Geschwisterkind aufpassen 
und es in ihrer Nähe behalten. Auch dem Geschwisterkind 
müssen vor und nach dem Kontakt mit dem kranken Kind 
die Hände gewaschen und desinfiziert werden. 

Routinemäßige mikrobiologische überwachungvon Neuge
borenen und Umgebungsuntersuchungen. Häufig wird bei 
Neugeborenen auf Intensivstationen routinemäßig (z. B. alle 
2 Tage oder einmal wöchentlich) die mikrobielle Besiedlung 
an verschiedenen Körperstellen durch Untersuchung von z. 
B. Ohr, Nase, Augen, Rektum, Nabel, respiratorischem Sekret 
(bei endotrachealer Intubation) und/oder Urin überprüft, 
um durch diese Ergebnisse bei Verdacht auf eine Infektion 
frühzeitig Hinweise auf ein möglicherweise wirksames An
tibiotikum zu haben. Es konnte jedoch gezeigt werden, daß 

solche aufwendigen und damit auch teuren Untersuchungen 
ineffektiv sind, d. h. keinen Einfluß auf die Krankenhausin
fektionsrate haben. 

Schutzkittet Das Tragen besonderer Schutzkittel in der Rou
tinepflege Neugeborener ist eine traditionelle Maßnahme, 
deren Effektivität auch auf Intensivstationen nicht belegt ist. 
Schutzkittel, die über der normalen Arbeitskleidung, also 
auf einer Intensivstation über der Bereichskleidung, getra
gen werden, sollten deshalb nur bei direktem Kontakt mit 
dem Kind verwendet werden. Dies gilt auch für Neugebore
ne mit Infektionen, bei denen ein zusätzlicher Schutzkittel 
nur dann einen Sinn hat, wenn es bei direktem Kontakt mit 
dem infizierten Kind zu einer Kontamination der Arbeits
kleidung des Personals kommen kann. Beispielsweise konn
te gezeigt werden, daß durch das Tragen von Schutzkitteln 
(und von Handschuhen) die Häufigkeit nosokomialer RSV
Infektionen erheblich reduziert wurde. 

Das routinemäßige Anziehen eines Schutzkittels beim Be
treten oder Verlassen der Intensivstation hat weder einen 
Einfluß auf das hygienische Verhalten des Personals noch 
auf die Krankenhausinfektionsrate. 

Bettwäsche, Kinderkleidung, Windeln. Weder Bettwäsche 
noch Kinderkleidung stellt bei üblichen Waschverfahren ein 
Infektionsrisiko für pädiatrische Intensivpatienten dar, weil 
man nur Keime der Hautflora in sehr geringer Keimzahl 
nachweisen kann. Deshalb ist es nicht erforderlich, die Wä
sche zu sterilisieren (autoklavieren). Felle müssen waschbar 
sein. Aus Gründen der Kostenersparnis und des Umwelt
schutzes möchten manche pädiatrischen Intensivstationen 
anstelle von Einmalwindeln wiederverwendbare Stoffwirr
dein einsetzen. Obwohl damit kein konkretes Infektionsrisi
ko verbunden ist, muß man berücksichtigen, daß offenbar 
bei Verwendung von Stoffwindeln die Umgebungskontami
nation beim Windelwechseln größer ist als bei Verwendung 
von Einmalwindeln, so daß z. B. bei Rotavirus-Infektionen 
oder bei Epidemien, z. B. verursacht durch Salmonellen, Ein
malwindeln verwendet werden sollten. 

Infektionsprophylaxe in Gemeinschaftseinrichtungen 
Kinder in Gemeinschaftseinrichtungen haben ein höheres 
Infektionsrisiko als Kinder, die zu Hause betreut werden. 
Dies gilt überwiegend für Kinder unter 3 Jahren. In bezugauf 
die Infektionskontrolle unterscheiden sich Gemeinschafts
einrichtungen von Krankenhäusern, in einigen Punkten gibt 
es jedoch Gemeinsamkeiten: 

Je jünger die Kinder sind, desto infektionsanfälliger sind 
sie. Sie sind bei einfachen Aktivitäten wie Essen und Trin
ken oder bei der persönlichen Hygiene auf Hilfe durch 
die Betreuungspersonen angewiesen, die Infektionen von 
Kind zu Kind übertragen können und ihrerseits selbst 
einem Infektionsrisiko ausgesetzt sind. 

• Kinder neigen dazu, ihre Umgebung mit den Händen 
oder dem Mund zu erkunden. Dadurch entstehen vielfäl
tige Verbreitungsmöglichkeiten von Körperflüssigkeiten 
wie Fäzes, Speichel, Nasensekret und Urin. Daher spielt 
die unbelebte Umgebung als Reservoir von Krankheitser
regern eine größere Rolle. So konnten z. B. Rotaviren oder 
Zytomegalieviren bei Umgebungsuntersuchungen in Kin
dertagesstätten nachgewiesen werden. 
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Ausschluß und Wiederzulassung erkrankter Kinder. Eines der 
schwierigsten Probleme in Kindergärten und Kindertages
stätten ist die Festlegung geeigneter Kriterien für den krank
heitsbedingten Ausschluß eines Kindes. Neben dem Schutz 
der noch gesunden Kinder muß auch berücksichtigt werden, 
daß die Eltern der ausgeschlossenen Kinder wertvolle Ar
beitszeit verlieren und dadurch nicht unerhebliche Kosten 
entstehen, die die Allgemeinheit zu tragen hat. Die folgende 
Übersicht soll lediglich einen Anhalt für den Ausschluß er
krankter bzw. infizierter Kinder geben, eine Rücksprache 
mit dem behandelnden Kinderarzt ist in jedem Fall erforder
lich. 

Ausschlußkriterien für erkrankte bzw. infizierte Kinder in Gemein
schaftseinrichtungen. (Mod. nach Mayhal11999) 

• Fieber (rektal >38,s•c) 
• Alarmzeichen für mögliche schwere Krankheit wie Lethargie, 

persistierendes Schreien oder Atemstörungen 
• Diarrhöe,definiert als im Vergleich zur Normalsituation erhöh

te Frequenz ungeformter Stühle 
• Zwei- oder mehrmaliges Erbrechen in den vorangegangenen 24 

h (Ausnahme: Das Erbrechen kann auf eine nichtübertragbare 
Krankheit zurückgeführt werden, und das Kind ist nicht durch 
Dehydratation gefahrdet) 

• Ulzera der Mundhöhle, wenn das Kind nicht in der Lage ist, 
seine Speichelsekretion zu kontrollieren (Ausnahme: bekannte 
nichtinfektiöse Ursache) 

• Exanthem mit Fieber oder Verhaltensauffalligkeit, bis durch 
einen Arzt eine nichtinfektiöse Ursache festgestellt wurde 

• Pharyngitis, verursacht durch A-Streptokokken, bis 24 h nach 
Behandlungsbeginn und bis das Kind 24 h fieberfrei war 

• Impetigo bis 24 h nach Behandlungsbeginn 
• Varizellen bis 6 Tage nach Ausbruch des Exanthems oder bis 

alle Läsionen trocken und inkrustiert sind 
• Pertussis bis 5 Tage nach Behandlungsbeginn mit z. B. Erythro

mycin 
• Mumps bis 9 Tage nach Beginn der Parotisschwellung 
• Purulente Konjunktivitis, definiert als Rötung mit weißem oder 

gelblichem Sekret oder mit Augenschmerzen und Rötung der 
Augenlieder und der periorbitalen Haut 

• Infestation mit Skabies oder Läusen bis 24 h nach Beginn einer 
effektiven Therapie 

Bei den o. g. Kriterien ist berücksichtigt, daß bei Kindern 
leichte Verläufe häufig sind und daß Infektionen oft schon 
vor dem Auftreten von Symptomen übertragen werden. Viele 
Kinder müssen daher nicht ausgeschlossen werden, wenn sie 
leichtgradige Infektionen des Respirations- oder des Gastra
intestinaltraktes haben. Kinder mit schwerer Symptomatik 
hingegen sollten nach Hause geschickt werden. 

Personal. Jede Betreuungsperson sollte sich vor Aufnahme 
ihrer Tätigkeit einer betriebsärztlichen Untersuchung unter
ziehen. Dabei sollte der Impfstatus erhoben werden. Gegen 
folgende Krankheiten sollte Immunität bestehen, entweder 
durch Impfung oder infolge durchgemachter Infektion: Teta
nus, Diphtherie, Masern, Mumps, Röteln, Poliomyelitis. 

In bestimmten Fällen sollte auch eine Impfung gegen In
fluenza, Pneumokokken oder Hepatitis B empfohlen werden. 
Mit weiblichen Betreuungspersonen sollte das Risiko einer 
Infektion mit CMV, Parvovirus B19 und Varizellen im Falle 
einer Schwangerschaft besprochen werden. Die Seropräva
lenz von Antikörpern gegen Hepatitis-A-Virus ist bei Be
treuungspersonen gegenüber der Gesamtbevölkerung nicht 
wesentlich erhöht. Eine Impfung von Betreuungspersonen 
in Gemeinschaftseinrichtungen, in denen HAV-Infektionen 
vorkommen, erscheint jedoch sinnvoll. 

Infektionen des Respirationstraktes, Meningokokken-Meningitis. 
Kinder mit geringen Symptomen einer viralen Infektion des 
oberen Respirationsiraktes wie Rhinitis, Husten, Pharyngi
tis oder Otitis media können in der Gemeinschaftseinrich
tung weiter betreut werden. Ein Ausschluß dieser Kinder 
hat wahrscheinlich keinen Einfluß auf die Inzidenz dieser 
Krankheiten. Diese kann durch häufiges Händewaschen der 
Kinder verringert werden. Ein Ausschluß sollte jedoch dann 
erfolgen, wenn eines der in der Übersicht aufgeführten Alls
schlußkriterien erfüllt wird, ein spezifischer Erreger nachge
wiesen wird, der eine Isolierung nahelegt (z. B. A-Streptokok
ken, Salmonellen), oder das Kind in seinem Befinden derart 
eingeschränkt ist, daß es an den üblichen Aktivitäten nicht 
mehr teilnehmen kann. 

Übertragungen von H. influenzae Typ b sind zwischen un
geimpften Kindern leicht möglich. Jüngere Kinder sind emp
fänglicher als ältere. Infektionsquelle kann auch ein asympto
matischer Träger sein. Bei Auftreten von invasiven Infektio
nen wie Epiglottitis, Meningitis oder Pneumonie muß der 
Impfstatus aller exponierten Kinder erhoben werden. Nicht 
immunisierte Kinder müssen geimpft werden. Die Impfung 
reduziert nicht nur Krankheiten, sondern verhindert auch 
Übertragungen durch asymptomatische Träger. In einer Aus
bruchssituation, d. h. bei Auftreten von 2 oder mehr invasiven 
Krankheiten, ist eine Postexpositionsprophylaxe mit Rifam
picin angezeigt. Bei einem einzelnen Fall kann keine eindeu
tige Empfehlung gegeben werden: Man muß die Probleme, 
die eine Prophylaxe mit Rifampicin mit sich bringt gegen 
die im Vergleich zu Haushaltskontakten etwas geringere In
fektionsgefahr im Kindergarten abwägen. Eine Prophylaxe 
ist sinnvoll, wenn in der Gemeinschaftseinrichtung Kinder 
unter 2 Jahren betreut werden. 

Neisseria meningitidis. Bei Auftreten einer Meningokokken
Infektion (s. auch 94.4) sollten alle engen Kontaktpersonen 
eine Prophylaxe mit Rifampicin oder Ceftriaxon erhalten. 
Der derzeit verfügbare Impfstoff schützt nicht gegen Menin
gokokken der Serogruppe B und ist bei Säuglingen und klei
nen Kindern nicht ausreichend immunogen. 

Gastroenteritis. Ausführliche Erläuterungen zur Gastroente
ritis finden sich unter 94.10, 94.11, 94.13 und 94.14. 

Die häufigsten Erreger bei Ausbrüchen in Gemeinschafts
einrichtungen sind Rotaviren, Giardia lamblia (in warmen 
Ländern), Adenoviren, Salmonellen, E. coli 0157:H7, Krypto
sporidien und Campylobacter jejuni. Clostridium difficile 
und Shigellen kommen gelegentlich vor. Das größte Risiko 
ist bei kleinen Kindern gegeben, die noch nicht kontinent 
sind. Die Übertragung erfolgt entweder von Person zu Per
son oder indirekt über Spielzeug, Flächen oder Nahrung. 
Letztere kann besonders dann kontaminiert werden, wenn 
Personal, das Windeln wechselt, auch bei der Nahrungszu
bereitung eingesetzt wird. Die wirksamste Kontrollmaßnah
me ist häufiges Händewaschen kombiniert mit regelmäßiger 
Schulung des Personals. Ein Kind mit akut aufgetretener Di
arrhöe sollte sofort von den anderen getrennt werden, bis 
es abgeholt werden kann. Vor der Wiederzulassung müssen 
die Durchfälle sistieren. Bei Infektionen mit Shigellen und E. 
coli 0157:H7 dürfen vor der Wiederzulassung die Erreger im 
Stuhl nicht mehr nachweisbar sein. 

Bei Salmonellengastroenteritis ist die Rückkehr nach Si
stieren des Durchfalls möglich, auch wenn noch asympto-
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matisch Salmonellen ausgeschieden werden. Die Ausschei
dungsdauer beträgt oft einige Monate; die Quarantäne, die 
auf positiven Stuhlkulturen basiert, hat unverhältnismäßig 
hohe soziale Konsequenzen. Separate Toiletten in der Ge
meinschaftseinrichtung sind nicht erforderlich. Die Kinder
gärtnerin muß jedoch auf eine korrekte Händehygiene des 
Kindes insbesondere nach Toilettenbenutzung achten. Das 
Kind darf sich auch nicht an der gemeinsamen Zubereitung 
von Speisen beteiligen. 

Hepatitis A. Gemeinschaftseinrichtungen stellen eine mögli
che Quelle für die Ausbreitung von Hepatitis A (vgl. auch 
118.1) dar. Eine Besonderheit dieser Infektion besteht darin, 
daß symptomatische Krankheiten in der Regel nicht bei 
den meist asymptomatischen Kindern, sondern bei ihren 
erwachsenen Kontaktpersonen auffallen. Ikterische Kinder 
sollten wie oben bei der Diarrhöe beschrieben behandelt 
werden. Bei Krankheitsverdacht sollte großzügig eine IgM
Antikörpertestung erfolgen. Dies gilt auch für Personal und 
Haushaltskontakte. 

Bei Auftreten von Hepatitis A in Gemeinschaftseinriebtun
gen mit Kindern über 2 Jahren (bzw. kontinenten Kindern) 
sollten alle nicht geimpften Betreuungspersonen, die Kon
takt zum Indexpatienten hatten, sowie die Kinder im selben 
Raum passiv mit Immunglobulinen immunisiert werden. 

In Gemeinschaftseinrichtungen mit Wickelkindern soll
ten alle Betreuungspersonen und Kinder bei Auftreten eines 
Falles in der Gemeinschaftseinrichtung oder bei Auftreten 
von Hepatitis A bei Haushaltskontakten von mindestens 2 
Kindern Immunglobuline erhalten. Während 6 Wochen nach 
dem Auftreten des letzten Falles sollten neu hinzukommen
de Betreuungspersonen oder Kinder ebenfalls eine Immun
prophylaxe erhalten. 

Bis eine Woche ab Beginn der Krankheit bzw. bis die Im
munglobulingaben erfolgt sind, sollten Kinder und Erwach
sene mit akuter Hepatitis A vom Besuch der Gemeinschafts
einrichtung ausgeschlossen werden. In Schulen dagegen ist 
das Übertragungsrisiko gering, und eine Prophylaxe ist nicht 
generell indiziert. Lediglich nach engem Körperkontakt kön
nen Immunglobuline erforderlich sein. Kinder und Erwach
sene sollten ab Krankheitsbeginn für eine Woche vom Schul
besuch ausgeschlossen werden. 

Hepatitis B. Mit Hepatitis-B-Virus (HBV) chronisch infizierte 
Kinder (s. auch 118.1) können in den Kindergarten aufgenom
men werden, wenn sie keine Verhaltensauffälligkeiteil zeigen 
und keine zusätzlichen Krankheiten haben, die das Übertra
gungsrisiko erhöhen könnten. Dazu gehören Aggressivität, 
Dermatitis, Gerinnungsstörungen oder sonstige Hautläsio
nen, die nicht vollständig bedeckbar sind. Die Betreuungs
person sollte über den Trägerstatus des Kindes informiert 
sein, wobei die Vertraulichkeit dieser Information gegen
über allen, die sie nicht zur Wahrung der Gesundheit des be
treffenden Kindes oder anderer benötigen, gewahrt bleiben 
muß. Sollte ein ungeimpftes Kind oder eine Betreuungsper-

son gebissen werden oder anderweitig einem Infektionsrisi
ko ausgesetzt gewesen sein, muß umgehend die Notwendig
keit einer Postexpositionsprophylaxe überprüft werden. Da 
häufig auch bislang undiagnostizierte HBV-Infizierte in den 
Kindergarten aufgenommen werden, müssen alle Betreu
ungspersonen bezüglich Hygienemaßnahmen zur Verhütung 
der Exposition mit Blut oder Körperflüssigkeiten geschult 
werden. Darüber hinaus ist eine generelle Impfempfehlung 
von Säuglingen mit Hepatitis-B-Vakzine wünschenswert. 

HIV. Zur HIV-Infektion s. auch Kap. 75· 
Bisher ist noch keine HIV-Übertragung in Gemeinschafts

einrichtungen beschrieben worden. Daher ist es nicht erfor
derlich, ein HIV-infiziertes Kind in irgendeiner Form zu iso
lieren. Auf der anderen Seite muß das Kind selbst entspre
chend seiner aktuellen Immunkompetenz vor Infektionen 
geschützt werden. 

Da man immer damit rechnen muß, daß Kinder mit bis
her unerkannter HIV-Infektion die Gemeinschaftseinrich
tung besuchen, müssen die hygienischen Basismaßnahmen 
beim Umgang mit verspritztem Blut oder möglicherweise 
bluthaltigen Sekreten bekannt sein. 

Parvovirus 819. Die Infektion mit Parvovirus B19 (s. 95.14) 
verläuft bei ca 20% der Infizierten asymptomatisch. Das Ery
thema infectiosum, die häufigste Manifestation, tritt haupt
sächlich bei Kindern auf. Der Ausschluß infizierter Personen 
von Gemeinschaftseinrichtungen ist weitgehend wirkungs
los, da das Virus bei Auftreten des Exanthems bereits kaum 
noch im respiratorischen Sekret nachweisbar ist. Die Wahr
scheinlichkeit, daß während eines Ausbruchs mit Parvovi
rus B19 bei einer schwangeren Betreuungsperson eine Schä
digung des Föten eintritt, liegt unter 1%. Ein grundsätzli
cher Ausschluß Schwangerer von der Arbeit im Kindergarten 
wegen des Risikos dieser Infektion ist daher nicht sinnvoll. 
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92 Sepsis 

M. Hufnagel, H.-J. Schmitt 

Definition. In den verschiedenen Sprachen des internationa
len Schrifttums gibt es eine Reihe von Begriffen für den in der 
deutschen Spracheverwendeten Ausdruck"Sepsis". Im folgen
den sollen deshalb zunächst einige Begriffe erklärt werden. 

"Infektion" ist die pathologisch-anatomische und patho
physiologische Reaktion des Gewebes und des Organismus 
auf Noxen ganz unterschiedlicher Art. Dies können Mikroor
ganismen sein, aber auch chemische Gifte, Hitze, Kälte und 
Traumen. Nach dieser Definition kann bei einer Meningitis 
ein Liquor niemals infiziert sein, sondern die Meningen und 
der Organismus reagieren mit einer Infektion. "Sepsis" ist 
ein Unterbegriff der Infektion. Es ist eine systemische ent
zündliche Reaktion auf Bakterien, Rickettsien, Viren, Pilze 
und Parasiten. Bei der Sepsis ist die Reaktion des Organis
mus so heftig, daß es zu Temperaturerhöhungen, Tachykar
die, Tachypnoe, Hypotension und disseminierter intravasaler 
Gerinnung kommen kann. Hierdurch werden lebenswichti
ge Organe wie Leber, Niere, Herz, Lunge und Gehirn betrof
fen, so daß man von einem Multiorganversagen spricht. 

"Bakteriämie" ist ein Ereignis, bei dem lebensfähige Bak
terien im Blut nachgewiesen werden. Dies tritt regelmäßig 
nach dem Zähneputzen auf und wird stumm vom Organis
mus bewältigt. Nur bei Immundefekten und einer großen 
Menge von Bakterien mit hoher Virulenz reagiert der Orga
nismus mit einer Infektion. Der Nachweis einer Bakteriämie 
bei Sepsis ist wünschenswert, doch sind Blutkulturen nur in 
weniger als der Hälfte der Sepsisfälle positiv. Die Diagnose 
Sepsis ist also primär eine klinische Diagnose. 

Epidemiologie. Die Sepsis bei Kindern zeigt einen Altersgip
fel in der Neugeborenenperiode und einen im frühen Kindes-

Risikofak toren Erreger 

alter. Populationsbezogene Zahlen zur Inzidenz existieren 
nicht, jedoch haben die absoluten Zahlen in den letzten 15 Jah
renaufgrund einer großen Anzahl von immunsupprimierten 
Patienten zugenommen. Auf Kinderintensivstationen wird 
1/4 der Patienten wegen einer Sepsis behandelt, 20% davon 
sind nosokomiale Infektionen. Neben den in Tabelle 92.1 auf
geführten Risikofaktoren spielen für die Entwicklung der Sep
sis noch Unterernährung, chronische Krankheiten, Traumen, 
Verbrennungen, vorausgegangene Virusinfektionen und lang 
andauernde Krankenhausaufenthalte eine Rolle. Der septi
sche Schock wird in bis zu 25% der Fälle beobachtet. Durch 
Einführung der Hib-Impfung hat sich das Erregerspektrum 
der bakteriellen Sepsis gewandelt. Dafür nehmen Sepsisfälle 
mit Enterobacteriaceae, Koagulase-negativen Staphylokok
ken, Enterokokken und Pilzen zu. 

Ätiologie. Das Erregerspektrum der Sepsis ist abhängig vom 
Alter. Bei der Sepsis des Neugeborenen findet man andere 
Keime als bei der Sepsis des Säuglings und des Kleinkindes. 
In Mitteleuropa sind bei gesunden Kindern die häufigsten 
Sepsiserreger Pneumokokken, A-Streptokokken, Meningo
kokken, Staphylokokkus aureus, Haemophilus infiuenzae, 
Salmonella spp. und Mykoplasmen. Tropenspezifische Sepsi
serreger sind Salmonella typhi, Yersinia pestis und Burghol
deria pseudomallei. 

Bei Vorliegen einer Grundkrankheit wandelt sich das Er
regerspektrum. In Tabelle 92.1 sind einige Krankheiten und 
Situationen aufgeführt, bei denen das Immunsystem endo
gen und exogen beeinträchtigt ist und bei denen es leichter 
zu einer Sepsis kommen kann. 

Tabelle 92.1. Erregerspektrum der Sepsis bei 
Risikofaktoren 

Neutropenie Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 
Aeromonas hydrophila, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epi
dermidis, Corynebacterium spp., a -hämolytische Streptokokken, 
Candida spp., Aspergillus spp., Trichosporon spp., Fusarium, Alterna
ria, Pseudoallescberia 

Phagozytendefekt 

T-Zelldefekte 

Komplementdefekt 

Milzdefekt 

Venenkatheter 

Blasenkatheter 

Peritonealkatheter 

Verbrennungen 

Hautinfektion 

Abdomineller Fokus 

l.v.-Drogenabusus 

Staphylococcus aureus, Streptokokken spp., Serratia marcescens, 
Escherichia coli, Burkholdcria cepacia, Salmonella spp. 

Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosae, nichttuberku
löse Mykobakterien, Salmonella spp., Cryptococcus neoformans, 
Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Zytomegalievirus, 
Herpes-simplex-Virus, Strongyloides stercoralis 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria 
meningitidis, Neisseria gonorrhoeae 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus inßuenzae Typ b, Neisseria 
meningitidis 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Corynebacte
rium spp., Candida spp. 

Escherichia coli, Enterokokken, Streptococcus saprophyticus 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas 
aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Candida spp. 

Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus 

Enterobacteriaceae, Anaerobier 

Staphylococcus aureus, Streptokokken, Pseudomonas aeruginosa 
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Pathogenese. Die Pathogenese der Sepsis hängt von der 
Virulenz des Mikroorganismus, dem Immunstatus des Wir
tes und der Anwesenheit weiterer Risikofaktoren ab. Die 
Pathogenese der Sepsis ist am besten bei gramnegativen 
und -positiven Keimen untersucht und stellt ein Modell dar 
(Abb. 92.1). 

Am Anfang steht die - wenig verstandene - Gewebeinva
sion, die zu einer Bakteriämie führt. Verschiedene Bestand
teile der Bakterienzellmembran, die bei der Abwehr durch 
das Immunsystem freigesetzt werden, wirken als Auslöser 
der Sepsiskaskade. Bei gramnegativen Erregern ist dies das 
Lipopolysaccharid (LPS oder Endotoxin), bei grampositiven 
Erregern ein Lipoteichonsäure-Peptidoglykan-Komplex. Am 
Beispiel des LPS sollen die weiteren Reaktionsschritte erläu
tert werden. 

Das LPS bindet an ein in der Leber gebildetes Serumprote
in, das LPS-bindende Protein (LBP), der LPS-LBP-Komplex 
bindet über CD14-Rezeptoren an die Zielzelle, in erster Linie 
Monozyten/Makrophagen (M0), aber auch an Endothelzel
len, polymorphkernige neutrophile Granulozyten und ande
re Zellen. Aktivierte M0 sezernieren primäre Mediatoren. 
Die wichtigsten Mediatoren sind Zytokine, v. a. TNF-a, IL-lß, 
IL-6. Der zentrale Mediator der Sepsis ist TNF-a. Zusam
men mit IL-lß und IL-6 ist er direkt verantwortlich für eine 
Vielzahl von Symptomen wie Fieber, myokardiale Suppres
sion, Kapillarleck, Gerinnungsaktivierung und Erhöhung 
der Akute-Phase-Proteine. Über eine vermehrte Expression 
von Adhäsionsmolekülen (Selektine, Chemokine, Integrine) 

Infektfokus 

1 
Bakteriämie 

bakterielle Zelllandbestandteile (LPS, 

~ Lipoteichonsäure-Peptidoglykan-Komplex) 

ß-Endorphine / j 
primäre Mediatoren 

(TNFa, IL-1, IL-6, IL-8, IFN'Y, u.a.) 

Gerinnungs- / J 
aktivierung 

j Aktivierung der Endothel-
zell-/Leukozyten-Interaktion 

auf Endothelzellen und Granulozyten wird die Adhärenz 
von Granulozyten an Endothelzellen gesteigert. Dies bewirkt 
eine Stimulierung der Granulozyten mit Degranulation und 
Freisetzung von Enzymen und Proteasen, die zu einer Endo
thelzellschädigung führt. Die Folge ist eine gesteigerte Ge
fäßpermeabilität mit Verlust von intravasaler Flüssigkeit in 
das Interstitium, ein sog. Kapillarlecksyndrom. 

Die Stimulierung von Granulozyten wird über aktiviertes 
Komplement unterstützt. Die Interaktion von Endothelzel
len mit Granulozyten bewirkt die Freisetzung einer Reihe 
sekundärer Mediatoren wie plättchenaktivierender Faktor 
(PAF), Leukotriene, Prostaglandine, Prostazyklin, Throm
boxan, Histamin, Serotonin, Proteasen, freie Sauerstoff- und 
Stickstoffradikale. Vor allem über NO wird eine Vasodilatati
on der Blutgefäße vermittelt, die durch eine Kontaktaktivie
rung mit vermehrter Bradykininsekretion unterstützt wird. 
Die Kontaktaktivierung (Kallikrein-Kinin-System) wird über 
eine Aktivierung des Gerinnungsfaktors XII (Hageman-Fak
tor) induziert. Faktor XII ist auch das Startermolekül der Ak
tivierung der intrinsischen Gerinnungskaskade. Hauptursa
che für die aktivierte Gerinnung ist jedoch die Anstossung 
der extrinsischen Gerinnungskaskade über den durch Endo
toxin aktivierten Tissue factor (TF). Die Aktivierung beider 
Gerinnungskaskaden führt zum klinischen Bild einer disse
minierten intravasalen Gerinnung ( disseminated intravasal 
coagulation, DIC). Die Bildung von Mikrothromben über die 
aktivierte Gerinnung wird durch den Verbrauch von Inhibi
toren der Gerinnung wie Antithrombin III, Protein C, Prote-

Komplement
aktivierung 

j 
Kontakt- 1 
aktivierung Leukozyten-
(Kallikrein-Kinin- sekundäre Mediatoren stimulierung 
System) (PAF, Eicosanoide, Histamin, Serotonin, j j -....,o-,NO-""'""'·•l ~ 

V"""il""io" I Sohocl< -
Endlthelschädigung ~/ j / Kapillarleck 

Kapillarleck-Syndrom / 
kardiale Suppression 

Multiorganversagen 

! 
Tod 

Abb. 92.1. Pathogenesemodell der Sepsis. (Mod. 
nach Saez-Llorens u. Mc. Cracken 1993) 
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inS, C1-Esteraseinhibitor unterstützt. Das Auflösen der Mi
krothromben verhindert eine Inhibition der Fibrinolyse über 
eine Stimulierung des Plasminogenaktivatorinhibitors (PAI). 
Der Verbrauch von Gerinnungsfaktoren und die Thrombo
zytopenie erklären die vermehrte Blutungsneigung im Rah
men der Sepsis. Zur Thrombozytopenie kommt es durch 
den Verbrauch der Blutplättchen in den Fibrinablagerungen, 
durch die Adhäsion an alterierten Endothelzellen und durch 
eine vermehrte Sequestrierung in Leber und Lunge. Die DIC 
mit Bildung und Ablagerung von Fibrinthromben in den Or
ganen spielt zusätzlich zur Minderperfusion die wesentliche 
pathogenetische Rolle beim Multiorganversagen. 

Der septische Schock ist ein distributiver Schock, eine 
Verteilungsstörung des Blutvolumens mit Zunahme des ve
nösen Blutpools durch Vasodilatation im großen Kreislauf. 
Die Folge ist eine Störung der Mikrozirkulation mit vermin
derter Perfusion und verminderter 0 2 -Aufnahme bei gleich
zeitig vermehrtem 0 2-Bedarf. Zur Aufrechterhaltung der Ge
webeoxygenierung reagiert der Körper über eine vermehrte 
Katecholaminsekretion mit einer Steigerung des Herzzeitvo
lumens. Diese hyperdyname Reaktion der Makrozirkulation 
kennzeichnet die frühe oder warme Phase des septischen 
Schocks. Kann das Herzzeitvolumen die Verteilungsstörung 
nicht mehr kompensieren, entsteht die sog. späte oder kalte 
Phase des septischen Schocks, die zu einem Multiorganver
sagen und damit zum Tod führt. 

Klinische Symptome und Verlauf. Primäre Symptome der Sep
sis sind Hyperthermie (>38°C) oder Hypothermie ( <36°C), 
Schüttelfrost, Tachykardie und Tachypnoe. Septisches Fieber 
ist durch Fieberzacken bis 41°C charakterisiert, zwischen Kör
perkerntemperatur (rektal) und peripherer Hauttemperatur 
ergibt sich häufig eine Differenz bis zu >3°C. Im Gesicht im
poniert ein Flush, die Haut ist initialwarm und gut durchblu
tet. Mit zunehmender Zentralisation des Kreislaufs werden 
die Extremitäten kühl, die Mikrozirkulation ist gestört. Eine 
Zyanose zeigt sich häufig zuerst an den Ohren und an der Na
senspitze. Hautveränderungen erlauben gewisse Rückschlüs
se auf mögliche Erreger: Petechien oder Purpura bei Menin
gokokken, Ecthyma gangraenosum bei Pseudomonas aerugi
nosa. ZNS-Symptome sind Unruhe, Verwirrtheit,Agitiertheit 
und Angst. Bei fortgeschrittener Sepsis werden die Patienten 
lethargisch und somnolent. Mit zunehmender Kreislaufinsuf
fizienz treten Zeichen der Organdysfunktion hinzu. 

Ein septischer Schock kann sich entweder fulminant in
nerhalb weniger Stunden entwickeln (Meningokokkensepsis 
oder toxisches Schocksyndrom), oder schleichend verlaufen 
(Candidasepsis). Die Prognose ist abhängig von Faktoren 
wie Lebensalter, Grundkrankheit, Art des Erregers, Infekti
onsherd und Zeitpunkt des Therapiebeginns. Jenseits des 
Neugeborenenalters verlaufen ca. 10o/o aller Sepsisfälle töd
lich. Bei gramnegativen Bakterien erhöht sich die Rate auf 
40-6oo/o, da häufig immunsupprimierte Patienten erkran
ken. Ungünstige Prognosefaktoren sind Schock, intravasale 
Gerinnung, eingeschränkte Myokardfunktionen, erniedrigte 
AT-III-Spiegel und erhöhte Laktat-, Prokalzitonin- und IL-6-
Spiegel. 

Diagnose. Bei der Sepsis sind die unspezifischen Entzün
dungsparameter BSG, CRP und Leukozyten erhöht. Eine Dif
ferenzierung zeigt vermehrt unreife Vorstufen (>wo/o), das 
Verhältnis unreifer Vorstufen zu reifen Leukozyten (sog. I:T-

Quotient) ist über 0,2 erhöht. Die Leukozyten können toxi
sche Granulationen, Vakuolen und Döhle-Einschlußkörper
chen aufweisen. Im Verlauf entwickelt sich häufig eine Leu
kopenie ( <4000/jll), die, wenn sie initial besteht, auf einen 
schweren Verlauf hinweist. Thrombozyten sind sehr häufig 
vermindert. Bei aktivierter Gerinnung sind die Gerinnungs
parameter wie folgt verändert: Quick 1-, PTT i, Fibrinogen i, 
Thrombinzeit i,AT III J-, Fibrinmonomere i, Thrombin-Au
tithrombin-III-Komplex (TAT) i, Fibrin( ogen)spaltprodukte 
i, D-Dimere i. Folgende klinisch-chemische Paramter kön
nen verändert sein und weisen auf Organdysfunktionen hin, 
sie dienen daher in erster Linie der Verlaufskontrolle: GOT, 
GPT, y-GT, Bilirubin gesamt und direkt, Kreatinin und Harn
stoff. Durch häufige Elektrolytkontrollen muß rechtzeitig 
eine Hyponatriämie, Hypokaliämie, Hypokalzämie, Hypo
oder Hyperglykämie erfaßt werden. Die Blutgasanalyse weist 
anfangs eine kompensierte respiratorische Alkalose bei Ta
chypnoe auf, im Verlauf entwickelt sich aufgrund der Gewe
behypoxie eine metabolische Acidose mit Laktaterhöhung. 
Bei respiratorischer Verschlechterung besteht eine kombi
nierte Acidose. 

Bildgebende Verfahren dienen primär dem Nachweis von 
Infektionsherden und zur Beurteilung einer Organdysfunk
tion. 

Zur Erfassung der Ätiologie gehört der Erregernachweis 
in entsprechenden Kulturen. Wenn es der Zustand des Pa
tienten erlaubt, sollten immer mehrere Blutkulturen abge
nommen werden, bei Patienten mit zentralem Venenkathe
ter sowohl aus dem Katheter als auch aus peripheren Venen. 
Entscheidend ist die Entnahme eines ausreichenden Blutvo
lumens. Blutkulturen für Anaerobier sind nur bei konkretem 
Verdacht auf Beteiligung von Anaerobiern sinnvoll. In der 
Mehrzahl der Fälle bleiben Blutkulturen negativ. Bei entspre
chendem Verdacht sollten auch Kulturen von Liquor, Pleura, 
Aszites, Urin, Trachealsekret und Abstriche von Wunden und 
Drainagen entnommen werden. 

Therapie. Zur kausalen Therapie der Sepsis gehört der früh
zeitige Einsatz von Antibiotika, nachdem zuvor entsprechen
de Kulturen gewonnen wurden. Die Auswahl der Substanzen 
erfolgt initial empirisch und wird später je nach isoliertem 
Erreger und Antibiogramm modifiziert. Bei der empirischen 
Auswahl spielen Faktoren wie Alter des Patienten, Immunsta
tus, nosokomial erworbene Infektion, lokale Resistenzlage, 
Gewebegängigkeit und Nebenwirkungsspektrum eine Rolle. 

Es gelten folgende Therapieempfehlungen: 

Neugeborene (s. Kap. 58) 1. bis 3· Lebensmonat 
Ampicillin oder Breitspektrum-Penicillin plus Cefo
taxim oder plus Aminoglykosid 

>3. Lebensmonat, ohne Grundkrankheit 
Cephalosporine der 3· Generation, evtl. in Kombina
tion mit einem penicillinasefesten Penicillin 

Nosokomial erworben 
Cephalosporin der 3· Generation oder Breitspek
trum-Penicillin plus Aminoglykosid 

V. a. Methicillin-resistente Staphylokokken (MRSA) 
Plus Vancomycin 

Infektionsherd im Gastrointestinal- oder Urogenitaltrakt 
Cephalosporine der 3· Generation oder Breitspek
trum-Penicillin plus Aminoglykosid, in Kombinati
on mit Metronidazol oder Clindamycin 
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Neutropenie 
Gegen Pseudomonas wirksames Betalaktam mit oder 
ohne Aminglykosid mit oder ohne Vancomycin 

V. a. Rickettsiose 
Tetrazykline oder Chloramphenicol 

V. a. Pilzinfektion 
Amphotericin B 

Soweit möglich sollte eine vorhandene Infektionsquelle be
seitigt werden, z. B. durch chirurgische Herdsanierung oder 
durch Entfernen von Fremdkörpern. Neben der kausalen 
Therapie spielt die Supportivtherapie eine ganz entscheiden
de Rolle. Die Behandlung mit kristalloiden und kolloidalen 
Lösungen, mit Katecholaminen, mit Bikarbonat, mit Sauer
stoff und mit Beatmung wird an anderer Stelle ausführlich 
besprochen (s. Kap. 128). 

Bezüglich der Prophylaxe und Therapie der Verbrauchs
koagulopathie gilt z. Z. folgendes: Eindeutig indiziert ist die 
Gabe von Thrombozytenkonzentraten bei Blutungen und 
Thrombozytenwerten unter 30.000/j.1l, die Gabe von Fresh
frozen-Plasma bei Blutungen und erniedrigten Gerinnungs
faktoren. Die Gabe von Antithrombin III hat bei Erwachse
nen zu einer Verkürzung der DIC-Dauer und zur Verbesse
rung der Überlebensraten geführt, wenn die AT-III-Spiegel 
über 100% liegen. Für Kinder steht der Beweis noch aus, 

93 Toxisches Schocksyndrom 

M. Hufnagel, H.-J. Schmitt 

Definition. Das toxische Schocksyndrom ist eine durch bakte
rielle Exotoxine ausgelöste immunvermittelte, fulminant ver
laufende Krankheit bei vorher gesunden Patienten. 

Ätiologie. Das klassische toxische Schocksyndrom (toxic 
shock syndrome, TSS) wird durch Exotoxine von Staphylo
coccus aureus, in Ausnahmefällen auch von Koagulase-nega
tiven Staphylokokken ausgelöst. 

Das Streptokokken-bedingte toxische Schocksyndrom 
(streptococcal toxic shock syndrome, STSS) wird von Strep
tokokken, überwiegend der Gruppe A, aber auch der Grup
pen B, C, F, G und Streptococcus sanguis, ausgelöst. Ein sy
nonym verwendeter Begriff ist "toxic shock-like syndrome" 
(TSLS). 

Epidemiologie. Der Begriff"toxisches Schocksyndrom" wurde 
erstmals 1978 verwendet. Die Krankheit ist aber schon län
ger bekannt, seit 1929 wurde dafür der Begriff "staphylococ
cal scarlet fever" benutzt. Im Jahre 1990 stellte das Centers 
for Disease Control in den USA Diagnosekriterien auf- sie 
sind in der folgenden Übersicht aufgelistet. Die Diagnose ist 
wahrscheinlich, wenn 5 Kriterien zutreffen, sie ist gesichert, 
wenn alle 6 Befunde vorliegen: 

ebenso die Beantwortung der Frage, ob AT III allein oder in 
Kombination mit Heparin gegeben werden soll. Neben der 
Hemmung der Gerinnung wird dem AT III eine antiinflamm
atorische Wirkung zugesprochen. Es fördert die Freisetzung 
von Prostazyklin, das wiederum die Freisetzung von Sauer
stoffradikalen und TNF-a inhibiert. Darüber hinaus verrin
gert AT III den 0 2 - Verbrauch der Organe und die Aggregati
onsfreudigkeit der Thrombozyten. Eine generelle Heparini
sierung wird nicht empfohlen. 

In ihrer Wirkung umstritten und derzeit nicht indiziert 
ist die Gabe von Immunglobulinen jenseits der Neugebore
nenperiode sowie die Anwendung von Kortikosteroiden. 

Die Therapie des Versagens der einzelnen Organe wird in 
den entsprechenden Kapiteln besprochen. 
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Diagnosekriterien für das toxische Schocksyndrom (TSS}. (Mod. 
nach Centers for Disease Controlt990} 

• Fieber >38,9°C 
• Exanthem 
• Hautdesquamation 
• Arterielle Hypotension ( <5- Perzentile der altersentsprechen

den Norm) 
• Beteiligung von 3 oder mehr der folgenden Organe: 

- Gastrointestinaltrakt: Erbrechen oder Durchfall 
- Muskulatur: Myalgie oder Erhöhung der Kreatininkinase (>2 

SD) 
- Schleimhäute: Hyperämie 
- Niere: Pyurie (>5 Leukozyten/fll) oder Erhöhung des Kreati-

nin (>2 SD) 
- Leber: Bilirubin- oder Transaminasenanstieg (>2 SD) 
- Blut: Thrombozyten <1oo.ooo/f11 
- ZNS: Bewußtseinsstörung oder Desorientierung 

• Negative bakterielle Kulturen (Blut, Liquor) und negativer Ra
chcnabstrich 
- Negative Serologie für Masern, Rocky-Mountain-Fleckfieber. 

Leptospirose 

Das TSS betrifft fast ausschließlich (95%) junge Frauen, 
90% sind zwischen 15 und 20 Jahre alt. Bis 1985 hatten So% 
der betroffenen Frauen zum Zeitpunkt der Erkrankung ihre 
Menses, 90% der Betroffenen benutzten Tampons. Diese star
ke Assoziation mit dem Risikofaktor Tampon fand in dem 
Begriff "menstruelles TSS" ihren Niederschlag. Die Inzidenz 
in den USA wurde mit 1:10o.ooo Frauen im Alter von 15-44 
Jahren angegeben. Mit sinkendem Tamponverbrauch und 
der Einführung geringer absorbierender Tampons sinken 
seit Mitte der 8oer Jahre die Inzidenzzahlen. Gleichzeitig fällt 
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eine Zunahme des nichtmenstruellen TSS auf. Andere Risi
kofaktoren wie vorangegangene Haut- oder Weichteilinfek
tionen, Verbrennungen, Infektionskrankheiten des Respira
tionstraktes, Zustand nach Geburt oder Abort und Zustand 
nach operativem Eingriff spielen offenbar eine Rolle. Die In
zidenz des nichtmenstruellen TSS lag Mitte der 8oer Jahre 
bei o,16-0,25:10o.ooo Einwohner. 

Das STSS wurde 1987 erstmalig beschrieben; 1995 stellte 
das Centers for Disease Control Diagnosekriterien auf, die 
in der folgenden Übersicht aufgelistet sind. Bei IA+IIA und 
B gilt die Diagnose als sicher, bei IB+IIA undBist sie wahr
scheinlich. 

Diagnosekriterien für das Streptokokken-bedingte toxische 
Schocksyndrom (STSS). (Mod. nach The Working Group on Seve
re Streptococcal Infections 1993) 

I. Isolierung von Streptokokken der Gruppe A 
A. Aus MateriaHen von normalerweise sterilen Entnahmeorten 

(Blut, Liquor, Pleura, Aszites, Urin, Synovia, Gewebeprobel 
B. Aus unsterilen Patientenmaterialien (Rachen, Sputum,Vagi

nalsekret, Hautabstrich) 
IT. Klinische Kriterien 

A. Arterielle Hypotension ( < 5· Perzentile der altersentspre
chenden Norm) 

B. Mindestens 2 der folgenden Befunde: 
- Generalisiertes Exanthem oder Desquamation 
- ekrotisierende Fasziitis oder Gangrän oder Myositis 
- ARDS 
- Nierenversagen: Kreatininanstieg ~ 1771Jmolll oder ~2 SO 

der Altersnorm 
- Koagulopathie: Thrombozyten $ Joo.ooo/fJI oder DIC 
- Leberschädigung: Bilirubin- oder Transaminasenanstieg 
~zSD 

Die Inzidenz der invasiven Streptokokken-Infektionen in 
Nordamerika, Skandinavien und Großbritannien nimmt seit 
Ende der 8oer Jahre zu, in Ontario ist eine Inzidenz von 
o,o9-0,4:10o.ooo Einwohner publiziert. Epidemiologische 
Zahlen für Deutschland gibt es nicht. Das STSS ist im Kin
desalter selten, betroffen sind in erster Linie junge Erwach
sene im Alter von 20-50 Jahren. Jungen sind im Kindesalter 
etwas überrepräsentiert, im Erwachsenenalter wird keine Ge
schlechtswendigkeit beobachtet. Windpocken und Verbren
nungen sind Risikofaktoren für ein STSS. Eine Eintrittspfor
te durch Wunden, Operation, Geburt oder Pharyngitis ist in 
der Hälfte der Fälle eruierbar. Möglicherweise besteht auch 
ein Zusammenhang mit der Einnahme von nichtsteroidalen 
Antiphlogistika. 

Pathogenese. Die toxischen Schocksyndrome werden durch 
Exotoxin-produzierende Staphylokokken und Streptokok
ken ausgelöst, die eine überschießende Immunantwort, ver
mutlich superantigenvermittelt, hervorrufen. Beim TSS wer
den phänotypisch differente Staphylokokkenstämme isoliert, 
die verschiedene Exotoxine produzieren können. Das wich
tigste Toxin ist das TSST-1 (toxic shock syndrome toxin-1). 
Es wird in >90% der menstruellen TSS- und in 2!3 der nicht
menstruellen TSS-Fälle isoliert, hingegen produzieren nur 
<30% der nicht-TSS-auslösenden Staphylokokken das Toxin. 
Weitere Staphylokokkenexotoxine, die ein TSS auslösen kön
nen, sind die sog. StaphylokokkenenterotoxineA, B und C 
(SEA, SEB, SEC und andere). Diese Toxine sind primär ver
antwortlich für die durch Staphylokokken ausgelösten Nah
rungsmittelintoxikationen. TSST -1 und SEF werden synonym 
verwendet und beschreiben das gleiche Toxin. Auslösende 
Exotoxine des STSS sind"streptococcal pyrogenic exotoxins" 
(Spe-A, Spe-B, Spe-C und M-Proteinfragmente). 

Exotoxine binden über spezifische Rezeptoren an Mono
zyten/Makrophagen und Lymphozyten und fungieren als 
Superantigene. Die superantigenvermittelte Immunantwort 
weist im Gegensatz zu herkömmlichen Antigenen folgende 
Besonderheiten auf: 

• Es muß keine vorherige Aufarbeitung durch antigenprä
sentierende Zellen (APC) erfolgen. 

• Superantigene induzieren eine unspezifische, polyklona
le Aktivierung eines ungleich größeren Anteils (5-20%) 
an ruhenden T-Zellen. 

AktivierteT-Zellen und APC setzen vermehrt Zytokine (v. a. 
TNF-a, TNF-ß, IL-1, IL-6, IFN-y) frei und stoßen die Sepsis
kaskade an (s. Kap. 92). In-vitro-Untersuchungen weisen zu
sätzlich auf einen direkt zytotoxischen Effekt von TSST -1 auf 
Endothelzellen hin und erklären mit die zentrale Bedeutung 
des Kapillarlecks in der Pathogenese des toxischen Schock
syndroms. 

Klinische Symptome und Verlauf. Beim TSS erkranken typi
scherweise vorher gesunde Patienten, der Krankheitsbeginn 
ist abrupt. Die Patienten bieten Fieber >38,9°C und Schüttel
frost und klagen über allgemeine Symptome wie Kopf-, Hals
und Bauchschmerzen, Myalgien, Übelkeit, Erbrechen, Durch
fall und Schwindel. Nach 24-48 h zeigt sich eine diffuse Ery
throdermie, die bei schwerer Hypotonie häufig nicht erkenn
bar ist. Der Allgemeinzustand verschlechtert sich rasch, die 
Patienten entwickeln die klassischen Zeichen eines Schocks. 
Das Kapillarleck führt zu generalisierten Ödemen, die Va
sodilatation zu einer auffälligen Hyperämie der Schleimhäu
te der Bindehäute, des Oropharynx und der Vagina. Inner
halb weniger Stunden zeigt sich das Bild eines fulminanten 
Multiorganversagens. 

Sind die Patienten bei Bewußtsein, fällt eine ausgeprägte 
muskuläre Druckschmerzhaftigkeit auf. Die Letalität beim 
TSS unter maximaler Therapie liegt bei 2-4%, beim nicht
menstruellen TSS ist sie mit 13-17% höher. Überleben die 
Patienten, so zeigt sich am 5· bis 7· Tag die recht charakteri
stische Desquamation an Händen und Füßen, 4- 16 Wochen 
später fallen Haare und Nägel aus. Mögliche Folgeschäden 
sind neuropsychologische Defizite. Das menstruelle TSS 
neigt zum Relaps auch ohne erneuten Tampongebrauch. 

Etwa Bo-Bs% der Patienten mit einem STSS haben einen 
kutanen, seltener einen respiratorischen Infektionsherd als 
Ursprung des fulminant verlaufenden Organversagens. Un
erträgliche Schmerzen und Weichteilschwellung im Bereich 
der Eintrittspforte sind charakteristisch. Die Letalität ist 
deutlich höher als beim TSS, sie beträgt 10- 30% im Kindesal
ter, 6oo/o im Erwachsenenalter und fast 100% bei nekrotisie
render Fasziitis. 

Diagnose. Die Diagnose toxisches Schocksyndrom wird aus 
der Kombination aus Anamnese, klinischem Befund, Labor
konstellation und Erreger- bzw. Toxinnachweis gestellt (s. obi
ge Übersichten). Die Anzüchtung von Staphylococcus aureus 
gelingt beim TSS in 85% der Fälle aus Vaginal- bzw. Zervixse
kret oder Wundabstrichen. Blutkulturen bleiben in der Regel 
negativ. Speziallabors können die Produktion von TSST -1 oder 
Staphylokokkenenterotoxinen der Bakterienisolate nachwei
sen. Unterstützt wird die Diagnose TSS durch den fehlenden 
Nachweis von Anti-TSST -1-Antikörpern zu Beginn der Krank
heit und späterer Serokonversion bei Rekonvaleszenz. 
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Das STSS hingegen fordert zur Diagnosesicherung den 
Nachweis von Streptokokken aus der Blutkultur oder ande
ren sterilen Untersuchungsmaterialien. Bestimmte Strepto
kokken-A-Typen werden überzufällig häufig isoliert (Typ 1, 
3, 18). Der Toxinnachweis gelingt aus den meisten Bakterien
isolaten; da aber auch nichtinvasive Streptokokkenstämme 
zumindest auf genorniseher Ebene Toxine exprimieren kön
nen, beweist der Toxinnachweis allein keineswegs ein STSS. 

Therapie. Die Therapie des toxischen Schocksyndroms gleicht 
der Therapie der Sepsis. Entscheidend für die Prognose ist 
die rasche Beseitigung des Ausgangsherdes. Tampons müs
sen entfernt und Wunden gespült und drainiert werden. Bei 
nekrotisierender Fasziitis muß ein großzügiges und frühzei
tiges chirurgisches Debridement, evtl. mit Amputation, erfol
gen. Zur Antibiotikatherapie wird bei unbekanntem Erreger 
eine Kombination aus Ampicillin oder Cephalosporinen der 
3· Generation plus Aminoglykosid plus Clindamycin empfoh
len. Clindamycin inhibiert die Proteinbiosynthese und un
terdrückt die Toxinproduktion. Nach Erregerisolation kann 
nach Antibiogramm gezielt behandelt werden, Clindamycin 
sollte jedoch aufgrund der oben beschriebenen Eigenschaf
ten beibehalten werden. 
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Die Supportivtherapie entspricht der des septischen 
Schocks. Der Einsatz von Immunglobulinen ( 0,2-0,5 g/kg 
KG für bis zu 5 Tage) ist beim STSS gesichert, beim TSS 
scheint er aus theoretischen Überlegungen (Transfer von To
xin-neutralisierenden Antikörpern) ebenfalls sinnvoll. 

Prophylaxe. Lediglich beim menstruellen TSS sind prophy
laktische Maßnahmen nützlich: keine Verwendung hoch ab
sorbierender Tampons, keine Tampons nach TSS-Krankheit, 
Tampons maximal12 h belassen. 
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Definition. Durch Staphylokokken verursachte Krankheiten 
können lokal begrenzt bleiben, generalisiert auftreten oder 
sich als Intoxikation äußern. Die frühere Einteilung der Sta
phylokokken nach der Produktion eines gelben Pigmentes 
in S. aureus und S. albus ist weitgehend verlassen worden. 
Wegen der Korrelation mit klinischen Krankheitsbildern hat 
sich dagegen die Einteilung der Staphylokokken in Koagula
se-positive (KPS), meist S. aureus, und Koagulase-negative 
Staphylokokken (KPN), häufig S. epidermidis, bewährt. 

Epidemiologie. Staphylococcus aureus kommt ubiquitär vor. 
Er ist Bestandteil der normalen Hautflora und kann bei ca. 
30% aller Menschen in Abstrichen aus dem Nasapharynx 
und der Haut isoliert werden. In den 50er und frühen 6oer 
Jahren gab es eine weltweite Epidemie. Gegenwärtig sind v. 
a. Infektionen durch Methicillin-resistente Stämme (MRSA) 
gefürchtet, deren Häufigkeit zeitlich und örtlich sehr unter
schiedlich ist. In Kliniken mit einem guten Antibiotika- und 
Hygieneregime kann der Anteil der MRSA unter den Staphy
lokokken auch heute noch um 1 o/o betragen. 

Die Übertragung der Staphylokokken erfolgt vorwiegend 
durch Kontakt (Hand!), vereinzelt auch über respiratorische 
Sekrete und durch kontaminierte Nahrungsmittel. Gefährdet 
sind besonders Neugeborene und immundefiziente Patienten. 

Ätiologie und Pathogenese. Von den 6 bislang beschriebenen 
Koagulase-positiven Spezies und Unterarten kommt beim 
Menschen fast ausschließlich S. aureus vor, seltener auch ein
mal S. intermedius. 

Staphylokokken sind grampositive, mikroskopisch paa
rig oder in Haufen angeordnete, kulturellleicht anzüchtbare 
Kokken. Sie sind gegen Umwelteinflüsse sehr widerstandsfä
hig. 

Für die Pathogenität von S. aureus sind im wesentlichen 
verantwortlich: 

Koagulase: Dieses Enzym besitzt Thrombinfunktion. Das 
entstandene Fibrin bildet einen Schutzwall um die Sta
phylokokken (Abszeß). 
Protein A: Es bindet den Fe-Teil von Immunglobulinen 
und behindert dadurch die Phagozytose antikörperbela
dener Staphylokokken. 

• Hämolysine und Leukozidin: Sie zerstören die Membran 
von Erythrozyten, Thrombozyten und anderen Zellen 
bzw. von Leukozyten und Makrophagen. 

• Exfoliatin: Dieses epidermolytische Toxin wird von etwa 
5% der S.-aureus-Stämme gebildet und führt zur Epider
molyse (Dermatitis exfoliativa). 

• ß-Laktamasen: Sie inaktivieren ß-Laktamantibiotika 
durch Spaltung des ß-Laktamringes und werden von allen 
Staphylokokken (KPS und KNS), die das entsprechende 
Plasmid enthalten, gebildet. 

• Toxic shock syndrome toxin-1: TSST-1 wird von ca.1o/o der 
S.-aureus-Stämme gebildet und gilt als Superantigen (s. 
unten). 
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Enterotoxine: Es gibt mindestens 7 Enterotoxine. Sie sind 
sehr hitzestabil - durch kurzfristiges Erhitzen auf I00°C 
werden sie nicht inaktiviert. Die Enterotoxine sind u. a. für 
Nahrungsmittelintoxikationen verantwortlich. Sie kom
men v. a. in Milchprodukten, Kartoffelsalat und Eierrahm
und Fleischprodukten vor. Das Enterotoxin Fist identisch 
mit dem Toxin, das das toxische Schocksyndrom verur
sacht. 

Toxine von S. aureus gelten ebenso wie die erythrogenen 
Toxine von S. pyogenes als Superantigene. Es handelt sich 
hierbei um eine heterogene Gruppe von Proteinen, die über 
einen gemeinsamen, außerordentlich effizienten Mechanis
mus der T-Zellaktivierung verfügen. Die Ausschüttung von 
Superantigenen kann zu einer massiven Freisetzung von Zy
tokinen und dadurch zum Schock führen. 

Klinische Symptome. Lokalisierte Infektionen sind Abszeß, Fu
runkel, Karbunkel, Impetigo, Wundinfektionen, Hautinfek
tionen bei Varizellen, Follikulitis, Hidradenitis, Hordeolum 
und eitrige Konjunktivitis. 

Die wichtigsten generalisierten Infektionen sind primäre 
Staphylokokkenpneumonie, die v. a. in den ersten 2 Lebens
jahren vorkommt, Osteomyelitis und septische Arthritis, Sep
sis, Abszesse innerer Organe und Endokarditis. 

Durch Toxine, die meist im infizierten Organismus gebil
det werden, entstehen das toxische Schocksyndrom (toxic 
shock syndrome), die Dermatitis exfoliativa neonatorum 
(Ritter-Krankheit, Pemphigus neonatorum) und das staphy
logene Lyell-Syndrom bei älteren Kindern (Staphylokokken
schälsyndrom). Einzelheiten zu den verschiedenen Krankhei
ten sind in den jeweiligen Kapiteln beschrieben. Die Derma
titis exfoliativa neonatorum befällt meist reife Neugeborene 
in den ersten Lebenswochen, selten auch später und dann 
meist Frühgeborene und immundefiziente Kinder. 

Eine Nahrungsmittelintoxikation zeigt sich in Form von 
Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfällen, gelegentlich gerin
gern Fieber. Die Inkubationszeit beträgt <6 h, die Heilung 
erfolgt nach 24-48 h. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Mit einem Gram-Präparat 
kann die Staphylokokken-Infektion vermutet werden. Die 
kulturelle Anzucht gelingt auf vielen Nährmedien innerhalb 
von 24 h. Der Toxinnachweis ist in der Praxis meist überflüs
sig. Für epidemiologische Fragen können Staphylokokken 
mit klassischen (Lysotypie, Antibiogramm etc.) und mole
kularen Methoden weiter differenziert werden. Differential
diagnostisch ist daran zu denken, daß die genannten Krank
heitsbilder auch durch andere Erreger hervorgerufen wer
den können. 

Vom toxischen Schocksyndrom sind differentialdiagno
stisch Scharlach und andere A-Streptokokken-Infektionen, 
medikamentös bedingtes Lyell- und Stevens-Johnson-Syn
drom, Kawasaki-Krankheit und Rickettsiosen abzugrenzen. 

Die Dermatitis exfoliativa wird durch die histologische 
Untersuchung einer Blase bewiesen ( intraepidermale Blasen
bildung ohne Nekrose der Epidermis), evtl.läßt sich auch das 
Toxin (Exfoliatin) nachweisen. Die Isolierung von Staphylo
kokken reicht für die Diagnosestellung nicht aus. Die wich
tigsten Differentialdiagnosen sind Scharlach, medikamentös 
bedingtes Lyell-Syndrom ( subepidermale Blasenbildung mit 
Nekrose der Epidermis) und Stevens-Johnson-Syndrom. 

Für die Diagnose einer Staphylokokkenenteritis ist die 
Anamnese besonders wichtig. Der Nachweis desselben Pha
gentyps im Stuhl und in den kontaminierten Nahrungsmit
teln bzw. im Wund- oder im Nasenrachenabstrich der Per
son, die die Speise zubereitet hat, bestätigt die Diagnose. 

Therapie. Staphylokokken-Infektionen sollten möglichst an
tibiotisch behandelt werden. Für banale Infektionen reicht 
eine Therapie per os aus, lokale Infektionen bedürfen einer 
adäquaten chirurgischen Behandlung. Empfehlenswerte An
tibiotika sind u. a. Isoxazolylpenicilline ( Benzylpenicillin ist 
gegen 6o-8oo/o der Staphylokokken resistent), ß-Laktamase
hemmerkombinationen, Cephalosporine der 2. Generation 
parenteral und per os, Clindamycin, Rifampicin und Fusidin
säure. Gegen MRSA sind v. a. Vancomycin und Teicoplanin 
wirksam und lokal Mupirocin; ß-Laktamantibiotika dürfen 
zur Behandlung von MRSA-Infektionen nicht verordnet wer
den, auch nicht wenn mikrobiologisch eine Sensibilität nach
gewiesen worden ist! 

Für die Antibiotikaauswahl ist es wichtig, zwischen ß
Laktamase-bildenden Staphylokokken, Borderlinestämmen 
und MRSA bzw. MRSE (s. unten) zu unterscheiden. Border
linestämme (BORSA) bilden große Mengen an ß-Laktamase 
und sind dadurch nur schwach empfindlich gegen Oxacillin 
und andere Isoxazolylpenicilline. Der Zusatz eines ß-Lakta
masehemmers (Clavulansäure,Sulbactam, Tazobactam) stellt 
bei diesen Stämmen die Empfindlichkeit wieder her. Mikro
biologisch kann also mit dem Unacidtest (Unacid: Ampicillin
Sulbactam) zwischen Borderlinestämmen und MRSA bzw. 
MRSE unterschieden werden. Borderlinestämme sind also 
keine echten Methicillin-resistenten Staphylokokken. 

Bei den Methicillin-resistenten Staphylokokken wird die 
Resistenz durch intrinsische Mechanismen hervorgerufen. 
MRSA und MRSE besitzen ein zusätzliches Penicillinbinde
protein 2'. Es hat eine geringe Affinität zu ß-Laktamanti
biotika, wird daher so gut wie nicht durch ß-Laktamanti
biotika blockiert und kann so die Funktion der anderen 
durch ß-Laktamantibiotika blockierten Penicillinbindepro
teine übernehmen, d. h. die Biosynthese der Zellwand der 
Bakterien und damit deren Wachstum bleibt in Anwesen
heit der ß-Laktamantibiotika erhalten. Für die Therapie von 
MRSA und MRSE sind damit nur Antibiotika mit einem an
deren Wirkungsmechanismus geeignet, z. B. die Glykopep
tide Vancomycin und Teicoplanin oder zukünftig auch die 
Streptogramine, Oxazolidinone und Ketolide. 

Prophylaxe. Die wichtigste Maßnahme ist, den Kontakt zu 
infizierten Personen, Materialien und Gegenständen zu ver
meiden. Eine sorgfältige körperliche Hygiene beugt Hautin
fektionen vor. Hände waschen vor und nach Patientenkon
takt ist Pflicht! Eine Impfung ist nicht möglich. Patienten mit 
MRSA sind zu isolieren. Träger von MRSA-Stämmen (Nasen
vorhof) werden mit Mupirocin-haltiger Salbe behandelt. 

Prognose. Die Prognose einer Staphylokokken-Infektion ist 
bei rechtzeitiger und adäquater Behandlung im allgemeinen 
gut, bei systemischen Infektionen und bei Infektionen im
mundefizienter Patienten ist sie ernst. 

Koagulase-negativeStaphylokokken 
Epidemiologie. Koagulase-negativeStaphylokokken (KNS) ge
hören zur normalen Hautflora, sie kommen ubiquitär auch 
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auf Schleimhäuten vor und zeichnen sich durch eine hohe 
Haftfähigkeit an Plastik ("Plastitis") aus. Durch den Fort- M.:Z Streptokot n n e aonen 
schritt der Medizin auf technischem Gebiet ist es in den letz-
ten Jahren immer häufiger zu Infektionen durch KNS gekom- H. Scholz1 

men. Die Übertragung erfolgt meist durch Kontakt. 

Ätiologie. Es gibt mindestens 15 humanpathogene Spezies. Sie 
werden in 2 Untergruppen eingeteilt, in Novabioein-sensible 
und Novabioein-resistente KNS. Klinisch bedeutsam sind S. 
epidermidis und zunehmend auch S. haemolyticus und S. sa
prophyticus. Seit etwa 15 Jahren weiß man, daß KNS auch 
eine pathogene Bedeutung erlangen können. Wegen der ge
ringen Virulenz der Erreger sind für eine Infektion zusätzli
che Faktoren erforderlich, etwa eine Immundefizienz oder 
die Implantation von Fremdkörpern. Die KNS können eine 
Schleimschicht bilden, die sie vor der Immunabwehr des Ma
kroorganismus und vor den Antibiotika schützt. 

Klinische Symptome. Die KNS sind häufige Erreger von no
sokomialen Infektionen, ganz besonders von katheter- und 
shuntassoziierten Infektionen, von Infektionen nach Implan
tation von Fremdmaterialien und von Harnwegsinfektionen. 
Bei Frühgeborenen, insbesondere bei solchen mit einem Ge
burtsgewicht <1500 g, können sie darüber hinaus auch Sep
sis, Pneumonie, Meningitis, Enterokolitis und Endokarditis 
verursachen. 

Diagnose. Der kulturelle Nachweis gelingt meist leicht. Die 
Unterscheidung zwischen Kolonisation und Infektion ist 
aber häufig schwierig. 

Therapie. Viele S.-epidermidis- und andere KNS-Stämme 
sind Methicillin-resistent (MRSE). Häufig ist daher eine Be
handlung mit Vancomycin oder Teicoplanin notwendig, evtl. 
in Kombination mit Gentamicin. Nicht selten muß der Fremd
körper entfernt werden. Zur weiteren antibiotischen Thera
pie s. Kap. 260. 

Prophylaxe. Eine Vermeidung der katheterassoziierten Infekti
on ist nicht immer möglich. Versuche mit Antibiotika und mit 
ausgewählten oder beschichteten Materialien haben bisher 
noch keine überzeugenden Resultate ergeben. Weitere Maß
nahmen sind unter "Prophylaxe" bei den KPS aufgeführt. 
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Definition. Streptokokken können nach Lancefield in die 
Gruppen A-W eingeteilt werden, wobei die Gruppe D früher 
die Enterokokken umfaßte, die man nach heutiger Nomen
klatur nicht mehr zu den Streptokokken rechnet. Eine ande
re Möglichkeit besteht darin, die Streptokokken nach der Hä
molyse in a-, ß- und y-hämolysierende Streptokokken oder 
nach biochemischen Merkmalen zu unterteilen. Da keine Ein
teilung überzeugt, unterscheidet man gegenwärtig am besten 
zwischen ß-hämolysierenden und nicht-ß-hämolysierenden 
Streptokokken. Zur ersten Gruppe gehören u. a. St. pyogenes 
CA-Streptokokken) und St. agalactiae (B-Streptokokken). Die 
zweite Gruppe besteht aus Streptokokken der Viridansgrup
pe, Pneumokokken und Darmstreptokokken. 

Die Streptokokken sind in der Natur weit verbreitet, so im 
Wasser, im Boden, in Milch und Milchprodukten und im Ga
strointestinaltrakt von Mensch und Tier. Streptokokken kön
nen eine Vielzahl von Infektionskrankheiten verursachen. 
Als Erreger sind v. a. ß-hämolysierende Streptokokken der 
Gruppen A und B, Streptokokken der Viridansgruppe und 
Pneumokokken bedeutungsvoll. 

Infektionen durch 13-hämolysierende Gruppe-A-Streptokokken 
Epidemiologie. Infektionen durch ß-hämolysierende Gruppe
A-Streptokokken (GAS) können in jedem Alter auftreten, be
sonders häufig sind sie im Alter von 4-10 Jahren. Zusam
menleben auf engem Raum erhöht die Morbidität. Scharlach 
gehört hierzulande zu den häufigsten bakteriellen Infekti
onskrankheiten. Etwa 10 ( -20 )% der Tonsillopharyngitiden 
sind durch GAS bedingt. Der Häufigkeitsgipfelliegt in den 
Wintermonaten. Da die Immunität typenspezifisch ist, sind 
wiederholte Infektionen möglich. 

Die Streptokokken werden am häufigsten durch Tröpf
chen von Kranken und bei Hautinfektionen durch Kontakt 
übertragen. In Endemiezeiten tragen 25% der Menschen die 
Keime im Nasenrachenraum. Das Risiko der Streptokokken
träger, GAS zu übertragen und Infektionen zu verursachen, 
ist allerdings eher gering. Vaginale und anale Keimträger gel
ten dagegen als Infektionsquelle. Vereinzelt kann eine GAS-In
fektion auch von kontaminierten Lebensmitteln (Milch) aus
gehen. Haustiere sind nur ausnahmsweise Vektoren. Kausal 
behandelte Patienten sind nach 24 h nicht mehr kontagiös. 

Das rheumatische Fieber ist in den Industrieländern sel
ten geworden. Man sollte aber immer damit rechnen, daß 
lokal die Inzidenz des rheumatischen Fiebers ebenso wie 
die der schweren, invasiven GAS-Infektionen plötzlich an
steigen kann. Die Inkubationszeit beträgt 2-4 Tage, für Im
petigo etwa 1 Woche. 

Ätiologie und Pathogenese. Es gibt mindestens 24 Streptokok
kengruppen. Die grampositiven, mikroskopisch in kurzen 
Ketten angeordneten, ß-hämolysierenden Streptokokken der 
Gruppe A (GAS) sind neben Gruppe-B-Streptokokken und 
Pneumokokken die wichtigsten humanpathogenen Vertre
ter dieser Gattung. Von GAS sind über So verschiedeneM-

1 Unter Mitarbeit von B. Jüngst 
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Protein-Typen bekannt. M-Proteine sind der wichtigste Viru
lenzfaktor. Sie behindern die Phagozytose durch Monozy
ten und Granulozyten. M-Protein-Antikörper vermitteln nur 
eine Immunität gegen den entsprechenden M-Typ. Gegen 
die anderen M-Typen ist also der Infizierteinfolge der Pha
gozytoseresistenz nicht immun. Ein vermeintliches Rezidiv 
läßt sich somit nicht selten als Neuinfektion durch einen an
deren M-Typ erklären. 

Gruppe-C- und Gruppe-G-Streptokokken sind selten Er
reger einer Tonsillopharyngitis. 

Gruppe-A-Streptokokken bilden Hämolysine (Streptolysi
ne), Enzyme (Streptokinase, Hyaluronidase, Desoxyribonu
klease) und, wenn sie mit einem bestimmten Phagen infi
ziert sind, pyrogene Exotoxine, die früher als erythrogene 
Toxine bezeichnet wurden. Die pyrogenen Exotoxine sind 
für den Scharlach verantwortlich. Von ihnen gibt es wenig
stens 2, die zudem keine lebenslange Immunität ausbilden. 
Ein Mensch kann somit mehrfach an Scharlach erkranken. 
Das pyrogene Toxin A ist mit dem Streptokokken-bedingten 
toxischen Schocksyndrom assoziiert. 

Die komplizierten Wechselwirkungen zwischen Bakterien 
und Wirtzellen, die zu den lebensbedrohlichen Krankheits
bildern des toxischen Schocksyndroms und seiner Unter
gruppen führen, sind heute ansatzweise bekannt. Bakterien
zellwandprodukte und mikrobielle Proteine ( Superantigene) 
bedingen eine überschießende Ausschüttung von Zytokinen 
und freien Radikalen (Stickoxid) und damit letzendlich den 
Schock. 

Die nekrotisierende Fasziitis wird neben GAS manchmal 
auch durch andere Streptokokken, durch Staphylokokken, 
Vibrionen und Anaerobier verursacht. Nicht selten liegt eine 
Mischinfektion vor. 

Klinische Symptome. Gruppe-A-Streptokokken verursachen 
Tonsillopharyngitis (Angina), Scharlach, Erysipel, Haut- und 
Weichteilinfektionen, z. B. Impetigo, Phlegmone, postopera
tive Wundinfektion, infizierte Verbrennungswunden, neona
tale Omphalitis und perianale Dermatitis, seltener Otitis 
media, Mastoiditis, Sinusitis, Lymphadenitis, Arthritis, Osteo
myelitis, Pneumonie, Sepsis, Streptokokken-bedingtes toxi
sches Schocksyndrom und nekrotisierende Fasziitis (Vari
zellen!). Gefürchtete Folgekrankheiten sind das rheumati
sche Fieber, die akute Glomerulonephritis und die Chorea 
minor. 

• Angina: pötzlicher Beginn, Fieber, Schluckbeschwerden, 
reduzierter Allgemeinzustand, kloßige Sprache; gerötete 
Tonsillen, meist mit gelblichen Stippehen oder lakunären 
Belägen, Lymphadenitis colli. 

• Scharlach: feinfleckiges Exanthem mit Aussparung der 
Mundpartie (blasses Munddreieck) und Bevorzugung der 
Innenseiten der oberen und unteren Extremitäten (Schen
kelbeugen) und der unteren Bauchpartien, Tonsillitis/ 
Angina, Enanthem, Himbeerzunge, die anfangs weißlich 
belegt ist (Abb. 94.1), in der Rekonvaleszenz klein- bis 
groblamelläre Schuppung, besonders an Händen und 
Füßen. Das Exanthem kann manchmal auch vielgestaltig 
sein (Scarlatina variegata) und mit Bläschenbildung ein
hergehen (Scarlatina miliaris). Scharlach gibt es in leich
ten bis schweren Formen. Eine Sonderform ist der Wund
scharlach, bei dem das Exanthem von der Eintrittspforte 
ausgeht; Angina und Enanthem fehlen. 

Abb. 94·•· Beginnende Ausprägung einer Himbeerzunge bei einem ?jäh
rigen Jungen mit Scharlach (2. Krankheitstag) 

• Erysipel: gerötete, schmerzhafte, scharf abgegrenzte Haut
verdickung, Fieber, reduzierter Allgemeinzustand. Das Ery
sipel ist eine akute Streptokokken-Infektion, die manch
mal rezidiviert oder in ein chronisches Stadium übergeht. 
Die Kontagiosität des Erysipels ist gering. 

• Streptokokken-bedingtes toxisches Schocksyndrom: 
Ausführliche Beschreibung s. Kap. 93. 

• Nekrotisierende Fasziitis: Die Haut über dem betroffenen 
Areal verfärbt sich bläulich-rot bis bläulich-grau, und es 
bilden sich konfluierende Blasen mit visköser, rötlicher 

I 

Flüssigkeit. Die Risikofaktoren ähneln denjenigen des to-
xischen Schocksyndroms. Die Hälfte der Kinder leidet an 
Varizellen. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Ein charakteristisches kli
nisches Bild reicht für die Diagnose gewöhnlich aus. Die 
Tonsillopharyngitis wird häufig durch Viren hervorgerufen. 
Ein Streptokokkenschnelltest und/oder ein Abstrich für eine 
Kultur klärt die Streptokokkenätiologie, läßt aber keine Dif
ferenzierung zwischen bakterieller Tonsillitis und Viruston
sillitis bei Streptokokkenträgern zu. Der Nachweis von Anti
körpern gegen Streptolysine und andere Antigene kann hilf
reich sein, seine Bedeutung für die Praxis ist jedoch eher 
gering. Weiterhin ist differentialdiagnostisch an Herpangina 
durch Coxsackie-Viren, infektiöse Monukleose, Leukämie, 
Agranulozytose und, auch heutzutage, an die Diphtherie zu 
denken. 

Die Diagnose des Scharlachs wird ebenfalls weitgehend 
klinisch gestellt. Da der Scharlach gegenwärtig oft abortiv 
auftritt, sind Fehldiagnosen nicht immer zu vermeiden. Die 
Differentialdiagnose des scarlatiniformen Exathems umfaßt 
u. a. Viruskrankheiten wie Röteln, Ringelröteln, Exanthema 
subitum, infektiöse Mononukleose, Exantheme durch respi
ratorische und enterale Viren und allergische Exantheme, 
z. B. durch Arzneimittel. Bei den Sonderformen sind auch 
Masern und Varizellen auszuschließen. 

In der Differentialdiagnose des Erysipels sind Erythema 
migrans, Erysipeloid, Insektenstich und Ekzem zu beachten. 
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Bei Nachweis von Streptokokken aus nichtsterilem Gewe
be und Ausschluß anderer Ursachen besteht begründeter 
Verdacht auf das toxische Schocksyndrom. Differentialdia
gnostisch ist zwischen nekrotisierender Fasziitis, Gasbrand 
(Clostridien), Myositis, Erysipel und dem Streptokokken
oder Staphylokokken-bedingten toxischen Syndrom (s. Kap. 
93) zu unterscheiden. Die Diagnose wird primär klinisch ge
stellt. 

Die nekrotisierende Fasziitis ist differentialdiagnostisch 
v. a. von der Phlegmone abzugrenzen. Mittels Sonographie 
läßt sich die Nekrose der Faszie erkennen. Histologisch fin
det man am Ort des Geschehens eine massive Infiltration 
von polymorphkernigen Granulozyten, Bakterien, ein Ödem, 
Thrombosen der Kapillaren und Nekrosen des befallenen 
Gewebes. Der Nachweis der Streptokokken oder anderer Er
reger durch Abstriche und Punktion von Hautblasen gilt als 
mikrobiologische Notfalldiagnostik und darf nicht zur Ver
zögerung der kausalen Therapie führen. 

Therapie. Mittel der Wahl ist Penicillin und in der Behand
lung der TonsiBopharyngitis nach wie vor Penicillin V. Die 
Versagerquote ist hier jedoch hoch, v.a. wegen schlechter 
Compliance und zu niedriger GewebespiegeL Deshalb sollte 
Penicillin V mit 1oo.ooo IE/kg KG/Tag, max. 2 (Erwachsene 
3) Mio IE/Tag, dosiert und in 2 Einzeldosen über 10 Tage ver
abreicht werden. Die Eltern sind darauf hinzuweisen, daß 
mit dem Verschwinden der Symptome noch nicht gesichert 
ist, daß auch die Bakterien eliminiert worden sind. Als Al
ternative gelten bei schlechter Compliance Depotpenicilline, 
Oralcephalosporine mit schmalem Spektrum und bei Peni
cillinallergie alle Makrolide (cave: ansteigende Resistenz). 
Eine verkürzte Therapiedauer scheint mit Oralcephalospori
nen und ß-Laktamasehemmer-Kombinationen möglich zu 
sein, sie ist aber noch nicht zugelassen, außer für Azithro
mycin (3 Tage). Cotrimoxazol und Tetrazykline sind nicht 
zu empfehlen. Tonsillenabstriche nach der Behandlung sind 
außer bei Risikopersonen (s. oben) oder Patienten mit er
neuten Symptomen nicht notwendig. Asymptomatische Per
sonen mit erneutem Nachweis von GAS müssen kein zweites 
Mal behandelt werden (Ausnahmen s. oben). 

Der Scharlach wird wie eine TonsiBopharyngitis behan
delt. Bei einer Impetigo gebe man lokal und/oder systemisch 
Antibiotika, die gegen GAS und Staphylokokken wirksam 
sind. Schwere Infektionen durch GAS werden mit Penicillin 
G, 200.000 IE/kg KG/Tag, i.v. behandelt. Beim Streptokokken
bedingten toxischen Schocksyndrom und seinen Unterfor
men ist die frühzeitige (s. 94.4) Gabe von Penicillin G plus 
Clindamycin zu empfehlen, ein Kinderchirurg sollte konsul
tiert und intensivmedizinische Maßnahmen eingeleitet wer
den. Manche Autoren glauben, daß eine hochdosierte intra
venöse Gabe von Immunglobulinen das Immunsystem sti
mulieren kann. 

Prophylaxe. Kinder mit einer akuten Streptokokken-Infekti
on können nach einer 24stündigen antibiotischen Behand
lung, wenn ihr Allgemeinzustand es erlaubt, wieder Gemein
schaftseinrichtungen besuchen. Asymptomatische Kontakt
personen müssen nicht mikrobiologisch untersucht und 
nicht behandelt werden, außer wenn in der Gemeinschaft 
eine Person mit Zustand nach rheumatischem Fieber oder 
Glomerulonephritis oder ein immundefizienter Patient lebt. 
Gleiches gilt für asymptomatische Träger. 

Kinder mit einem rheumatischen Herzklappenfehler soll
ten bei einem invasiven Eingriff (Zahnarzt, Operation etc.) 
eine Endokarditisprophylaxe erhalten. 

Prognose. Die meisten Infektionen durch GAS (Angina, Schar
lach, Erysipel etc.) heilen bei einer kausalen Therapie schnell 
und komplikationslos. Nach einer TonsiBopharyngitis kön
nen sich jedoch Peritonsillar- und Retropharyngealabszeß, 
Otitis media, Sinusitis, purulente Lymphadenitis colli und 
Rezidive entwickeln. Die Letalität schwerer Streptokokken
Infektionen (toxisches Schocksyndrom, Fasziitis, Myositis) 
ist trotz antibiotischer Therapie hoch. 

ß-hämolysierende Gruppe·I3Streptokokken 
Epidemiologie. Die Vagina ist bei etwa 10% der Frauen mit 
ß-hämolysierenden Gruppe-B-Streptokokken (GBS) koloni
siert. Das dadurch bedingte Erkrankungsrisiko direkt nach 
der Geburt {"early onset") liegt bei reifen Neugeborenen bei 
0,5-1%, bei Frühgeborenen bei 15-20% und bei extrem un
reifen Frühgeborenen bei nahezu 100%. Die Spätinfektionen 
{"late onset") sind mit etwa o,s% wesentlich seltener. Es han
delt sich .hierbei vorwiegend um nosokomiale Infektionen, 
ausgehend von der Mutter, dem Pflegepersonal und ande
ren Neugeborenen. Infektionen durch GBS kommen aber zu
nehmend auch bei Erwachsenen vor. Meist leiden diese Pa
tienten an einer schweren Grundkrankheit, die Letalität ist 
hoch. 

Ätiologie. Es gibt verschiedene Serotypen, die alle das Grup
penantigen B tragen. Gruppe-B-Streptokokken sind men
schen-und tierpathogen. Streptococcus agalactiae ist der Er
reger der Euterentzündung beim Rind (gelber Galt). Die hu
manen Stämme gehören meist anderen serologischen Typen 
an als die bovinen. 

Klinische Symptome. Gruppe-B-Streptokokken verursachen 
beim Menschen Infektionen des Genitaltraktes sowie der 
Mund- und Rachenhöhle, Wundinfektionen, Sepsis und Me
ningitis. Bedeutungsvoll sind die Infektionen des Neugebo
renen (s. Kap. 46). 

Diagnose und Differentialdiagnose. Der Nachweis von GBS in 
Abstrichen von Haut und Schleimhaut beweist eine Koloni
sation; eine positive Blut- oder Liquorkultur beweist die In
fektion. Schnelltests sind ohne großen Wert. 

Therapie. Gruppe-B-Streptokokken sind gegen ß-Laktaman
tibiotika empfindlich, gegen Aminoglykoside sind sie resi
stent. Dennoch ist die Kombination von Penicillin G, Ampi
cillin oder einem Cephalosporin mit einem Aminoglykosid 
(Gentamicin etc.) zu empfehlen (Synergismus). Zusätzlich 
sind intensivmedizinische Maßnahmen erforderlich. 

Prophylaxe. Ein generelles Screening aller Schwangeren am 
Ende des letzten Trimenons ist sinnvoll. Der Abstrich sollte 
am besten in der 37· Schwangerschaftswoche vorgenommen 
werden; bei Risiken für eine Frühgeburt ist der Abstrich in 
die 28. Schwangerschaftswoche vorzuverlegen. Eine präpar
tale Behandlung ist i. allg. nicht indiziert. Als sinnvolle Maß
nahme, um eine Infektion des Neugeborenen zu verhindern, 
wird gegenwärtig die intrapartale Antibiotikaprophylaxe bei 
B-Streptokokken-positiven Schwangeren mit Zusatzrisiken 
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angesehen. Zu diesen rechnet man Frühgeburtlichkeit, ein 
geschätztes Geburtgewicht von <2500 g, ein Intervall zwi
schen Blasensprung und Geburt von >12 h, Zeichen einer In
fektion (Leukozytose >17.000/Jlml, präpartal erhöhter CRP
Wert) und in der Anamnese Angaben über ein Kind mit 
B-Streptokokkenkolonisation oder -infektion. Als Antibioti
ka werden Ampicillin oder Cefotaxim empfohlen. Das Kind 
muß anschließend intensiv beobachtet werden, eine antibio
tische Behandlung ist i. allg. nicht notwendig. 

Bei Ausbruch von GBS-Infektionen auf einer Neugebore
nenstation sind Händedesinfektion, Kohortierung und Pfle
ge des Kindes mit Kittel und Handschuhen anzuordnen. 

Prognose. Bei frühzeitiger und adäquater Therapie ist die 
Prognose quoad vitam heute gut, quoad sanationem bei der 
Meningitis aber weiterhin schlecht - eine Wiederholung der 
Lumbalpunktion 24 ( -48) h nach Therapiebeginn ist deshalb 
dringend anzuraten. 

Streptokokken der Viridansgruppe 

Streptokokken der Viridansgruppe sind Teil der normalen 
Mund- und Rachenflora. Die meisten von ihnen sind a-hämo
lysierende, einige auch y-hämolysierende Streptokokken. Zu 
den Viridansstreptokokken rechnet man die oralen Strepto
kokken wie St. mitis und St. oralis (früher St. mitior) und 
die St.-milleri- sowie die St.-mutans-Gruppe. Die Streptokok
ken der Viridansgruppe sind an der Pathogenese der Karies 
beteiligt. Weiterhin verursachen sie Endokarditis, v. a. bei 
Patienten mit Herzklappenfehlern und implantierten Herz
klappen, Meningitis und systemische Infektionen - diese be
vorzugt bei Patienten mit malignen bärnatologischen Krank
heiten, insbesondere in der neutropenischen Phase und bei 
Liegen eines zentralen Katheters. Die systemischen Infek
tionen durch Viridansstreptokokken scheinen an Zahl und 
Schwere zuzunehmen. 

Therapie. Behandelt wird mit Penicillin G in Kombination 
mit Gentamicin. Als Alternative sind Teicoplanin und Vanco
mycin geeignet. 

Prophylaxe. Bewährt hat sich die Endokarditisprophylaxe. 
Zur Vermeidung einer Infektion durch Streptokokken der 
Viridansgruppe wird vor medizinischen Eingriffen in der 
Mundhöhle und im Respirationstrakt die einmalige Einnah
me von Amoxicillin, 50 mg/kg KG p.o., oder Ampicillin, 50 
mg/kg KG (max. 2 g) i.v., empfohlen. Das Antibiotikum soll
te 6o min (p.o.) oder 30 min (i.v.) vor dem Eingriff gegeben 
werden. Bei einem hohen Endokarditisrisiko sind die Anti
biotikagaben mit der halben Dosis nach 6 h zu wiederholen. 
Bei Penicillinallergie gelten Clindamycin, 10-15 mg/kg KG 
(max. 300 mg) p.o. oder i.v., und Vancomycin, 20 mg/kg KG 
(max. 1 g) per infusionem als Alternative. 
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Rheumatisches Fieber 

B. Jüngst 

Definition. Das rheumatische Fieber ist eine Entzündungsre
aktion des mesenchymalen Gewebes, die mit einer Latenz 
von 2-5 Wochen nach einer Infektion mit ß-hämolysierenden 
Streptokokken der Lancefield-Gruppe A in Form einer hy
perergisch-allergischen Reaktion auftritt. Bevorzugt betrof
fen sind die mesenchymalen Anteile der Gelenke, des Her
zens und des Gehirns. 

Epidemiologie. In den letzten 50 Jahren ist eine eindrucksvol
le Änderung der Epidemiologie eingetreten. In den Industrie
ländern wird ein rheumatisches Fieber derzeit extrem sel
ten diagnostiziert, hingegen ist in den Ländern der Dritten 
Welt das rheumatische Fieber unverändert eine der schwer
sten Krankheiten im Kindesalter. Der Rückgang des rheuma
tischen Fiebers in den Industrieländern ist wahrscheinlich 
v. a. auf die Beeinflussung des Faktors X (s. unten) zurück
zuführen. Wesentliche Einflußgrößen sind ohne Zweifel die 
großzügige Anwendung von Antibiotika bei Infektionen der 
oberen Luftwege, die Stabilisierung der hygienischen Situa
tion und die Verbesserung der sozioökonomischen Verhält
nisse. Auch aufgrund der konsequenten Vermeidung der Re
zidive des rheumatischen Fiebers manifestiert sich das rheu
matische Fieber seltener und hat eine günstigere Prognose 
(Abb. 94.2). Es erkranken überwiegend Schulkinder um das 

Verstorbene (1 -15 J . ) in Deutsc hland Pat.d. Univ. Kinderk l. Ma inz 
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Abb. 94.2. Der Rückgang des rheumatischen Fiebers (hier die Zahlen 
der Universitätskinderklinik Mainz) und der Sterblichkeit überhaupt 
(Zahlen der damaligen Bundesrepublik) geht mit einem Rückgang der 
Rezidive einher 
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10. Lebensjahr; in den südlichen Ländern wird ein erster Gip
fel um das 6. Lebensjahr beobachtet. 

Ätiologie. Aufgrund der Streptokokkengenese war früher ein 
paralleler Verlauf zum Scharlach zu beobachten (Abb. 94.3). 
Insgesamt erkranken jedoch weniger als 3% der Menschen 
mit einer Streptokokken-A-bedingten Entzündung der obe
ren Luftwege auch an einem rheumatischen Fieber. Hierzu 
sind weitere Einflüsse notwendig, die die Empfänglichkeit 
des Betroffenen beeinflussen. Zu diesen, meist als Faktor X 
bezeichneten Größen zählen das Alter, der Ernährungszu
stand, die Jahreszeit, das Klima und v. a. die sozioökonomi
sche Situation. 

Die Ätiologie wird daher definiert als: 

Infektion mit Streptokkoken A + Sensibilisierung 
+Faktor X. 

Pathogenese. Im Vordergrund der Diskussion um die Patho
genese steht ein autoimmunologisches Geschehen. Eine di
rekte, toxische (speziell kardiotoxische) Wirkung der Strep
tokokken ist jedoch ebenfalls nicht ausgeschlossen. Mögli
cherweise spielen beide Mechanismen eine Rolle. 

Pathologie. Nach einer uncharakteristischen Phase von 2-3 
Wochen werden akut entzündliche Veränderungen am Her
zen, im periartikulären Gewebe und gelegentlich in der Haut 
gefunden. Insbesondere die Herzklappen sind ödematös ver
dickt und infiltriert. In der nachfolgenden Proliferationspha
se findet man am Endokard graugelbe, warzenähnliche Pro
liferationen (Endocarditis verrucosa rheumatica). Im Myo
kard können sich die Aschoff-Geipd-Knötchen entwickeln, 
die als pathognomonisch für das rheumatische Fieber gel
ten. Die in der Abheilungsphase einsetzende fibrotische Um
wandlung des entzündeten Gewebes führt zu den gefürchte
ten Folgen des rheumatischen Fiebers: Die Herzklappen wer
den verdickt, deformiert und damit funktionsunfähig. 

Klinische Symptome. Entsprechend der mesenchymalen Reak
tion manifestiert sich das rheumatische Fieber vorwiegend 
an den Gelenken und am Herzen, seltener am Gehirn und an 
der Haut. 

Die auslösende Streptokokken-Infektion heilt oft unbe
merkt ab, so daß ein Zusammenhang mit dem 2-3 Wochen 
später (erneut) auftretenden Fieber häufig nicht erkannt 
wird. Das Fieber tritt meist akut mit Temperaturen zwischen 
39 und 40°C auf, gelegentlich aber auch nur als Erhöhung 
der Nachmittagstemperatur. Es sinkt unbehandelt nach we
nigen Tagen ab und bleibt für längere Zeit subfebriL 

Mit dem Temperaturanstieg kommt es bei so-8oo/o der 
Kranken zu einem Gelenkbefall unterschiedlicher Intensi
tät: Die Beschwerden variieren von einer kaum bemerkba
ren Arthralgie bis zur schwersten Arthritis. Im Gegensatz 
zur juvenilen chronischen Polyarthritis sind primär die gro
ßen Gelenke betroffen, meist mehrere Gelenke gleichzeitig. 
Die akute, ausgeprägt schmerzhafte Klinik ist für das rheu
matische Fieber mit überwiegender Polyarthritis charakteri
stisch. Auch unbehandelt heilt die Polyarthritis ohne Defek
te aus. 

Zu Beginn weniger dramatisch, dafür aber folgenschwe
rer ist das rheumatische Fieber mit kardialer Manifestation. 

Da es mehrere Streptokokken-A-Typen gibt, die auch mit 
rheumatischem Fieber assoziierteM-Typen sind, ist es mög-
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Abb. 94·3· Häufigkeit des Scharlachs in der damaligen Bundesrepublik 
und der gemeldeten Patienten mit rheumatischem Fieber in Rheinland
Pfalz als Hinweis für die Streptokokkengenese des rheumatischen Fie
bers 

lieh, mehrfach an rheumatischem Fieber zu erkranken (Rezi
div) (s. Abb. 94.3). Mit jedem Rezidiv erhöht sich das Risiko 
einer Carditis rheumatica und beträgt beim dritten Rezidiv 
fast 100%. 

Noch seltener als das rheumatische Fieber an sich ist 
die zerebrale Beteiligung als Chorea minor (Sydenham-Cho
rea) geworden. Dennoch muß sie unverändert in die neu
rologische Differentialdiagnose aufgenommen werden. Sie 
beginnt in der Regel 2-3 Monate nach dem Streptokokken
infekt und manifestiert sich durch eine allgemeine Muskel
schwäche und extrapyramidale Bewegungsstörungen. Häu
fig werden die Kinder durch eine schlechte Schrift (ausfah
rende Bewegungen) und motorische Unruhe in der Schule 
auffällig. Entzündliche Zeichen sind weder im Blut noch im 
Liquor nachweisbar. Auch die Chorea minor heilt ohne spe
zifische Therapie nach Wochen und Monaten ohne Residu
en aus. Eine Karditis kann jedoch bei dieser Manifestations
form vorkommen. 

An der Haut zeigt sich das rheumatische Fieber gelegent
lich als Erythema marginatum (sive anulare) und als Noduli 
rheumatici, wobei letztere differentialdiagnostisch auch für 
die juvenile chronische Arthritis (jcA) in Frage kommen. 

Diagnose. Die Diagnose ist in unseren Breitengraden schwie
rig geworden, und möglicherweise werden leichtere Formen 
ohne Karditis nicht erkannt. Von seiten der Labordiagno
stik finden sich erhöhte BSG und CRP. Durch einen erhöh
ten Antistreptolysin-0-Titer (AST) wird lediglich ein Strep
tokokkenkontakt nachgewiesen, nicht jedoch ein akutes Ge
schehen. Die sog. Rheumafaktoren sind selbstverständlich 
negativ. 

Die Diagnose einer Karditis wird heute durch die Echo
kardiagraphie wesentlich erleichtert, die tägliche Auskultati
on des Herzens bei Verdacht auf ein rheumatisches Fieber 
kann dadurch jedoch nicht ersetzt werden. Unverändert sind 
EKG (PQ-Verlängerung) und Röngtenbild wichtige ergän
zende Untersuchungen. 

In den Ländern, in denen das rheumatische Fieber häu
fig vorkommt, ist die Diagnosetindung durch die "revidier
ten Jones-Kriterien" ohne Zweifel eine große Hilfe. In unse
ren Breitengraden sind sie angesichts des immer selteneren 
und damit wahrscheinlich auch uncharakteristischen Ver
laufs nur bedingt einsetzbar. 
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Gemäß den revidierten Jones-Kriterien zur Diagnose 
eines rheumatischen Fiebers sind Hauptkriterien: 

• Karditis, 
• Polyarthritis 
• Chorea minor 
• Erythema marginatum 

Noduli rheumatici. 

Als Nebenkriterien werden genannt: 

Fieber, 
Arthralgie, 

• Rezidiv eines rheumatischen Fiebers, 
• Labor: erhöhte BSG und CrP, Leukozytose, PQ-Verlänge-

rung im EKG. 

Mit 2 Hauptkriterien oder 1 Hauptkriterium und 2 Nebenkri
terien ist die Diagnose eines rheumatischen Fiebers per de
finitionem sehr wahrscheinlich. Zusätzlich soll eine Strepto
kokken-Infektion durch positiven Rachenabstrich und/oder 
erhöhten Antistreptolysintiter nachgewiesen werden. 

Therapie. Sie muß 3 Ziele erfüllen: 

• Linderung der Schmerzen und Hemmung der Entzün
dung. Bewährt hat sich 0,1 g Acetylsalicylsäure/kg KG/Tag 
über 6 Wochen. 

• Beseitigung evtl. noch vorhandener Streptokokken und 
Verhütung von Rezidiven durch 1 Mio IE Penicillin/Tag 
über 1 Woche, anschließend 400.000 IE/Tag als Prophyla
xe über längere Zeit. 

• Behandlung der Karditis, auch wenn sie klinisch noch 
nicht manifest ist. Empfohlen wird unverändert Pred
nison in einer Dosierung von 2 mg/kg KG/Tag, abhängig 
vom Befund über mindestens 2 Wochen, zusätzlich die ty
pische Behandlung einer Karditismanifestation. 

Die Karditis ist maßgebend für die Dauer der Bettruhe. 

Rezidivprophylaxe. Die Verhinderung von Reinfektionen mit 
Streptokokken ist die wichtigste Maßnahme zur Eindäm
mung des rheumatischen Fiebers und zur Verbesserung der 
Prognose. In den Ländern mit hoher Inzidenz an rheumati
schem Fieber ist die lebenslange Prophylaxe zwingend not
wendig. In den Industrieländern wird die Prophylaxe min
destens bis zum Eintritt in das Jugendalter empfohlen. Bei 
allen Betroffenen muß vor operativen Eingriffen mit dem Ri
siko einer Erregerstreuung (z. B. Zahnbehandlung) die Dosis 
entweder kurzfristig angehoben oder neu angesetzt werden. 
Als Prophylaxe haben sich 40o.ooo IE Oralpenicillin täglich 
oder 1,2 Mio IE Benzathinpenicillin i.m. 3wöchentlich als ef
fektiv erwiesen. 

H.Scholz 

Definition. Typische durch St. pneumoniae hervorgerufene 
Krankheiten waren früher die lobäre Pneumonie und die Pe
ritonitis der Mädchen, heute sind es neben der Pneumonie 
v. a. Otitis media, Mastoiditis, Sinusitis, Meningitis und Sep
sis. 

Epidemiologie. Die Inzidenz der invasiven Pneumokokken
Infektionen hängt vom Alter des Kindes und von der Immun
kompetenz ab. Die Inzidenz ist in den ersten 2 Lebensjah
ren mit 45/loo.ooo Einwohner/Jahr und bei Personen über 
6o Jahren am höchsten. Pneumokokken gehören zur norma
len Mundflora. Penicillinresistente Pneumokokken (s. unten) 
kommen nach der Erstbeschreibung 1967 bei einem australi
schen Patienten unterdessen weltweit vor, besonders häufig 
u. a. in Spanien, Frankreich, Ungarn, Südafrika und den USA. 
In Deutschland sind sie (noch) selten. 

Ätiologie und Pathogenese. Streptococcus pneumoniae ist ein 
grampositives, bekapseltes Bakterium. Bisher sind minde
stens 84 verschiedene Serotypen bekannt, von denen etwa 
8-10 für 85% der Pneumokokken-Infektionen im Kindesal
ter verantwortlich sind. Vom Mund aus können Pneumo
kokken über den Nasenrachenraum zu Erregern der Otitis 
mediaoder nach Aspiration zu Erregern der Pneumonie wer
den. Risikofaktoren für eine Pneumokokken-Infektion sind 
Störungen der lokalen und systemischen Abwehrmechanis
men. 

Klinische Symptome. Pneumokokken sind im Kindesalter jen
seits der Neugeborenenperiode in Deutschland neben Me
ningokokken die häufigsten Erreger der eitrigen Meningitis 
und neben H. influenzae die häufigsten Erreger der akuten 
Otitis media. Sie zählen weiterhin zu den häufigsten Erre
gern der ambulant erworbenen Pneumonie, die radiologisch 
nicht immer als Lobärpneumonie imponiert, sondern bei 
jüngeren Kindern eher als Bronchopneumonie sichtbar wird. 
Auch systemische Manifestationen wie Sepsis, vereinzelt mit 
Purpura fulminans und Verbrauchskoagulopathie wie bei 
der fulminanten Meningokokkensepsis, kommen vor, eben
so Coxitis und Arthritis. 

Die Laborparameter zeigen bei einer Pneumokokken-In
fektion häufig eine Leukozytose mit Linksverschiebung und 
eine deutliche Erhöhung der Blutsenkungsreaktion und des 
CRP-Spiegels. Nach einer wirksamen kausalen Therapie bes
sern sich die klinischen Symptome meist innerhalb von 
24-48 h. Komplikationen bei einer inadäquaten Behandlung 
sind fortgeleitete Entzündungsprozesse wie Mastoiditis, oto
gene Meningitis, Pleuraempyem und Perikarditis, weiterhin 
Abszesse in Lunge und Gehirn. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Der Erregernachweis ge
lingt mit der Gram-Färbung, der kulturellen Anzucht aus 
Blut, Liquor und anderen Körperflüssigkeiten und mit dem 
Schnelltest. Die Blutkultur ist nur bei etwa 25-30% der Kin
der mit einer Pneumokokkenpneumonie positiv. Differenti
aldiagnostisch sollte bei Bauchschmerzen und/oder Nacken
steifigkeit auch an eine Pneumonie gedacht werden. 

Therapie. Das Antibiotikum der Wahl ist hierzulande weiter
hin Penicillin. Man sollte jedoch möglichst jeden isolierten 
Stamm, zumindest aber jeden Stamm von Patienten mit Me
ningitis und anderen schweren Infektionen, auf Penicillinre
sistenz testen. Stämme mit einem MHK-Wert von 0,1-1 mg/1 
gelten als intermediär und Stämme mit einem Wert ~ 2 mg/1 
als resistent. Als Alternative sind Cephalosporine und Ma
krolide zu empfehlen sowie bei Penicillinresistenz Glykopep
tidantibiotika (Vancomycin, Teicoplanin), zukünftig auch 
Streptogramine, Oxazolidinone und Ketolide und bei Er-
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wachsenen die neuen Chinolone. Eine Pneumonie und eine 
Otitismedia kann man bei Nachweis von Penicillin-resisten
ten Pneumokokken oder Verdacht darauf auch i.v. mit Peni
cillin G bzw. Ampicillin oder per os mit Amoxicillin behan
deln, wenn sehr hoch dosiert wird. Im Falle einer Meningitis 
werden Cefotaxim und Ceftriaxon und eine MHK-Testung 
des Stammes empfohlen. Bei erhöhten MHK-Werten muß 
zusätzlich mit Vancomycin behandelt werden. 

Prophylaxe. Wegen des erhöhten Risikos einer schweren Pneu
mokokkensepsis sollten alle Kinder mit einer Asplenie oder 
einer funktionellen Asplenie (z. B. Sichelzellanämie), ausge
wählten Grundkrankheiten (nephrotisches Syndrom, chro
nische Organkrankheiten), Immundefekten oder Immun
suppression eine Pneumokokkenimpfung erhalten. Die ge
genwärtig verfügbare Polysaccharidvakzine ist aber nur bei 
Kindern, die älter als 18 Monate sind, ausreichend wirksam. 
Der Impfschutz hält etwa 5-8 Jahre an. Mit den demnächst 
zu erwartenden neuen Konjugatimpfstoffen dürfte eine Im
munprophylaxe auch bei Kindern in den ersten 18 Lebens
monaten möglich sein. Bei einerAsplenie sollte die Immun
prophylaxe zumindest bei Kindern in den ersten 5 Lebens
jahren durch eine Chemoprophylaxe mit Penicillin V ergänzt 
werden, in einer Dosierung von 2mal 2oo.ooo-400.ooo IE/ 
Tag. Darüber hinaus ist bei einer Operation mit Splenekto
mie möglichst immer eine partiell milzerhaltende Methode 
anzustreben. 

Prognose. Die Prognose von Pneumokokken-Infektionen ist 
meist gut. Die Letalität der Meningitis und der Sepsis bei 
Kindern mit einer Immundefizienz ist jedoch auch im Zeit
alter der Antibiotika immer noch hoch. Die Folgeschäden 
der Pneumokokkenmeningitis sind erheblich. Infektionen 
mit Penicillin-resistenten Stämmen führen wegen häufig zu
nächst inadäquater Therapie nicht selten zu Komplikatio
nen. 
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94.4 Menlngokokken-lnfektiomm 

H.Scholz 

Definition. Die häufigsten durch Meningokokken verursach
ten Krankheiten sind die eitrige Meningitis und die peraku
te Sepsis, mancherorts auch Waterhouse-Friderichsen-Syn
drom genannt. 

Epidemiologie. Die Morbidität ist in Europa gegenwärtig in 
Tschechien, Belgien, Großbritannien, Dänemark und Norwe
gen relativ hoch. Deutschland gehört in Europa zu den Län
dern mit niedriger Inzidenz. Die Morbidität beträgt hierzu
lande etwa 1/10o.ooo Einwohner/Jahr. Sie ist regional unter
schiedlich, am höchsten ist sie in Mecklenburg-Vorpommern 
(1997: ·1,8/10o.ooo ). Die meisten Krankheiten treten in den 
Wintermonaten auf. 

Die Infektionsquelle ist der Mensch- 2-5% der Gesamt
bevölkerung sind Keimträger (Nasenrachenraum), in Epide
miezeiten kann die Rate bis auf 90% ansteigen. Die Über
tragung der Erreger erfolgt über Schleimtröpfchen und nur 
selten durch direkten Kontakt. Nach einer 24stündigen kau
salen Therapie besteht keine Ansteckungsgefahr mehr. Am 
häufigsten erkranken Säuglinge im 2. Lebenshalbjahr und 
Kleinkinder. Das Erkrankungsrisiko ist bei Kontaktpersonen 
etwa 6oo- bis 8oofach größer als bei Nor·malpersonen. Die 
Inkubationszeit beträgt meist weniger als 4 Tage. 

Ätiologie und Pathogenese. Neisseria meningitidis ist ein gram
negatives, diplokokkoides, häufig intrazellulär gelegenes Bak
terium. Man unterscheidet zwischen 12 Serogruppen und 
mindestens 8 Serotypen sowie 14 Serosubtypen. Die häufig
sten Serogruppen sind A, B, C, Y und W 135. In Deutschland 
kommen v. a. die Typen B (ca. 70%), z. B. B:15:P1.7,16, und C 
(ca. 25%) vor. 

Die Krankheit ist durch 3 Stadien charakterisiert: Entzün
dung im Bereich der Eintrittspforte (Pharyngitis), Bakteri
ämie und schließlich Organmanifestation (Meningen, Haut, 
Gelenke, Lunge). Meningokokken zeigen einen ausgeprägten 
Neurotropismus. Bei einer noch weitgehend unbekannten 
partiellen Immundefizienz und/oder hohen Virulenz der Er
reger kann sich eine perakute Sepsis entwickeln. Morpholo
gisch stehen hier massive Hautblutungen, Mikrothromben, 
Blutungen in parenchymatösen Organen, insbesondere in 
den Nebennieren, und eine seröse Leptomeningitis im Vor
dergrund. Hohe Mengen an Endotoxin, das von den Menin
gokokken freigesetzt wird, induzieren eine Kaskade von Re
aktionen, die zu einer Verbrauchskoagulopathie und einem 
Kreislautkollaps führen. 

Klinische Symptome. Eine Meningokokken-Infektion kann 
sich klinisch vielfältig manifestieren: Bakteriämie, Sepsis 
(Bakteriämie mit Absiedelung von Meningokokken in Haut
blutungen, keine Verbrauchskoagulopathie ), perakute Sepsis 
(Waterhouse-Friderichsen-Syndrom), Meningitis, Meningo
enzephalitis sowie Infektion der Schleimhäute und einzel
ner Organe (Pharyngitis, Konjunktivitis, Vaginitis, Urethri
tis; Pneumonie; Perikarditis etc.). Die eitrige Meningitis ist 
die häufigste durch Meningokokken verursachte Krankheit, 
die perakute Sepsis ist die gefürchteste. Beide Krankheiten 
beginnen plötzlich mit Fieber und reduziertem Allgemein
zustand. Meningitis-Zeichen wie Kopfschmerzen und Erbre
chen können anfangs noch fehlen. Bei einem Großteil der In
fizierten entwickeln sich frühzeitig Petechien und in Größe 
und Form variable Hämorrhagien. Bei der perakuten Sepsis 
nehmen die Hämorrhagien rasant zu, innerhalb von weni
gen Stunden entsteht ein schwerer Schock mit Bewußtlosig
keit und Multiorganversagen. Eine frühe Verdachtsdiagnose 
im Stadium von meist hohem Fieber und {häufig) Schmer
zen "unklarer Ätiologie"- ein oder zwei kleine hämorrhagi
sche Effloreszenzen lenken den Verdacht auf die Ätiologie 
-kann Gesundheit und Leben retten. Die klinische Einwei
sung ist bereits bei Verdacht auf eine Meningitis oder Sepsis 
zu veranlassen. Jede Verzögerung kann, besonders bei einer 
perakuten Sepsis, fatale Folgen haben. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Für die Diagnose sind die 
klinischen Symptome und der mikroskopische und/oder 
kulturelle Nachweis von Meningokokken entscheidend. Das 
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Gram-Präparat aus Liquor, Hämorrhagien und Gelenkpunk
tat ist immer noch die beste Schnellmethode. Es erfordert 
jedoch eine gewisse Qualifizierung. Der kulturelle Nachweis 
gelingt nicht immer. Eine antibiotische Vorbehandlung oder 
Fehler bei Lagerung und Transport des Materials verringern 
die mikrobiologische Erfolgsquote. Liquor, Blut und Gelenk
punktat sollten sofort bei Raumtemperatur ins mikrobiolo
gische Labor transportiert oder im Blutkulturmedium bei 
36°C aufbewahrt werden. Der Nachweis von bakteriellen An
tigenen mittels Immunelektrophorese oder Agglutination ist 
möglich, für die Praxis aber nicht sehr wertvoll. 

Die Unterscheidung zwischen Meningitis, Sepsis (Bakte
riämie mit Hautblutungen ohne Verbrauchskoagulopathie) 
und perakuter Sepsis gelingt durch Lumbalpunktion und 
Laboruntersuchungen. Zur Diagnostik der Meningitis s. Kap. 
194. Die perakute Sepsis ist durch Thrombozytopenie und 
Zeichen einer intravasalen Gerinnungsstörung gekennzeich
net. Das Liquorpunktat zeigt keine oder nur eine leichte 
Pleozytose und nahezu immer Meningokokken im Gram
Präparat, im Extremfall besteht ein Status bacillosus: viele 
Meningokokken und keine (oder eine nur sehr geringe) Zell
zahlerhöhung. Bei Verdacht auf eine Meningokokkensepsis 
ist daher auch bei "normalem" Liquorpunktat nach Menin
gokokken im zentrifugierten Gram-Präparat zu suchen. 

Differentialdiagnostisch ist u. a. an Meningitis und Sep
sis anderer Ätiologie, Endokarditis, verschiedene Purpura
formen, allergische Vaskulitis und Leukämie zu denken. 

Therapie. Bei invasiven Meningokokken-Infektionen gilt Pe
nicillin G als Mittel der Wahl, in einer Dosierung von 
2oo.ooo-5oo.ooo IE/kg KG/Tag (max. 20 Mio IE/Tag) i.v., 
verteilt auf 4-6 Einzelgaben. Bei Verdacht auf Penicillin-re
sistente Stämme - hierzulande gibt es selten intermediäre 
Stämme - oder bei einer Penicillinallergie muß mit Cefo
taxim oder Ceftriaxon oder alternativ mit Chlorampheni
col behandelt werden. Als Behandlungsdauer reichen in der 
Regel4-6 Tage aus. 

Die Behandlung der perakuten Sepsis erfolgt zusätzlich 
intensivmedizinisch. Ob Glukokortikoide einen nennenswer
ten Nutzeffekt haben, ist nicht bewiesen, sie werden bei 
der perakuten Sepsis aber häufig in hohen Dosen gegeben. 
Neuere Therapieansätze, z. B. Antitoxine oder Antizytokine, 
haben bisher noch nicht überzeugt. 

Prophylaxe. Jeder Patient mit einer invasiven Infektion ist 
nach Beginn der antibiotischen Therapie für 24 h zu isolie
ren. 

Menschen mit engem Kontakt zu einem Patienten mit 
einer invasiven Meningokokken-Infektion sollten umgehend 
eine Chemoprophylaxe mit Rifampicin erhalten. Als enge 
Kontaktpersonen gelten Personen aus dem gleichen Haus
halt, Kinder aus Krippen, Kindergärten und Wochenheimen 
und alle Personen, die 2 4 h pro Tag an 5 von 7 Tagen 
vor Krankheitsbeginn mit dem Patienten zusammengelebt 
haben, sowie Personen mit anderweitigem engen Kontakt 
wie etwa durch Mund-zu-Mund-Beatmungoder Küssen. Der 
Indexpatient sollte, wenn er nicht mit Cefotaxim oder Cef
triaxon behandelt worden ist, ebenfalls vor der Entlassung 
aus der Klinik eine Prophylaxe erhalten. Zur Dosierung von 
Rifampicin s. Kap. 260; die Behandlung erfolgt über 2 Tage. 
Urin, Speichel, Stuhl und Kontaktlinsen können sich durch 
Rifampicin orange verfärben. Schwangere, stillende Mütter 

und Kontaktlinsenträger sollten kein Rifampicin erhalten; 
sie können statt dessen mit Ceftriaxon oder Ciprofloxacin 
behandelt werden. 

Eine Impfung ist bei Personen über 2 Jahre gegen die 
Gruppen A, C, Y und W 135 möglich, nicht jedoch gegen die 
Gruppe B. 

Prognose. Die Letalität der perakuten Meningokokkensepsis 
beträgt bis zu 95%. Deutlich niedrigere Zahlen deuten auf 
eine fehlende Differenzierung zwischen perakuter Sepsis 
und Sepsis hin. Die Letalität der Sepsis und der Meningitis 
ist bei rechtzeitiger Therapie gering. Faßt man alle Menin
gokokken-Infektionen zusammen, beträgt die Letalität in 
Deutschland gegenwärtig 7-8%. Die Meningitis heilt meist 
ad integrum ab, bleibende Schäden des ZNS kommen bei 
etwa 3% der Kinder vor. Patienten, die eine perakute Menin
gokokkensepsis überleben, leiden nicht selten an den Fol
gen von Nekrosen an Haut und Akren (großflächige Haut
narben, Amputationen etc.). Weitere Komplikationen einer 
Meningokokken-Infektion sind Arthritis, Perikarditis, Myo
karditis und Pneumonie. 
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H.Scholz 

Definition. Gonokokken verursachen primär Entzündungen 
der Schleimhäute, vorwiegend des Urogenitaltraktes, selte
ner des Rektums, des Oropharynx und der Konjunktiven. 
Die Gonorrhöe (Tripper) ist eine der ältesten bekannten 
Krankheiten des Menschen und auch heute noch die häufig
ste Geschlechtskrankheit. Disseminierte Gonokokken-Infek
tionen sind eher selten. 

Epidemiologie. Gonokokken-Infektionen kommen praktisch 
nur beim Menschen vor. Die Übertragung der Erreger er
folgt durch den Geschlechtsverkehr, während der Geburt und 
durch Verschmieren von eitrigem Sekret infizierter Schleim
häute. Die Altersverteilung der Gonorrhöe entspricht der se
xuellen Aktivität der Altersgruppen. Am häufigsten ist die 
Gonorrhöe bei jungen Frauen und Männern. Doppelinfek
tionen mit anderen Erregern von Geschlechtskrankheiten 
sind möglich. Die Inkubationszeit beträgt 2-7 Tage. 

Ätiologie und Pathogenese. Neisseria gonorrhoeae sind gram
negative Diplokokken. Sie haften fest an Epithelien und drin
gen bis ins subepitheliale Bindegewebe vor. Im Blut vermö
gen Gonokokken nicht lange zu überleben. Die Entzündung 
im Urogenitaltrakt kann aszendierend fortschreiten, eine hä
matogene Streuung ist selten. Im Falle einer solchen werden 
bevorzugt Gelenke, Sehnenscheiden, Schleimbeutel und bei 
einer Sepsis auch nahezu alle Organe befallen. 
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Klinische Symptome. Die typische Infektion des Neugebore
nen ist die Gonoblennorrhöe: purulente, oft blutige Kon
junktivitis, Chemosis, Lidschwellung. Die Entzündung kann 
schnell zu Ulzerationen der Hornhaut und damit zur beid
seitigen Erblindung führen. Darüber hinaus kommen Skalp
abszesse, Vaginitis, Arthritis, Meningitis und Endokarditis 
vor. 

Im präpubertären Alter äußert sich eine Gonokokken-In
fektion jenseits der Neugeborenenperiode v. a. als Vaginitis 
bzw. beim Jungen als Urethritis und durch andere Affektio
nen des Genitaltraktes. Peritonitis, perihepatischer Abszeß, 
Tonsillopharyngitis und anorektale Entzündungen sind sel
ten, aber möglich. 

Im sexuell aktiven Alter bleibt eine Gonokokken-Infekti
on bei Mädchen oft asymptomatisch (s. unter "Prophylaxe") 
oder verursacht eine Urethritis. Die Beschwerden sind meist 
gering, der Fluor ist serös bis eitrig. Unbehandelt entwickelt 
sich nach 3-6 Wochen eine chronische Urethritis. Die häu
figsten Komplikationen sind Bartolinitis, Endozervizitis, Sal
pingitis, Oophoritis und Perihepatitis. Bei männlichen Ju
gendlichen beschränkt sich die Gonokokken-Infektion fast 
immer auf den Harntrakt, anfangs als Urethritis anterior. 
Die Jugendlichen klagen über Brennen beim Wasserlassen 
und Fluor, der zunächst eitrig ist, später glasig-schleimig 
wird und schließlich nur noch morgens als "Bonjour-Trop
fen" sichtbar bleibt. Unbehandelt geht die Urethritis nach 
3-6 Wochen in ein chronisches Stadium über. Häufigste Kom
plikationen sind Balanitis, Phimose, Urethritis posterior, Pro
statitis und Epididymitis. 

Je nach Eintrittspforte der Gonokokken kann es auch zu 
einer meist symptomarmen Pharyngitis und zu einer Prok
titis kommen (extragenitale Gonorrhöe). Die Proktitis ist 
beim männlichen Jugendlichen eher selten, meist handelt es 
sich um Homosexuelle, bei der Frau kommt sie durch das 
genitoanale Verschmieren häufiger vor. 

Fernkomplikationen durch hämatogene Ausbreitung der 
Erreger sind Arthritis, die auch reaktiv sein kann und meist 
als Monarthritis auftritt, Synovitis, Dermatitis, Endokarditis, 
Meningitis und Sepsis. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Erhebung einer zuver
lässigen Anamnese ist oft schwierig. Mikrobiologisch sind 
ein Gram-Präparat aus dem entsprechenden Abstrichmate
rial und eine Kultur zu fordern. Da Gonokokken empfind
lich auf Austrocknung und Temperaturänderung reagieren, 
sind Transportmedien zu verwenden. Bewährt hat sich auch 
eine 24stündige Vorinkubation vor dem Versand. Bei der In
terpretation der Befunde sollte bedacht werden, daß N. go
norrhoeae mit anderen Neisserien verwechselt werden kann 
und daß im Rachen junger Kinder häufig nichtpathogene 
Neisserien vorkommen. Im Ernstfall, etwa bei Verdacht auf 
Kindesmißbrauch, sind daher weitere Tests anzuwenden (Se
rologie, biochemische Differenzierung). 

Differentialdiagnostisch sind andere Erreger auszuschlie
ßen, so z. B. Streptokkokken und Chlamydien bei der Gono
blennorrhöe oder Streptokokken, Candida, Herpes-simplex
Virus, Trichomonaden und Entrobius vermicularis bei der 
Vulvovaginitis. Außerdem ist an Fremdkörper zu denken. Bei 
Verdacht auf sexuellen Kindesmißbrauch sind vor der anti
bakteriellen Therapie genitale, rektale und orale Kulturen 
auf N. gonorrhoeae anzulegen, und es ist nach anderen sexu
ell übertragbaren Krankheiten wie Lues, Chlamydien-Infek-

tion, Trichomoniasis, Hepatitis B, Aids etc. zu fahnden. Wei
terhin sind Appendizitis, Harnwegsinfektion, Endometriose, 
Ovarzysten und Hodentorsion auszuschließen. 

Therapie. Neugeborene werden mit Cefotaxim, 100 mg/kg 
KG/Tag i.v., verteilt auf 2 Einzelgaben, über 7 ( -14) Tage be
handelt. Eine alleinige topische Therapie der Gonoblennor
rhöe ist nicht ausreichend. Die Mütter der Kinder und ihre 
Sexualpartner sind zu untersuchen und ebenfalls zu behan
deln. 

Bei Kindern nach der Neugeborenenperiode und bei Ju
gendlichen sind Ceftriaxon oder Cefotaxim plus Erythromy
cin oder Azithromycin oder Doxycyclin (Kinder >9 Jahre 
alt) zu empfehlen. Die Kombinationstherapie ist wegen der 
immer häufiger vorkommenden Begleitinfektion mit Con
junctivitis trachomatosa sinnvoll. Entschließt man sich nicht 
zur Kombinationstherapie, sollte zumindest eine Chlamydi
en-Infektion ausgeschlossen werden. Bei unkomplizierten 
Infektionen reicht eine Einmalgabe aus: 125 mg Ceftriaxon 
i.v. (i.m.) oder 400 mg Cefixim p.o. oder 1,2 Mio IE Procain
Penicillin i.m. plus Erythromycin oder Doxycyclin (Kinder 
>9 Jahre alt) über 7 Tage. Der Anteil der ß-Laktamase-bilden
den Gonokokkenstämme beträgt in Deutschland etwa 2%. 
Besteht eine Allergie auf ß-Laktamantibiotika, sind Spectino
mycin i.m. (außer bei Pharyngitis), Erythromycin, Azithro
mycin oder Doxycyclin (Kinder >9 Jahre alt) zu empfehlen. 
Bei einer disseminierten Gonokokken-Infektion sollten die 
Kinder oder Jugendlichen stationär eingewiesen und i.v. mit 
Cefotaxim oder Ceftriaxon behandelt werden. 

Prophylaxe. Die über 100 Jahre alte Crede-Prophylaxe mit 
1%iger Silbernitratlösung innerhalb 1 h postnatal ist ein Mei
lenstein der präventiven Medizin. Mit ihr kann mit großer Si
cherheit eine Gonoblennorrhöe und damit eine Erblindung 
verhindert werden. Die Crede-Prophylaxe wirkt auch gegen 
andere bakterielle Erreger einer Konjunktivitis, jedoch nicht 
gegen Conjunctivitis trachomatosa. Nachteilig ist, daß die 
Silbernitratlösung selbst eine schmerzhafte, etwa 2 Tage lang 
anhaltende Konjunktivitis verursachen kann. Da sich zudem 
das Erregerspekrum der Ophthalmia neonatorum gegen frü
her verändert hat, wird zunehmend die Crede-Prophylaxe 
durch antibiotikahaltige Salben wie 1%ige Tetrazyklin- oder 
o,so/oige Erythromycinsalbe ersetzt. Neugeborene von mit 
Gonokokken infizierten Müttern sollten neben der Augen
prophylaxe mit 1mal10o mg Cefotaxim/kg KG i.v. behandelt 
werden. 

Die Gonorrhöe bleibt bei einem großen Teil der schwan
geren Frauen asymptomatisch. Daher wird empfohlen, mög
lichst alle Frauen während der Schwangerschaft auf Gono
kokken zu untersuchen. 

Kinder mit einer Gonokokken-Infektion sind für 24 h nach 
Beginn der antibiotischen Therapie zu isolieren. 

Prognose. Mit einer rechtzeitigen antibiotischen Behandlung 
kann fast immer eine Restitutio ad integrum erreicht wer
den. Bei einer verzögerten antibakteriellen Therapie kann 
es aber zur Erblindung (Neugeborene) und zur Entstehung 
von Narben kommen, die im Falle von Tubennarben Inferti
lität und ektope Schwangerschaft verursachen können. 
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H.Scholz 

Definition. Haemophilus influenzae kann invasive Infektio
nen (Meningitis, Epiglottitis) und Infektionen der Schleim
häute (Otitis media, Sinusitis) und der serösen Häute verur
sachen. Haemophilus influenzae kann weiterhin sekundärer 
Krankheitserreger sein, wie etwa bei der Exazerbation der 
chronischen Bronchitis (des Erwachsenen) im Gefolge von 
virusbedingten Atemwegsinfektionen und der Influenza. 

Epidemiologie. Haemophilus influenzae kommt weltweit und 
ausschließlich beim Menschen vor. Die unbekapselten Stäm
me gehören zur Normalflora des Nasenrachenraums: 60-90% 
der Kinder sind Träger von unbekapselten Stämmen; bekap
selte Stämme, zumeist handelt es sich um H. influenzae Typ 
B (HIB), findet man bei 3-5% der Kinder im Nasenrachen
raum. 
. Haemophilus influenzae und St. pneumoniae gehören zu 
den häufigsten Erregern der akuten Otitis media und der 
akuten Sinusitis. Invasive Infektionen kommen v. a. bei nicht 
oder inkomplett immunisierten Kindern in den ersten 4-5 Le
bensjahren vor. Risikofaktoren sind neben dem Lebensalter 
enger Kontakt (z. B. im Haushalt),Asplenie, Sichelzellanämie 
und Immundefizienz. Säuglinge mit einer invasiven HIB-In
fektion haben, wenn sie nicht immunisiert sind, eine Rück
fallquotevon etwa 1%. Der Häufigkeitsgipfel der HIB-Menin
gitis liegt zwischen 6 und 24 Lebensmonaten, der der Epiglot
tiÜs im 3· bis 4. Lebensjahr. Die invasiven Infektionen sind 
durch die HIB-Impfung um mehr als 90% zurückgegangen. 

Die übertragung von H. influenzae erfolgt über Tröpf
chen und durch Kontakt von Mensch zu Mensch. Die Inku
bationszeit beträgt wenige Tage. 

Ätiologie. Haemophilus influenzae ist ein kleines, gramnega
tives, oft kokkoides Stäbchen. Es sind 6 bekapselte Typen 
(a-f) und 50-80 unbekapselte Typen bekannt. Fast alle in
vasiven Infektionen wie Meningitis, Epiglottitis, Arthritis, 
Osteomyelitis und Phlegmone (Zellulitis) werden durch HIB 
hervorgerufen. Diebekapselten Typen a undc-fsind nur sel
ten Erreger einer Infektion, und dann meist bei immundefizi
enten Patienten. Die unbekapselten Typen verursachen häu
fig Otitis media, Sinusitis, Pneumonie, Konjunktivitis und 
invasive Krankheiten bei Neugeborenen sowie Exazerbation 
der chronischen Bronchitis und Sepsis bei Erwachsenen. 

Klinische Symptome. Die durch H. influenzae verursachten 
Krankheiten unterscheiden sich nicht von gleichartigen 
Krankheiten, die durch andere Bakterien hervorgerufen wer
den. Die Epiglottitis ist eine schwere Krankheit, die eine so
fortige stationäre Einweisung verlangt. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Aufgrund der Vielzahl der 
Krankheitsbilder ist die Diagnostik unterschiedlich. Bei allen 
invasiven Infektionen unklarer Ätiologie sollte man, zumin
dest in den ersten Lebensjahren, auch den Nachweis von H. 
influenzae aus Blut, Liquor, Punktaten, Eiter und Abstrich
material versuchen. Isolierte Stämme sind auf ß-Laktamase
bildung und damit auf Ampicillinresistenz zu prüfen. Das 
HIB-Antigen läßt sich mit einem Schnelltest im Urin und in 

anderen Körperflüssigkeiten nachweisen. Ein positiver Be
fund erlaubt jedoch keine sichere Unterscheidung zwischen 
Träger, Kontamination und Infektionskrankheit. Zukünftig 
wird auch eine PCR verfügbar sein. 

Therapie. Zahlreiche Antibiotika sind wirksam, z. B. Amino
penicilline, neuere Oralcephalosporine, parenterale Cephalo
sporine der 2. und 3· Generation. Zu beachten ist, daß etwa 
3-5% der Haemophilus-influenzae-Stämme in Deutschland 
wegen ß-Laktamasebildung gegen Ampicillin/ Amoxicillin re
sistent sind. Für die Behandlung schwerer Infektionen sollte 
man daher Cefotaxim und Ceftriaxon (Meningitis, Epiglotti
tis) bzw. Cefotiam und Cefuroxim (Osteomyelitis, septische 
Arthritis) bevorzugen. 

Prophylaxe. Die wichtigste Maßnahme ist die HIB-Impfung. 
Sie wirkt nur gegen Typ B, nicht gegen die anderen bekapsel
ten und nicht gegen unbekapselte Typen. Die HIB-Impfung 
sollte frühzeitig komplettiert werden, so daß Säuglinge min
destens ab einem Alter von 5 Monaten über einen sicheren 
Impfschutz verfügen. Kinder über 5 Jahre müssen nur noch 
geimpft werden, wenn ein erhöhtes HIB-Infektionsrisiko be
steht. Wenn Kinder heutzutage noch an einer invasiven HIB
Infektion erkranken, kann das, von wenigen Ausnahmen ab
gesehen, als ein Versagen der Medizin oder als eine Pflicht
verletzung der Eltern angesehen werden. 

Kinder, die an einer HIB-Infektion erkranken, müssen 
nicht isoliert werden. Sie sollten, wenn sie jünger als 2 Jahre 
sind, 4 Wochen nach der Genesung altersgerecht gegen HIB 
geimpft werden. Eine Umgebungsuntersuchung ist wegen 
der großen Zahl von Keimträgern nicht sinnvoll. 

Als weitere prophylaktische Maßnahme hat sich die Che
moprophylaxe mit Rifampicin bewährt. Mit ihr können die 
Keime bei etwa 95% aller Träger eliminiert und weitere Er
krankungen von Kontaktpersonen verhindert werden. Die 
Chemoprophylaxe wird daher bei Erkrankung eines Kindes 
an einer HIB-Meningitis oder -Epiglottitis allen Kontaktper
sonen empfohlen, wenn im Haushalt oder in der Kinder
einrichtung ein oder mehrere Kinder leben, die jünger als 
4 Jahre alt sind. Eine Chemoprophylaxe ist nicht notwendig, 
wenn der Kontakt zum Patienten länger als 7 Tage zurück
liegt und wenn die Kontaktkinder, außer sie sind immun
defizient, voll immunisiert sind. Eine Chemoprophylaxe ist 
auch erkrankten Kindern bei der Entlassung aus der Klinik 
zu empfehlen, wenn das Kind nicht mit Cefotaxim oder Cef
triaxon behandelt worden ist und in einen Haushalt mit 
einem gefährdeten Kind zurückkehrt. Zur Dosierung von Ri
fampicin s. Kap. 260; die Behandlung erfolgt über 4 Tage. 

Prognose. Epiglottitis und Meningitis sind lebensbedrohli
che Krankheiten. Die Prognose der meisten anderen durch 
H. influenzae verursachten Krankheiten ist bei adäquater 
Therapie gut. 

Literatur 
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94.7 Moraxella-catarrhalis-lnfektionen 

H. Scholz 

Definition. Infektionen mit M. catarrhalis betreffen im we
sentlichen den Respirationstrakt Bei immundefizienten Pa
tienten können vereinzelt auch systemische Krankheiten die 
Folge einer M.-catarrhalis-Infektion sein. 

Epidemiologie. Die Epidemiologie von M.-catarrhalis-Infek
tionen ist noch weitgehend unerforscht. Am häufigsten er
kranken Säuglinge und Kleinkinder. Moraxella catarrhalis 
gehört zur Standortflora des oberen Respirationstraktes des 
Menschen und wird von hier über Tröpfchen und Sekrete 
des Respirationstraktes von Mensch zu Mensch übertragen. 
Die Kolonisationsrate scheint hoch zu sein. Die Dauer des 
Trägerturns und der Kontagiosität sowie die Inkubationszeit 
sind unbekannt. 

Ätiologie. Moraxella catarrhalis, früher Branhamella catar
rhalis genannt, ist ein gramnegatives kokkoides Stäbchen, 
das im Gram-Präparat nicht von Neisseria meningitidis und 
Neisseria gonorrhoeae zu unterscheiden ist. 

Klinische Symptome. Die häufigsten durch M. catarrhalis ver
ursachten Krankheiten sind Otitis media, Sinusitis, Laryn
gitis, Tracheitis, Bronchitis und Pneumonie. Von den selte
nen systemischen Krankheiten sind v. a. Sepsis, Endokardi
tis und Meningitis sowie Konjunktivitis bei Neugeborenen 
zu nennen. 

Diagnose. Moraxella catarrhalis läßt sich am besten kultu
rell aus dem Nasopharyngealsekret und aus Punktatmateri
al aus dem Mittelohr oder den Nasennebenhöhlen isolieren. 
Der Nachweis belegt jedoch noch keinen Kausalzusammen
hang zwischen Erreger und klinischer Symptomatik. Die 
Unterscheidung zwischen Kolonisation und Infektion bleibt 
schwierig. Eine serologische Diagnostik steht nicht zur Ver
fügung. 

Prophylaxe. Möglichkeiten der Prophylaxe sind nicht bekannt. 
Eine Isolierung im Krankenhaus ist nicht erforderlich. 

Therapie. Etwa 6o-8o% der M.-catarrhalis-Stämme produ
zieren eine ß-Laktamase. Deshalb sind für eine Behandlung 

Aktudk llclcichnung l·ruhcrcr Name Klinik 

Cephalosporine, Makrolide und Aminopenicillin-ß-Lakta
masehemmer-Kombinationen zu empfehlen. 

Prognose. Die Prognose der durch M. catarrhalis bedingten 
Atemwegsinfektionen ist im allgemeinen gut. 

94.8 Pseudomonaden-Infektionen 

H.-1. Huppertz 

Definition. Pseudomonaden kommen ubiquitär in feuchter 
Umgebung vor und sind beim Menschen Auslöser opportu
nistischer Infektionen, besonders bei Patienten mit Risiko
faktoren. 

Epidemiologie und Ätiologie. Pseudomonaden sind gramnega
tive Stäbchen, die verschiedenen Genera zugeordnet werden, 
unter denen Pseudomonas aeruginosa die wichtigste Spezi
es ist (Tabelle 94.1). Aufgrund von Farbstoffbildung sind der 
Eiter und die angezüchtete Kultur blau-grün und fluores
zieren. Nicht selten kolonisiert P. aeruginosa den Darm Ge
sunder. Pseudomonas ist einer der wichtigsten Hospitalkei
me, der über das Betreuungspersonal, über Geräte oder 
Lösungen besonders auf Intensiv- oder speziellen Pflegesta
tionen auf Patienten übertragen wird, bei denen er Haut und 
Schleimhäute kolonisiert und evtl. infiziert. Die Keime sind 
gegen viele Antibiotika resistent und wurden sogar aus Des
infektionslösungen isoliert. Pseudomonas aeruginosa produ
ziert eine Reihe von Virulenzfaktoren, wie Endotoxin und ex
trazelluläre Enzyme, die den Wirt schädigen und den Keim 
vor Phagozytose schützen. Bei Abwehrschwäche und ande
ren Risikofaktoren kann es durch endogene Infektion zur 
Sepsis kommen (Tabelle 94.2). 

Klinische Symptome und Verlauf. Bei gesunden Kindern kann 
P. aeruginosa eine Wundinfektion hervorrufen: das Ecthyma 
gangraenosum ist eine von einer Rötung umgebene eitrige 
Pustel, die sich hämorrhagisch verändert und unter der es 
zur Erosion kommt, so daß nach Abheilung eine Narbe zu
rückbleibt. Die Infektion kann sich im Gewebe ausbreiten 
und sehr selten zur Sepsis führen. Besonders am beschuhten 
Fuß kann P. aeruginosa über eine perforierende Wunde eine 
Osteomyelitis hervorrufen. Langer Aufenthalt in warmem, 
nicht antimikrobiell behandeltem Wasser kann bei Kindern 

Pseudomonas• aer uginosa 
Stenotrophomonas maltophüa 
Burkholderia cepacia 
Burkholderia pseudomallei 
Burkholderia mallei 

Identisch 
P. maltophila 
P.cepacia 

Opportunistische Infektion 
Opportunistische Infektion 

Tabelle 94·•· Pseudomonasa und wichtige ver
wandte Spezies: taxonomische Zuordnung und 
zugehörige Krankheitsbilder 

P. pseudomallei 
P.mallei 

Infektion bei Patienten mit Mukoviszidose 
Melioidoseb 
RotzC 

a Weitere Genusnamen, die zur Gruppe der Pseudomonaden gehören, die von Patienten isoliert werden kön
nen und als Krankheitserreger in Frage kommen, sind: Commomonas, Flavimonas, Ralstonia, Shewanella, 
Sphingomonas. Besonders bei Pseudomonas gibt es eine Vielzahl weiterer Spezies, deren mikrobiologische 
Zuordnung mit dem zuständigen Labor erörtert werden sollte. Die Beurteilung der klinischen Bedeutung 
eines solchen Isolates kann schwierig sein. 

b In Asien erworbene akute oder chronische Hautinfektion, die über Aussaat in viele Organe (besonders in die 
Lunge) zur Sepsis und zum Tode führen kann. 

c Der Rotz ist eine bei Einhufern auftretende, in Deutschland ausgerottete schwere Krankheit, die selten auf 
den Menschen übertragen werden kann. Neben einer örtlichen Eiterung mit Lymphknotenschwellung sind 
Pneumonie und Sepsis möglich. Krankheit und Tod sind meldepflichtig. 
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Risikofaktoren l<linik 
I 

Tabelle 94.2. Risikofaktoren für das Auftreten 
einer Infektion mit Pseudomonas aeruginosa 

Intubation, Tracheostomie 
Neutropenie, septische Granulomatose, Aids, 
Störung der Komplement- oder Neutrophilen
funktion, Mukositis oder Ulzeration im Respi
rations- oder Gastrointestinaltrakt 

fortgeleitete Bronchopneumonie 
Septische nekrotisierende Pneumonie 

Meningomyeloz.ele, Querschnittslähmung, 
Blasenkatheter oder anderer Fremdkörper in 
den Harnwegen 

Harnwegsinfektion, Urosepsis 

Großflächige Verbrennungen 

Chronische Otitis media, Cholesteatom 
Myelomeningozele, Hydrozephalus, Shunt 

Vitium cordis, intravenöser Drogenabusus 
Mukoviszidose 

Ekthyma, Nekrose zusätzlicher Hautareale 
Meningitis 

Meningitis, Hirnabszeß, Ventrikulitis 

Endokarditis 
Chronisch-exazerbierende Bronchitis 

frühgeburtlichkeit 

Malignom, Leukämie, Chemotherapie 
Immunsuppression bei Malignom, Transplan
tation oder Autoimmunkrankheit 

Sepsis (konnatal oder nosokomial erworben) 

Sepsis 
Sepsis, Pneumonie 

Intensivpflege Ulzerierende Keratitis, Pneumonie, Sepsis 

Dermatitis ("Whirl-pool-Dermatitis"), Otitis externa oder 
Harnwegsinfekt durch Pseudomonas auslösen. 

Die meisten Infektionen kommen aber bei Patienten mit 
Risikofaktoren vor (s. Tabelle 94.2). Alle Organe können be
troffen sein. Die Ausbreitung der Infektion kann per conti
nuitatem vom primären Kolonisationsort, z. B. Haut oder 
Schleimhaut, erfolgen und mit einem Ecthyma gangraeno
sum beginnen, oder die Keime gelangen nach Translokati
on aus dem Darm primär in den Kreislauf und führen be
sonders bei Neutropenie zur Sepsis. Dabei kommt es zu 
Fieber, Hypotension, Nierenversagen und adultem Atemnot
syndrom. Hämorrhagische Nekrosen der Haut und anderer 
Organe, besonders der Lungen, sind möglich. 

Bei der Mukoviszidose sind bis zum 15. Lebensjahr So% 
aller Patienten mit P. aeruginosa infiziert. Trotz antibioti
scher Therapie ist die Infektion nicht mehr zu beseitigen. 
Meist zeigen die Keime den ungewöhnlichen mukoiden Phä
notyp mit exzessiver Schleimbildung (Alginat). In diesem 
Biofilm sind die Keime vor der Wirtsabwehr geschützt, aber 
Nährstoffe können hindurchdiffundieren. Die chronische 
Bronchitis führt zur allmählichen Zerstörung der Lunge. Seit 
1985 hat die Infektion mit Burkholderia cepacia, einer Pflan
zenpseudomonade, bei Patienten mit Mukoviszidose zuge
nommen. Die Infektion mit Burkholderia cepacia kann von 
Patient zu Patient und über gemeinsam benutzte Inhalations
geräte besonders in Gemeinschaftseinrichtungen und Kli
niken für Patienten mit Mukoviszidose übertragen werden. 
Neben chronischen Infektionsverläufen sind auch progredi
ente Fälle mit rascher Verschlechterung der Lungenfunktion 
und tödlichem Ausgang beschrieben. 

Diagnose. Die Diagnosestellung erfordert die Anzucht des 
Erregers aus Abstrichen, Körperflüssigkeiten oder Gewebe. 
Nur durch Beurteilung der klinischen Situation kann zwi
schen Besiedelung und Infektion unterschieden werden. Das 
Ecthyma gangraenosum ist als pathognomonisch angesehen 
worden. Die Höhe des Antikörpertiters gegen P. aeruginosa 
kann die Aktivität der Infektion widerspiegeln und die Indi
kation zur antibiotischen Therapie untermauern. 

Therapie. Die Therapie der Sepsis unbekannter Ursache muß 
besonders bei neutropenischen Patienten auch P. aeruginosa 

abdecken. Pseudomonaden besitzen eine breite natürliche 
Resistenz gegen Antibiotika und haben als Hospitalkeime 
weitere Resistenzen erworben, so daß die antibiotische The
rapie oft schwierig ist und nicht mit oral applizierbaren Prä
paraten durchgeführt werden kann. Eine Ausnahme bildet 
das im Kindesalter nicht zugelassene Ciprofloxazin (s. Kap. 
260). Oft gute antimikrobielle Aktivität zeigen Ceftazidim, 
Cefepim, Cefsulodin, Imipenem, Meropenem und Aminogly
koside. Um eine weitere Resistenzentwicklung unter Thera
pie zu verhindern, wird meist eine Kombinationstherapie 
durchgeführt, bei Mukoviszidose mit zusätzlicher Inhalati
on eines Aminoglykosids (s. Kap. 260). 

Prophylaxe. Die Übertragung multiresistenter Keime im Kran
kenhaus ist durch entsprechende überwachungsprogramme 
zu vermeiden. Die Eintrittstellen von Fremdkörpern, z. B. 
Schläuche und Katheter, sind aseptisch zu pflegen. Bei neutro
penischen Patienten kann die Kolonisation des Darms durch 
Gabe von Neomycin vermindert w~rden. Verbrennungswun
den können durch ausreichendes Debridement und Silber
nitrat vor Infektion mit Pseudomonaden geschützt werden. 
Die Isolierung von Patienten mit Mukoviszidose und Pseu
domonas- oder Burkholderia-Infektion ist wegen der sozi
alen Absonderung umstritten; bei längerem Kontakt der Pa
tienten untereinander ist aber eine Übertragung kaum zu 
vermeiden. 

Prognose. Die Prognose ist in starkem Maße abhängig von 
der Grundkrankheit 
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94.9 Esdlerichia-coli-lnfektionen 

H.-I. Huppertz 

Definition. Escherichia coli sind überwiegend Teil der physio
logischen Darmflora, können aber bei lokaler oder systemi
scher Abwehrschwäche zu Infektionserregern werden. Dar
über hinaus haben einzelne Stämme Pathogenitätsfaktoren 
erworben, die sie zur Auslösung spezifischer Krankheitsbil
der wie Durchfall oder Harnwegsinfektion befähigen. Unter 
den E. coli, die Durchfall auslösen (Tabelle 94.3), finden sich 
enteropathogene (EPEC; Säuglingsdyspepsie), enterotoxige
ne (ETEC; Reisediarrhöe ), enteroinvasive (EIEC; Dysenterie), 
enteroaggregative (EAEC; chronische Durchfälle) und ente
rohämorrhagische (EHEC; blutiger Durchfall, hämolytisch
urämisches Syndrom). Die Terminologie ist aufgrunddes ra
schen molekularbiologischen Fortschritts einem ständigen 
Wandel unterworfen. 

Epidemiologie 
Extraintestinale Infektion. Infektionen mit E. coli der physio
logischen Darmflora können exogen erworben sein, z. B. durch 
kontaminierte Infusionslösungen oder Katheter, oder endo
gen durch Aszension der Erreger in die Harn- oder Gallen
blase. Harnwegsinfektionen sind bei Mädchen 4mal häufiger 
als bei Jungen. Ein Sonderfall der exogen erworbenen In
fektion ist die Neugeborenensepsis, wobei die Übertragung 
schon unter der Geburt als Amnioninfektionssyndrom erfol
gen kann. Escherichia coli sind der häufigste Erreger der Harn 
wegsinfektion und der Sepsis mit gramnegativen Erregern. 

Intestinale Infektion. Die Durchfall auslösenden E. coli 
sind nach den Salmonellen die zweithäufigsten bakteriellen 

Durchfallerreger; die Verbreitung erfolgt z. T. als Schmierin
fektion. Die EHEC können von Mensch zu Mensch als inner
familiäre oder nosokomiale Infektion übertragen werden, 
der Beginn der Infektionskette ist aber meist kontaminier
tes Rindfleisch, andere bovine Produkte oder Lebensmittel, 
die mit Rinderstuhl kontaminiert wurden. EHEC sind in der 
Umwelt widerstandsfähig und säureresistent, weshalb die 
Infektionsdosis gering ist (20-100 Keime). EHEC können 
auch auf Pflegepersonen übertragen werden. Die Inkubati
onszeit beträgt 1-3 (maximal 8) Tage. Die Verbreitung der 
EAEC erfolgt bei Fehlen eines tierischen Reservoirs wohl 
über Schmierinfektion. 

Ätiologie 
Extraintestinale Infektion. Escherichia coli sind gramnegati
ve, fakultativ anaerobe Stäbchenbakterien, die durch Flagel
len meist beweglich sind und durch ihre Körper- (O,K) und 
Geißelantigene (H) serologisch in 173 0-Gruppen eingeteilt 
werden können. Bestimmte Virulenzfaktoren wie Lipopoly
saccharide, Kapseln, Hämolysine und P-Fimbrien befähigen 
einige Serotypen zur Auslösung von Pyelonephritis und Um
sepsis. 

Intestinale Infektion. Die Durchfall auslösenden Stämme 
haben chromosomale Pathogenitätsinseln, Plasmide und tem
perente Phagen erworben, die ihnen die pathogenen Eigen
schaften für die Kolonisation der Darmwand und den Schutz 
vor der Infektionsabwehr des Wirtes verleihen (s. Tabelle 
94.3). Die Untersuchung auf bestimmte Pathogenitätsfakto
ren hat die Bestimmung des Serotyps zum Nachweis darm
pathogener E. coli mit Ausnahme des EHEC-Stammes 0157 
verdrängt. Die Pathogenese des Durchfalls ist je nach Erreger 
unterschiedlich (Abb. 94.4). Das Auftreten von infektiösem 
Durchfall und der Nachweis von EHEC sind meldepflichtig. 

Tabelle 94·3· Durch darmpathogene Escherichia coli (EC) hervorgerufene Krankheiten 

I rr~g,• r i\ltkrohiologie P.1!hogencsc Klinik 

EHEC 
Vorkommen: 
weltweit, in Deutschland 
häuiig 

EAEC 
Vorkommen: 
weltweit, in Deutschland 
häufig 

ETEC 
Vorkommen: 
warme Länder 

EPEC 
Vorkommen: 
weltweit unter schlechten 
hygienischen Bedingungen 

EIEC 
Vorkommen: 
weltweit unter schlechten 
hygienischen Bedingungen 

Untergruppe der Shigatoxin-pro
duzierenden EC (STEC) mit 
Shigatoxin (Stx) 1,2 und Stx-Vari
anten, Adhärenzfaktoren, Pro
teasen und EHEC-Hämolysin 
Häuiige Serotypen: 0157:H7 
(USA),0157:H- (D} und viele 
andere 

Adhärenzfaktoren und Entera
toxine führen zur geordneten 
Anheftung (wie Ziegelsteine} an 
Laborzellinien in einem vom 
Wirt produzierten Schleim
schutzfilm 

Adhärenzfaktoren, Pimbrien und 
hitzelabile und -stabile Entero
tmeine 

Adhärenzfaktoren und Fimbrien 

lnvasionsplasmid 

Lurninale Infektion mit Kolonisierung 
der Darmwand, Resorption der Toxine 
mit Schädigung des proximalen Dick
darmepithels mit Zerstörung der 
Mikrovilli und Blutung in der Lamina 
propria, systemische Toxinaufnahme 
mit Schädigung des Endothels beson
ders in Glomerula mit Hämolyse und 
Nierenversagen 

Luminale Infektion mit Kolonisation 
der Darmwand, Schädigung des Darm
epithels 

Luminale Infektion mit Kolonisation 
der Dünndarmwand, toxische Schädi
gung des Darmepithels mit sekretori
scher Diarrhöe 

Luminale Infektion mit Kolonisation 
der Darmwand und Zerstörung der 
Mikrovilli 

lnvasion der Epithelzellen von Ileum 
und Kolon mit Bildung von Abszessen 
und Geschwüren der Schleimhaut 

Wäßrige, gelegentlich blutige 
Durchflille bis zur hämorrhagi
schen Kolitis; 
überwiegend bei Kleinkindern als 
mögliche Komplikation: hämoly
tisch-urämisches Syndrom (HUS: 
Hämolyse, ierenversagen, 
Thrombopenie) 

Wäßrige Durchflille, chronische 
Durchfalle mit Dystrophie, peri
umbilikale Bauchschmerzen 

Wäßrige Durchfälle, überwiegend 
als Reisediarrhöe unter schlechten 
hygienischen Bedingungen 

Wäßrige Durchfälle, besonders bei 
Säuglingen uud Kleinkindern 
(meist <2 Jahre) 

Wäßrige und blutige Durchfalle, 
Dysenterie mit Tenesmen 

EHEC enterohämorrhagische EC; EAEC enteroaggregative EC (früher EaggEC); ETEC enterotoxigene EC; EPEC enteropathogene EC; EIEC enteroinvasive EC 
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Abb. 94.4a-e. Pathogenese von darmpathogenen Krankheiten durch E. 
coli. a Bei der EHEC-Infektion kommt es zur Anheftung des Keims 
an die Darmepithelzelle mit Zerstörung der Mikrovilli und nachfolgen
der Unterbrechung des Zellmetabolismus durch Toxine. Extraintestina
le Manifestationen wie ein hämolytisch-urämisches Syndrom entstehen 
durch systemische Resorption von Toxinen wie dem Shigatoxin (Stx). 
b Bei der EAEC-Infektion heften sich die Keime an die abgeflachte lu
minale Seite der Darmepithelzellen an und schützen sich mit einem 
vom Wirt produzierten Mukusschutzfilm, in dem sie wie aufgestapelte 
Ziegelsteine liegen. Durch sezernierte Zytotoxine kommt es zur Schädi-

Klinische Symptome und Verlauf. In Tabelle 94-4 sind die Risi
kofaktoren für Infektionen mit E. coli zusammengefaßt. 

Extraintestinale Infektion. Escherichia coli können eine Viel
zahl extraintestinaler Krankheiten hervorrufen. Dazu ge
hören: Harnwegsinfektion, die auch nosokomial erworben 
werden kann (Zystitis, Pyelonephritis, Urosepsis; nachfol
gend renale Parenchymnarben, arterieller Hochdruck und 
Schrumpfniere möglich); Neugeborenensepsis mit oder ohne 
Meningitis und Hirnabszeß; Cholezystitis/Cholangitis und 
eine Vielzahl weiterer lokaler Infektionen einschließlich 
(postoperativer) Wundinfektionen. Je nach Abwehrlage des 
Patienten ist die Entwicklung einer Sepsis möglich, die im 
Endetoxinschock tödlich enden kann. 

Intestinale Infektion. Alle darmpathogenen E. coli können 
wäßrigen Durchfall, häufig mit Fieber, Übelkeit, Erbrechen 
und Bauchschmerzen, hervorrufen, je nach Ausmaß gefolgt 
von Dehydratation und Elektrolytentgleisungen, besonders 
bei Säuglingen und Kleinkindern. Daneben führen die ein
zelnen Stämme gelegentlich zu weiteren charakteristischen 
Krankheitsbildern. 

Komplikationen. EHEC können zu blutigen Durchfällen mit 
und ohne Tenesmen führen. Die häufigste extraintestinale 
Komplikation der EHEC-Infektion ist das hämolytisch-ur
ämische Syndrom (HUS) mit hämelytischer Anämie, Nieren
versagen und Thrombopenie, das in bis zu 10% der Fälle 
5-10 Tage nach Beginn des Durchfalls auftreten kann. 

EAEC können chronische Durchfälle (Dauer >14 Tage) 
mit Nahrungsverweigerung und Dystrophie hervorrufen. Bei 
manchen Patienten sind die Durchfälle mild und kurzdau
ernd, können jedoch von periumbilikalen Koliken begleitet 

Enterotoxin 

ETEC 

0 

EIEC ~= -::::::-
gung der Epithelzelle. c ETEC adhärieren über Pili an den Mikrovilli 
und sezernieren ein Enterotoxin, das die Darmepithelzelle zur Flüssig
keitssekretion stimuliert. d EPEC adhärieren über Fimbrien an den Mi
krovilli der Darmepithelzelle und führen dann zur Zerstörung der Mi
krovilli und zur Adhäsion an die Zelle, in deren Signalkaskade der Keim 
eingreift. e Eine Infektion mit EIEC führt zur Invasion der Keime in die 
Darmepithelzelle nach Zerstörung der Mikrovilli. Nach übertritt ins Zy
toplasma kommt es zur Vermehrung der Keime und schließlich zur In
fektion benachbarter Epithelzellen. Im Bereich zerstörter Epithelzellen 
kommt es zur Ulkusbildung 

Tabelle 94-4· Risikofaktoren für Infektionen mit Escherichia coli 

Neugeborenen
infektionen 

Harnwegsinfekt 

Durchfall 

Vorangehende Harnwegsinfektion der Mutter 
Vorzeitiger Blasensprung 
Fieber unter der Geburt 
Tokolyse 
Vaginale Manipulationen 
Lange Geburtsdauer 
Frühgeburtlichkeil 
Untergewichtiges Neugeborenes 
Stoffwechselstörung oder Immundefekt des Neu
geborenen 

Fremdkörper in den Harnwegen 
Bettlägrigkeit 
Weibliches Geschlecht 
Neurogene Blasenentleerungsstörung 
Vesikoureteraler Reflux 
Harnobstruktion 
Steinbildung 
Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie 

Verzehr von ungenügend gegartem kindßeisch, 
Rohmilch, Rohmilchprodukten, Wurst, Mayon
naise, nicht pasteurisiertem Apfelsaft 
Kontakt zu Rindern oder Kuhdung 
Reisen in warme Länder 
Ungenügende Lebensmittelhygiene 
Durchfall durch E. coli in Familie oder Gemein
schaftseinrichtung 

oder gefolgt sein, die teilweise über mehrere Wochen beste
hen. 

ETEC können nach abruptem Beginn und bis zu 20 Darm
entleerungen/24 h zur schweren Dehydratation führen. Da 
die Krankheit meist in warmen Ländern mit evtl. einge
schränkter medizinischer Versorgung auftritt, können beson
ders Säuglinge und Kleinkinder rasch in eine bedrohliche 
Situation geraten. 
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EPEC waren früher auf Neugeborenenstationen gefürch
tet und tragen heute unter schlechten hygienischen Bedin
gungen zur Kindersterblichkeit in Entwicklungsländern bei. 

EIEC können zu blutigen Stühlen mit Tenesmen und 
ausgeprägten Allgemeinsymptomen mit Kopf- und Glieder
schmerzen führen. 

Diagnose und Differentialdiagnose 
Extraintestinale Infektion. Die Krankheitsbilder Harnwegs
infektion oder Sepsis lassen alleine keine eindeutige Aussa
ge über den Erreger zu, so daß der Erregernachweis aus 
Urin, Blut, Liquor oder anderen normalerweise sterilen Kör
perflüssigkeiten angestrebt werden muß. 

Intestinale Infektion. Ebenso vieldeutig ist das Symptom 
Durchfall. Bei der routinemäßigen Anzucht pathogener 
Darmkeime aus dem Stuhl werden darmpathogene E. coli 
nicht erfaßt. Die Indikation zur Stuhluntersuchung auf darm
pathogene E. coli ist umstritten, und die Untersuchungen 
werden nur von wenigen mikrobiologischen Laboratorien 
angeboten. Bei Auftreten eines HUS ist die Anzucht von 
EHEC aus dem Stuhl anzustreben, jedoch ist zu diesem Zeit
punkt oft nur noch ein serologischer Nachweis möglich. Bei 
Kleinkindern mit blutigem Durchfall sollte nach EHEC im 
Stuhl gesucht werden. Bei chronischem Durchfall kann der 
Nachweis von EAEC den betroffenen Kindern eine invasive 
Diagnostik ersparen. 

Therapie 
Extraintestinale Infektion. Da die meisten durch E. coli her
vorgerufenen extraintestinalen klinischen Manifestationen 
wie Harnwegsinfektion oder Sepsis auch durch andere Erre
ger verursacht werden können, erfolgt die erregerspezifische 
Therapie oft erst nach Anzucht des Erregers und Bestim
mung des Antibiogramms. Die Neugeborenensepsis wird 
mit der i.v.-Gabe von Cefalosporinen und einem Aminogly
kosidantibiotikum behandelt (s. Kap. 260.). Daneben sind 
meist intensivmedizinische Maßnahmen notwendig. Die Be
handlung der Harnwegsinfektion erfolgt mit Cotrimoxazol 
oder einem Cefalosporin, bei Urosepsisverdacht mit i.v.-Ce
falosporinen (s. Kap. 260). 

Intestinale Infektion. Die Therapie des Durchfalls besteht 
im Ausgleich von Wasser- und Elektrolytverlusten. Es gibt 
keine kausale Therapie für EHEC-Infektionen, Antibiotika 
und Antidiarrhoika sind kontraindiziert Das HUS muß bei 
Nierenversagen in einem pädiatrischen Dialysezentrum be
handelt werden. EAEC, die zu chronischen Durchfällen ge
führt haben, sollten nur nach Antibiogramm behandelt wer
den, da die Erreger oft multipel antibiotikaresistent sind. 
ETEC-Infektionen können durch die Gabe von Cotrimoxa
zol oder Gyrasehemmern gemildert oder abgekürzt werden. 
EIEC können mit Ampicillin behandelt werden. 

Prophylaxe 
Extraintestinale Infektion. Man fahndet nach Risikofakto
ren für eine Harnwegsinfektion, da viele der Ursachen einer 
medikamentösen (z. B. Reinfektionsprophylaxe bei niedrig
gradigem Reflux) oder chirurgischen Therapie (z. B. Urete
roneostomie) zugänglich sind (s. auch Tabelle 94-4)- Die Be
achtung der Hygieneregeln unter der Geburt kann die Über
tragung auf das Neugeborene verhindern. 

Intestinale Infektion. Bei Auftreten von Durchfall durch E. 
coli ist auf Säuglingsstationen oder in Pflegeheimen eine Ko
hortenpflege durchzuführen. Kranke Kinder müssen isoliert 
werden, im Krankenhaus sind Kittelpflege und Händedesin
fektion notwendig. Kinder mit EHEC-Infektion dürfen keine 
Gemeinschaftseinrichtungen besuchen. Erst wenn 3 konse
kutive Stühle negativ waren, dürfen sie wieder zum Besuch 
von Kindergarten oder Schule zugelassen werden. EHEC-In
fektionen können durch Meidung der Risikofaktoren verhin
dert werden (s. Tabelle 94-4)- Muttermilchernährung bietet 
einen guten Schutz gegen Infektion mit EPEC. Die strikte 
Einhaltung der Hygieneregeln auf Reisen kann die Übertra
gung von ETEC verhindern. Die prophylaktische Gabe von 
Antibiotika ist kontraindiziert 

Prognose 
Extraintestinale Infektion. Die Prognose der Neugeborenen
sepsis und der Harnwegsinfektion hängt vom Allgemeinzu
stand des Kindes und der rechtzeitigen Gabe von Antibioti
kaab. 

Intestinale Infektion. Die Prognose der selbstbegrenzten 
Durchfallkrankheiten ist unter rechtzeitiger Behandlung der 
Dehydratation gut. Die Prognose der EHEC-Infektion ist ab
hängig vom Auftreten eines HUS. 
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Definition. Salmonella ist ein ubiquitär vorkommender Erre
ger und in Deutschland die häufigste Ursache bakteriellen 
Durchfalls. Gelegentlich und besonders bei Abwehrschwä
che können septische Absiedelungen aus dem Darm vorkom
men. Neben der gastroenteritiseben Verlaufsform können ei
nige Serovare auch eine schwere Allgemeinkrankheit, den 
Typhus abdominalis (s. unten "Typhus abdominalis"), her
vorrufen. 

Epidemiologie. Die Inkubationszeit beträgt wenige Stunden 
bis 3 Tage. Die Inzidenz der Salmonellose ist am höchsten im 
Sommer und Herbst und bei Kleinkindern und Greisen, 30% 
aller Infektionen treten vor dem s- Lebensjahr auf. Salmonel
len sind bei Mensch und Tier weit verbreitet. Die Übertra
gung der Gastroenteritis-Salmonellen auf den Menschen er
folgt überwiegend über kontaminierte Nahrung, in der sich 
die Keime stark vermehren konnten. Die Kontamination des 
Nahrungsmittels kann bereits zu Lebzeiten des Tieres erfolgt 
sein oder durch Fehler beim industriellen Verarbeitungspro-
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zeß oder bei der häuslichen Zubereitung auftreten. Das Erre
gerreservoir bilden Haustiere wie Rinder, Schweine und Ge
flügel. Die Zunahme des Stammes S. enteritidis in den letz
ten 15 Jahren war z. T. eine Folge der Massentierhaltung und 
des Einsatzes von Antibiotika in der Mast. Die Verbreitung 
erfolgt überwiegend über Hühner, deren Eier und Eiproduk
te. Epidemiologisch wichtige Nahrungsmittel sind neben Ge
flügelfleisch Torten, mit Mayonnaise zubereitete Salate oder 
Speiseeis, besonders wenn die Speisen nach der Zuberei
tung nicht sofort verzehrt werden. Der in den letzten Jahren 
beobachtete Rückgang der Inzidenz von Salmonellen-Infek
tionen in Deutschland ist ein Erfolg der Aufklärung der Be
völkerung und der Veränderungen bei der Tierhaltung und 
der Abgabe der Nahrungsmittel an den Verbraucher. Selten 
kann die Übertragung direkt erfolgen, z.B. durch Kontakt zu 
einem Haustier (z.B. Reptilien), bei Inkontinenz oder unter 
Kleinkindern. Die Ausscheidungsdauer beträgt meist weni
ge Tage bis Wochen. Besonders bei Kleinkindern kann sie 
auf mehrere Monate verlängert sein. Echte Dauerausschei
der (Dauer >6 Monate) gibt es in etwa 3% der Fälle meist nur 
nach Infektion mit S. typhi oder S. paratyphi. 

Konnatale Infektionen über die Plazenta oder in der Aus
treibungsphase sind möglich. 

Ätiologie. Salmonellen sind gramnegative, begeißehe Stäb
chen. Aufgrund der somatischen (0), Geißel- (H) und Vi
rulenzantigene (Vi; nur bei wenigen Serovaren wie Salmo
nella typhi vorkommend) werden etwa 2400 Serovare un
terschieden, die in mehrere Serogruppen eingeteilt werden 
(Tabelle 94.5).Aus klinischer und epidemiologischer Sicht ist 
die Zuordnung zu einer Serogruppe nicht ausreichend. Viel
mehr ist vom mikrobiologischen Labor die Identifizierung 
des Serovars zu fordern, da die Serogruppe nicht die klinisch 
wichtige Unterscheidung erlaubt zwischen den Gastroenteri
tis-Salmonellen und den Salmonellen mit der Fähigkeit, Ty
phus oder ein typhoides Bild hervorzurufen. So findet sich in 

Tabelle 94·5· Serogruppen und Serovare von wichtigen oder in Deutsch
land häufig isolierten Salmonellen 

Serogruppe Scrovar Haufigkeit der Isolierung• 
(n=220) 

A 

B 

Cl 

C2 

C3 

Dl 

S. paratyphi A 

S. typhimurium 

S. heidelberg 

S. paratyphi B 

S.wien 

S. ehester 

S. koeln 

S. mbandaka 

S. infantis 

S. paratyphi C 

S.livingstone 

S. manhattan 

S. newport 

S. enek 

S. enteritidis 

S.typhi 

0 

31 (14%) 

0 

I 

2 

2 

2 

0 

0 

3 

I 

174 (79%) 

a Aufstellung der 1997 im Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Universität 
Würzburg aus Stühlen von Patienten mit Durchfall isolierten Salmonellen
stämme (mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. M. Frosch). 

der Serogruppe D1 sowohl der zur Zeit häufigste Erreger der 
Gastroenteritis, der Serovar Salmonella enteritidis, als auch 
der Serovar Salmonella typhi, der Erreger des Typhus abdo
minalis. In Tabelle 94·5 findet sich eine Aufstellung wichtiger 
oder in Deutschland häufig isolierter Salmonellenstämme. 
Für epidemiologische Fragestellungen können zusätzlich bio
chemische und DNA-Analysen durchgeführt werden. Salmo
nellen sind auch außerhalb des tierischen Organismus sehr 
widerstandsfähig und können Aufbewahrung im Eisschrank 
und ungenügendes Erhitzen leicht überstehen. 

Pathogenese. Das Inokulum der Gastroenteritis-Salmonellen 
muß groß genug sein, um die unspezifischen Abwehrmecha
nismen des Körpers zu überwinden, z. B. sauren Magensaft, 
schnellen Darmtransport, Lysozym und residente Darmflo
ra. Bei Kindern und Risikopatienten ist das für eine Infektion 
notwendige Inokulum vermutlich niedriger als bei erwach
senen Freiwilligen. Risikofaktoren für einen bakteriämisch
septischen Verlauf der Infektion mit Gastroenteritis-Salmo
nellen sind: 

• hämolytische Anämie (Sichelzellanämie), 
• Eisenüberladung (Hämosiderose, Transfusionstherapie 

beiß-Thalassämie oder aplastischer Anämie), 
• iatrogene Immunsuppression bei Transplantation, Mali

gnom oder Autoimmunkrankheit, 
• systemischer Lupus erythematodes, 
• Immunmangelsyndrome (Agammaglobulinämie, Kom

plementdefekte, Neutropenie, septische Granulomatose, 
Aids), 

• langdauernde Antibiotikatherapie, 
• Marasmus, 
• Säuglingsalter, 
• verminderte Darmperistaltik (motilitätshemmende Mit

tel), 
• Antazidabehandlung,Achlorhydrie, Zustand nach Gastrek

tomie oder Gastrostoma, 
• Infektion mit Plasmodium, Bartonella oder Schistosoma. 

Asymptomatische Infektionen sind häufig und finden sich 
oft bei Kontaktpersonen eines Patienten. Nachdem Salmo
nellen die Epithelschicht erreicht haben, kommt es nach Ad
härenz und Invasion zur Internalisierung in Vakuolen, in 
denen sich Salmonella vermehrt. Ein leukozytäres Infiltrat 
der Lamina propria führt zum Schleimhautödem und zu 
Kryptenabszessen und verhindert die Ausbreitung der Infek
tion in tiefere Gewebsschichten. Die Schädigung der Epithel
zellen durch den Erreger ist gering und der Durchfall ver
mutlich durch die Freisetzung von Enterotmeinen bedingt, 
die über die Stimulation der Adenylatzyklase zur Sekretion 
von Wasser und Elektrolyten führen. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die häufigste symptomati
sche Verlaufsform der Salmonellose ist die Gastroenteritis, 
die akut beginnt mit Bauchschmerzen, Erbrechen und Durch
fall. Die Durchfälle sind meist wäßrig und können blutig 
und von Tenesmen begleitet sein. Je jünger1die Kinder, desto 
häufiger findet sich Fieber. Der Durchfall dauert meist weni
ger als 1 Woche und kann zur Dehydratation, oft mit Hypo
natriämie, führen. 

Besonders bei Säuglingen oder Patienten mit Risikofak
toren (s. oben) kann die Salmonellose als septische Verlaufs
form mit ausgeprägten Allgemeinsymptomen wie hohem 
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Fieber, Schüttelfrost, Zentralisation, Gliederschmerzen, An
orexie und Bakteriämie mit der Gefahr einer metastatischen 
Absiedelung einhergehen. Am häufigsten finden sich Osteo
myelitis (Metaphysen der Röhrenknochen/Wirbelkörper), 
Arthritis, Meningitis, Hirnabszeß, Pleuraempyem, Nierenab
szeß und Endokarditis. Auch in den Körper eingebrachte 
Fremdkörper wie Katheter können besiedelt werden. 

Einige Tage bis Wochen nach Ausbruch des Durchfalls 
kann es bei Adoleszenten zur reaktiven Arthritis kommen. 
Die Krankheit verschwindet meist nach einigen Monaten 
spontan, kann aber mit erheblichen Schmerzen und schwe
rer vorübergehender Behinderung einhergehen. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose kann nur 
nach Erregeranzucht gestellt werden, da die Manifestatio
nen der Gastroenteritis uncharakteristisch sind. Gelegent
lich kann man die Salmonellose aus dem epidemiologischen 
Zusammenhang vermuten. Je nach initialer Symptomatik 
kann differentialdiagnostisch auch eine Peritonitis, eine ent
zündliche Darmkrankheit oder ein erhöhter Hirndruck ver
mutet werden. Bei der Gastroenteritis ist im Gegensatz zur 
septischen Verlaufsform mit und ohne metastatische Absie
delung und zum Typhus abdominalis die Erregeranzucht 
nicht obligat. Mittels Polymerasekettenreaktion auf Salmo
nellensequenzen kann die Diagnostik beschleunigt werden, 
die Angabe des Serovars ist dabei jedoch nicht möglich. Die 
infektiöse Gastroenteritis und der Nachweis von Salmonella, 
getrennt nach Enteritis-Salmonellen und Typhus-Salmonel
len, sind meldepflichtig. 

Therapie. Die Diarrhöe erfordert die Substitution von Was
ser und Elektrolyten. Antibiotika verkürzen nicht das Krank
heitsbild der Gastroenteritis, aber verlängern die Ausschei
dung der Keime. Antibiotika sollten gegeben werden bei sep
tischem Verlauf mit und ohne septische Absiedelung und 
evtl. bei Patienten mit Risikofaktoren für einen schweren 
Verlauf. Die Behandlung erfolgt mit Ampicillin, TMP/SMZ, 
Cefotaxim, Ceftriaxon oder Ciprofloxacin (s. Kap. 260). 

Prophylaxe. Allgemeine hygienische Maßnahmen können das 
Infektionsrisiko deutlich senken. Man sollte Speisen nicht 
längere Zeit warm halten, beim Wiederaufwärmen von Spei
sen sollten mindestens 90°C erreicht werden. Besondere Ge
fahr besteht beim Verzehr roher Eier oder in der Mikrowel
le unzureichend erwärmter Speisen. Muttermilch kann vor 
der Infektion schützen. Es gibt keine Immunität (auch keine 
Serovar-spezifische), und Reinfektionen sind möglich. 

Prognose. Die Prognose der selbstbegrenzten Gastroenteri
tis ist sehr gut, es sei denn, es handelt sich um Risikopati
enten. Die Prognose des septischen Verlaufs mit metastati
scher Absiedelung ist abhängig vom rechtzeitigen Therapie
beginn, einem zugrundeliegenden Immundefekt und dem 
Auftreten von Komplikationen. Meningitis und Endokarditis 
gehen mit hoher Morbidität einher. 

Typhusüdominalis 
Definition. Der Typhus abdominalis ist eine schwere Allge
meininfektion mit Befall vieler Organe durch Salmonella 
typhi oder seltener Salmonella paratyphi, sehr selten auch 
durch Gastroenteritis-Salmonellen. 

Epidemiologie. Bei S. typhi ist der Mensch das einzige Reser
voir. Die Übertragung erfolgt als Schmierinfektion durch 
Kontakt oder über Nahrungsmittel, kann aber auch über kon
taminiertes Trinkwasser erfolgen. Die Inkubationszeit be
trägt 1-3 Wochen. Im Gegensatz zur Infektion mit Gastroen
teritis-Salmonellen wird S. typhi auch in Urin und Sputum 
ausgeschieden. Heutzutage ist die Infektion mit S. typhi in 
Deutschland fast immer eingeschleppt und in warmen Län
dern erworben oder durch Dauerausscheider verbreitet. 

Pathogenese. Salmonella typhi kann dem Angriff von Kom
plement und Makrophagen durch die Ausstattung mit spezi
ellen Virulenzfaktoren (Vi-Antigen und Lipopolysaccharide) 
widerstehen und wird nach Invasion der M-Zellen der Peyer
Plaques von Makrophagen in die mesenterialen Lymphkno
ten und an andere Stellen des retikuloendothelialen Systems 
transportiert, wo es zur weiteren Vermehrung und zur foka
len Nekrose kommt. Von hier aus kommt es zur langdauern
den Bakteriämie mit Absiedelung in verschiedene Organe, 
besonders in die Gallenblase und in den Darm. In betroffe
nen Organen kann es zu Hämorrhagie, Infarzierung, mono
nukleären Infiltraten und Ulzeration, Abszessen oder Empy
emen kommen. 

Klinische Symptome und Verlauf. In der vorantibiotischen Ära 
wurde die Entwicklung des Typhus abdominalis in mehreren 
Stadien beschrieben. In der 1. Woche beobachtet man einen 
allmählichen Fieberanstieg mit zunehmendem allgemeinem 
Krankheitsgefühl und Obstipation, seltener Durchfall. In der 
2. Woche findet sich ein septisches Bild mit Fieberkontinua 
über 40°C mit relativer Bradykardie, Bronchitis, Nasenbluten, 
Milzvergrößerung, Roseolen, Kopfschmerzen, Schläfrigkeit 
und Bewußtseinstrübung oder zerebralen Krampfanfällen. 
Roseolen sind Ausdruck der septischen Hautinfektion; es 
sind in Gruppen stehende, 2-4 mm große, schwach rötliche, 
rasch abblassende und leicht erhabene Läsionen, besonders 
auf der Bauchhaut. Das Blutbild zeigt eine Granulozytope
nie mit Linksverschiebung und Eosinopenie. In der 3. bis 4· 
Woche kommt es zur Entfieberung mit breiigen Durchfällen. 
Eine verzögerte Rekonvaleszenz mit über Wochen anhalten
dem Fieber ist möglich, und es können Komplikationen auf
treten, z. B. schwere Blutung (bis 10% ), Darmperforation (bis 
zu 3%) und septische Absiedelung, die meist mit Leukozyto
se einhergeht. 

Unter antibiotischer Therapie kommt es nach einigen Ta
gen zur Entfieberung. Bei spätem Beginn der antibiotischen 
Therapie kann es trotzdem zu septischen Komplikationen 
oder Darmperforation, meist des unteren Ileums, kommen. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Verdachtsdiagnose 
wird klinisch gestellt und durch den Nachweis des Erregers 
in Blut, Liquor oder Stuhl bestätigt. Serologische Untersu
chungen sind unzuverlässig. Wichtig ist die Frage nach Kon
takt zu Dauerausscheidern. Bei allen Krankheiten, die in 
warmen Ländern erworben wurden und mit Fieber und 
Allgemeinsymptomen einhergehen, ist auch an einen Ty
phus abdominalis zu denken. Bereits der Verdacht ist melde
pflichtig. Differentialdiagnostisch kommen Mononukleose, 
Bronchopneumonie, Grippe, Tularämie, Malaria, Pest, Kala
Azar, Rickettsiosen und virales hämorrhagisches Fieber in 
Betracht. 
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Therapie. Bei begründetem Verdacht auf Typhus abdomina
lis ist eine antibiotische Therapie auch vor Vorliegen des Er
gebnisses der Erregeranzucht indiziert ( s. Kap. 260 ). Wegen 
zunehmender Resistenzen sollte das früher gut wirksame 
Chloramphenicol nicht ohne Antibiogramm eingesetzt wer
den. Bei zentralnervöser Beeinträchtigung oder bei Endoto
xinschock können auch Steroide angezeigt sein, z.B. Dexa
methason initial 3 mg/kg KG und dann 1 mg/kg KG alle 6 h 
für 2 Tage. Intestinale Blutung oder Perforation kann eine 
chirurgische Intervention notwendig machen. Bei Fehlschla
gen antibiotischer Therapieversuche bei Dauerausscheidern 
sollte eine Cholezystektomie erwogen werden. 

Prophylaxe. Gegen die Infektion mit S. typhi stehen enterale 
(Typhoral L) und parenterale (Typhim Vi) Impfstoffe zur Ver
fügung, deren Schutzwirkung im Kindesalter jedoch nicht 
gut belegt ist. Obwohl die Impfung bei Reisen in warme Län
der zu empfehlen ist, sollte der Patient und/oder die Eltern 
auf die vorrangige Beachtung der Lebensmittelhygiene hin
gewiesen werden. Die Impfung kann auch für Familienmit
glieder eines Dauerausscheiders erwogen werden. 

Prognose. Die Prognose des Typhus hängt vom Alter des Kin
des, vorbestehenden Krankheiten und auftretenden Kompli
kationen ab. Durch die antibiotische Therapie ist die Letali
tät von bis zu 10% auf unter 1 o/o gefallen. Rückfälle sind trotz 
antibiotischer Therapie möglich, verlaufen aber meist mil
der und kürzer. 
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94.11 Shigellen·lnfektionen 

H.-I. Huppertz 

Definition. Die Shigellose, hervorgerufen durch Shigellen (Ta
belle 94.6) und früher zur Abgrenzung von der Amöbiasis 
auch bakterielle Ruhr genannt, ist gekennzeichnet durch fie
berhaften Durchfall, der mit starken Bauchschmerzen ein
hergehen und in eine Dysenterie übergehen kann, bei der 
der Patient unter Tenesmen blutige und schleimige Stühle 
absetzt. Extraintestinale Manifestationen sind möglich. 

Tabelle 94.6. Überblick über humanpathogene Shigellen 

~po ;,., Suh):ruppt• .-\ nz.d\ I dn Sc1 m ,\ rt· 

S. dysenteriae 

S. flexneri 

S.boydü 

S. sonnei 

A 

B 

c 
D 

15 

13 

18 

Epidemiologie. Infektionen mit Shigellen werden fäkal-oral 
mit einer Inkubationszeit von 1-7 Tagen übertragen, begün
stigt durch schlechte hygienische Verhältnisse. Wegen der 
geringen Infektionsdosis von 10-500 Organismen erfolgt 
die Übertragung leicht von Mensch zu Mensch. Der Erreger 
kann auch durch Trinkwasser und kontaminierte Speisen 
übertragen werden, in denen die Bakterien mehrere Wochen 
infektiös bleiben können. Auch beim Schwimmen in kon
taminiertem Wasser kann die Krankheit erworben werden. 
Während der Krankheitsgipfel in warmen Ländern in der 
Regenzeit auftritt, kommen in Europa die meisten Fälle im 
Sommer vor. Die Shigellose betrifft v. a. Kleinkinder, selten 
Säuglinge. Bei der Übertragung in der Familie oder im Kin
dergarten sind neben anderen Kindern auch die erwachse
nen Betreuungspersonen eines an Shigellose erkrankten Kin
des gefährdet. Spezifische Antikörper können die Infektion 
verhindern. Heute ist die Shigellose in Deutschland selten 
geworden, die meisten Fälle werden aus der Türkei oder aus 
warmen Ländern eingeschleppt. 

Ätiologie. Shigellen sind kleine, gramnegative Stäbchenbak
terien, den enteroinvasiven E. coli eng verwandt. Man unter
scheidet nach serologischen und biochemischen Eigenschaf
ten 4 Spezies mit 37 Serotypen, von denen in Deutschland 
überwiegend Shigella sonnei, seltener S. flexneri vorkommt, 
während S. dysenteriae 1, der Erreger der klassischen bak
teriellen Ruhr, aus warmen Ländern eingeschleppt werden 
kann. 

Pathogenese. Shigellen dringen mit Hilfe von chromosoma
len und plasmidkodierten Virulenzfaktoren in die Dickdar
mepithelzelle ein, vermehren sich im Zytoplasma und brei
ten sich unter Zerstörung der Wirtszelle überwiegend in wei
teren Epithelzellen aus, besonders im distalen Dickdarm. In 
schweren Fällen kann es zur Nekrose der Mukosa kommen, 
Perforationen sind aber selten. Shigella dysenteriae 1 bildet 
zusätzlich das Shigatoxin, das mit dem bei enterohämorrha
gischen E. coli gefundenen Shigatoxin 1 identisch ist. Es ist 
mit dem hämolytisch-urämischen Syndrom assoziiert und 
wird für zerebrale Symptome verantwortlich gemacht. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die Krankheit beginnt akut 
mit wäßrigem Durchfall, der oft von hohem Fieber, Erbre
chen und Bauchschmerzen begleitet ist. Zur klassischen Ruhr 
kommt es i. allg. nur bei Infektion mit S. dysenteriae 1 oder bei 
Vorliegen von Risikofaktoren wie Unterernährung oder Ab
wehrschwäche. Dabei können schwere Allgemeinsymptome 
dem Durchfall vorangehen. Dieser wird nach 1-2 Tagen zu
nehmend schleimig und blutig und unter stärksten krampf
artigen Unterbauchschmerzen mit ausgeprägtem Stuhldrang 
(Tenesmen) entleert der Patient schließlich nur noch schlei
miges Blut. Die rektale Untersuchung ist besonders schmerz
haft. Am Beginn der Shigellose kommt es bei mehr als IOo/o 
der betroffenen Kleinkinder zum Fieberkrampf, ältere Kin
der klagen über Kopfschmerzen und sind oft lethargisch 
oder zeigen Fieberhalluzinationen. Neben den sehr seltenen 
septischen Verläufen sind auch asymptomatische Infektio
nen möglich. Nach der akuten Phase kann es bei Infektion 
mit S. dysenteriae 1 zum hämolytisch-urämischen Syndrom 
kommen. Im Anschluß an die intestinale Infektion beson
ders mit S. flexneri ist eine reaktive Arthritis, evtl. mit Iritis, 
möglich. Besonders bei Mangelernährung kann die Shigello-
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se akut zum Tod führen. Invagination oder Rektumprolaps 
und später chronischer Verlauf mit Anorexie und verminder
tem Wachstum kommen vor. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Außerhalb von Epidemien 
ist die Diagnose einer Shigellose nur durch den Nachweis 
des Keims im Stuhl möglich. Molekularbiologische Techni
ken haben noch nicht Eingang in die Routine gefunden, 
können aber Hinweise bei der Aufklärung von Kleinepide
mien geben. Oft sind die Leukozyten im peripheren Blut im 
Normbereich, zeigen aber eine Linksverschiebung. Verdacht, 
Krankheit und Tod sind bei der Shigellose meldepflichtig. 

Therapie. Bei leichten Verläufen ist eine Rehydratation mit 
Ausgleich von Wasser- und Elektrolytverlusten ausreichend. 
Wenn der Erregerangezüchtet wurde, sollte eine stägige anti
biotische Therapie durchgeführt werden, um die klinischen 
Manifestationen und die Ausscheidungsdauer zu verkürzen. 
Antibiotikaresistenzen sind weit verbreitet, z. B. gegen Cotri
moxazol oder Tetrazyklin. Eine Therapie mit Cephalospori
nen der 3. Generation ist beschrieben. Nach Aufklärung über 
die fehlende Zulassung im Kindesalter wird man heute meist 
einen Gyrasehemmer einsetzen (s. Kap. 260). Bei Verdacht 
auf Shigellose sollte die antibiotische Therapie vor Bestäti
gung durch die Kultur begonnen werden. 

Prophylaxe. Aufgrund der geringen zur Erkrankung ausrei
chenden Erregerdosis sind hygienische Schutzmaßnahmen 
besonders wichtig. Für Gemeinschaftseinrichtungen wird 
die Kohortenpflege über 7 Tage nach dem letzten möglichen 
Shigellenkontakt oder der Nachweis von 3 konsekutiven ne
gativen Stühlen empfohlen. 

Prognose. Bei Fehlen extraintestinaler Manifestationen ist 
die Prognose in Deutschland gut. Dauerausscheider sind sel
ten. 
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H.-J. Schmitt 

Definition. Yersiniosen sind Zoonosen mit akzidenteller Infek
tion des Menschen. Bei der Pest stehen akute febrile Krank
heit mit regionaler Lymphadenitis, Sepsis, Pneumonie und 
Verbrauchskoagulopathie im Vordergrund, bei den Darmyer
siniosen Diarrhöe und Lymphadenitis mesenterialis, meist 
ohne Sepsis. 

Epidemiologie. Yersinien kommen weltweit bei Nagern, 
Schweinen und Vögeln vor; der Mensch wird nur akzidentell 
infiziert. Eichhörnchen und andere Nager sind das wichtig
ste Reservoir von Yersinia pestis. Endemische Pestherde gibt 
es im Westen der USA, in Südamerika, in Afrika, Asien und 
in Teilen der ehemaligen Sowjetunion. In den USA werden 
sporadische Fälle gemeldet; in Indien und Vietnam kommt 
es immer wieder zu Ausbrüchen, die oft Folge des mensch-

liehen Vordringens in Zoonotische Gebiete sind (Infektion 
von Hausratten und Haustieren und/oder deren Flöhen). Die 
Übertragung von Y. pestis auf den Menschen geschieht meist 
durch infizierte Flöhe, seltener durch Kontakt zu infizierten 
Tierkadavern und durch Aerosole von Menschen oder Haus
tieren mit Pestpneumonie. Eine Übertragung von Mensch 
zu Mensch über den "Menschenfloh" (Pulex irritans) ist in 
den An den häufig. 

Yersinia enterocolitica und Y. pseudotuberculosis werden 
meist durch kontaminierte Nahrung aufgenommen, z. B. un
zureichend gekochtes Schweinefleisch, Kakaogetränke, Tofu. 
Yersinia enterocolitica ist oft in großer Keimzahl im Pha
rynx von Schweinen nachweisbar. Auch (nicht kranke) Haus
tiere (Katzen) kommen als Infektionsquelle des Menschen 
in Frage. Bis zu 75% der erkrankten Kinder sind 5-20 Jahre 
alt. Die Nachweisrate der Erreger liegt am höchsten während 
der kalten Jahreszeit. 

Mikrobiologie. Alle n bekannten Spezies des Genus Yersinia 
gehören zur Familie der Enterobacteriaceae und sind aus 
menschlichem Untersuchungsmaterial isoliert worden. Nur 
Y. pestis, Y. enterocolitica und Y. pseudotuberculosis sind un
zweifelhaft menschenpathogen. Die Erreger lassen sich auf 
einfachen Nährmedien leicht innerhalb von 48 h anzüchten, 
bei kontaminiertem Material (Stuhl) sind Spezialkulturen 
sinnvoll. V- und W-Antigen sind plasmidkodierte Virulenz
faktoren, zu denen weiterhin Endotoxin und eine Kapsel ge
hören. Von Y. enterocolitica sind mehr als so Serotypen und 
5 Biotypen bekannt, wobei in menschlichem Untersuchungs
material die Serotypen 03, o8 und 09 und die Biotypen 2, 3, 4 
überwiegen. Yersinia pseudotuberculosis wird selten isoliert. 
Von den 6 Serotypen (I-VI) und 4 Subtypen ist die o-Gruppe 
I für etwa 8o% der Krankheiten des Menschen verantwort
lich. 

Pathogenese. Nach einem Flohstich wird Y. pestis von Granu
lozyten und Monozyten phagozytiert, kann aber nicht ab
getötet werden und vermehrt sich, bis der Phagozyt durch 
die große intrazelluläre Bakterienzahllysiert, wodurch mas
senhaft neue Pestbakterien freigesetzt werden. Regionale 
Lymphknoten werden nekrotisch, es kommt zur intermittie
renden Keimeinschwemmung in die Blutbahn und zur Ver
brauchskoagulopathie. 

Nach einer Inkubationszeit von 4-7 Tagen erzeugen Y. en
terocolitica und Y. pseudotuberculosis Ulzerationen im Be
reich des terminalen Ileums, Nekrosen der Peyer-Plaques 
und eine Vergrößerung der mesenterialen Lymphknoten. 
Voraussetzung scheint ein großes Inokulum von 109 Bakte
rien zu sein. Molekulare Mimikry und Superantigeneigen
schaften werden als Ursache für reaktive Arthritiden nach Y.
enterocolitica-Infektion diskutiert. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die meisten Infektionen mit 
Y. pestis verlaufen als Beulenpest: 2-8 Tage nach Biß eines 
infizierten Flohs tritt plötzlich hohes Fieber auf, gleichzeitig 
schwellen regionale Lymphknoten (Bubonen) an, die fest, 
nichtfluktuierend und extrem schmerzhaft sind. Yersinia pe
stis kann sich im Blut vermehren, ein kleiner Teil der Fälle 
verläuft ohne weitere Organbefunde als Sepsis, ohne Bubo
nen. Eine Pestpneumonie ist Folge einer sekundären Infek
tion der Lungen im Rahmen einer Bubonenpest oder aber 
Folge der Inhalation erregerhaltiger Aerosole (Kontakt zu Pa-



Bakterielle Infektionen 

tienten mit sekundärer Pneumonie, Kontakt zu Katzen mit 
Pestpneumonie und Kontakt zu infizierten Tierkadavern).An 
der Haut manifestiert sich die Pest entweder als Folge der lo
kalen Infektion mit Pusteln, Ulzerationen, Karbunkeln oder 
aber als Folge einer metastatischen Absiedlung im Rahmen 
der Sepsis als Purpura oder Ecthyma gangraenosum. Die Pest
meningitis ist immer Folge einer metastatischen Absiedelung 
im Rahmen einer Sepsis. Tonsillitis, Pharyngitis, übelkeit, Er
brechen und Diarrhöe sind gelegentlich die ersten Sympto
me der Pest. Im Labor finden sich die Zeichen einer akuten 
bakteriellen Infektion mit einer Leukozytenzahl von gelegent
lieh >1oo.ooo/~ und einer Verbrauchskoagulopathie. 

Die Kolitis durch Y. enterocolitica ist gekennzeichnet durch 
Fieber, Diarrhöe und abdominelle Schmerzen über 1-3 Wo
chen. Schwere Fälle mit Blutung oder Ileumperforation sind 
selten, die Patienten sind meist jünger als 6 Jahre. Lymphade
nitis mesenterialis und terminale Ileitis manifestieren sich 
ebenfalls mit Fieber. Der Schmerz besteht meist im rechten 
unteren abdominellen Quadranten. Es erkranken meist älte
re Kinder und Adoleszenten. Reaktive Arthritiden persistie
ren für einige Monate, selten länger als 1 Jahr. Ein Erythema 
nodosum wird 2-20 Tage nach Infektion manifest. 

Eine exsudative Pharyngitis ist möglicherweise häufiger 
als bisher angenommen. Pneumonie, Lungenabszeß oder 
Empyem sind selten. Eine Y.-enterocolitica-Sepsis wird v. a. 
bei Patienten mit schwerer Anämie, Hämochromatose, Mali
gnom, Leberzirrhose oder Diabetes mellitus beobachtet. Se
kundäre Abszedierung in Leber, Milz, Knochen und Menin
gen sowie Endokarditis sind vorwiegend bei Patienten mit 
einer der angegebenen Grundkrankheiten beschrieben. 

Infektionen mit Y. pseudotuberculosis verlaufen meist als 
Lymphadenitis mesenterialis, auch ein Erythema nodosum 
ist beschrieben. Rund so% der Patienten mit Y.-pseudotuber
culosis-Sepsis leiden an einer der zuvor genannten Grund
krankheiten. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose der Pest kann 
in einem Endemiegebiet klinisch vermutet und durch mikro
skopische Untersuchung von Lymphknotenaspirat, Blut und 
Liquor und durch Kultur gesichert werden. 

Darmyersiniosen können eine akute Appendizitis vortäu
schen, bei großen abdominellen Lymphknoten sollte auch 
an ein Lymphom gedacht werden. Die Diagnose kann durch 
Anzüchtung der Erreger leicht gesichert werden. Serologi
sche Verfahren stehen zur Verfügung, wobei das Labor das 
zu untersuchende Serum wegen möglicher Kreuzreaktionen 
zwischen Yersinien mit Brucellen, Vibrionen, Salmonellen B 
und D absorbieren muß. 

Therapie. Bei Infektion mit Y. pestis ist das Mittel der Wahl 
Streptomycin (3o mg/kg KG/Tag i.m. in 2 ED), das innerhalb 
von 3 Tagen zur Entfieberung führt, zum Vermeiden von Re
lapsen aber für 10 Tage gegeben wird. Tetrazyklin ist eine 
ausreichende Alternative: Doxycyclin 2-4 mg/kg KG/Tag in 
1 Dosis p.o. Bei Meningitis wird Chloramphenicol gegeben 
(einmalig 25 mg/kg KG i.v., dann 6o mg/kg KG/Tag in 4 ED; 
nach Stabilisierung p.o. ). Die supportive Therapie richtet sich 
nach den jeweiligen klinischen Anforderungen. Große, fluk
tuierende Bubonen sollten inzidiert und drainiert werden. 

Der Nutzen einer antibiotischen Therapie bei Infektion 
mit Y. enterocolitica ist nicht dokumentiert, der Verlauf ist 
immer günstig. Eine Appendektomie sollte vermieden wer-

den. Bei Sepsis ist Gentamiein (s mg/kg KG/Tag in 3 ED) 
oder Chloramphenicol (50 mg/kg KG/Tag in 4 ED) indiziert. 
Therapieversager wurden unter Therapie mit Cephalospori
nen der 2. und 3· Generation bekannt. 

Eine antibiotische Therapie bei Infektion mit Y. pseudotu
berculosis ist ausschließlich im Falle einer Sepsis indiziert 
(Ampicillin 200 mg/kg KG/Tag in 4 ED). 

Prophylaxe. In Endemiegebieten von Y. pestis sind u. a. Jagen, 
Katzenhaltung und Wohnen auf dem Lande mit einem er
höhten Expositionsrisiko verbunden. Dort sollten Wohnein
richtungen "rattensicher" gebaut sein, Haustiere sollten re
gelmäßig mit Insektiziden gegen Flöhe behandelt werden. 
Programme zur Eindämmung von Flöhen und Ratten sind 
langfristig entscheidend. Für Risikopersonen sind Impfstof
fe verfügbar. 

Da Schlachttiere das wesentliche Reservoir für Infektio
nen des Menschen mit Y. enterocolitica und Y. pseudotu
berculosis darstellen, sollte auf deren Aufzucht- und Halte
methoden sowie auf eine die Kontamination vermeidende 
Schiachtungsweise geachtet werden. Fleisch sollte nicht zu 
lange vor Genuß im Kühlschrank gelagert werden - Yersini
en vermehren sich auch bei 4°C. Auf den Genuß von rohem 
Fleisch sollte verzichtet werden. 

Prognose. Bei Y. pestis beträgt die Letalität ohne antibioti
sche Therapie mehr als 50%. Die Prognose bei Darmyersi
niosen ist ausgezeichnet, bei Sepsis hingegen liegt die Letali
tät bei >so%. 
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4.13 Campylobac 

K.-M. Keller 

Definition. Campylobacter jejuni und Verwandte wie C. fetus, 
C. sputarum etc. sind bewegliche, gramnegative, gebogene 
oder spiralige Bakterien, die meist selbstlimitierte Durch
fälle auslösen, aber auch Bakteriämie und schwere, in der 
Regel neurologische Komplikationen verursachen können 
(z. B. Guillain-Barre-Syndrom). 

Epidemiologie. In Entwicklungsländern gehören neben Shi
gellen- besonders C.-jejuni-Infektionen zu den häufigen bak
teriellen Ursachen von Durchfallkrankheiten, besonders wäh
rend der ersten beiden Lebensjahre (1s-4o%). Bei uns wird 
bei stationär eingewiesenen Kindern mit Gastroenteritis in 
bis zu s% der Fälle C. jejuni gefunden. Häufiger kommt C. 
jejuni bei HIV-positiven Patienten vor. 

Pathogenese. Keimreservoire sind Geflügel, Weidetiere und 
Haustiere wie Katzen und Hunde. Die Keime werden oral 
von Haustieren, kontaminiertem Trinkwasser, Rohmilch oder 
z. B. von nicht ausreichend gegartem Geflügel oder Eiern auf
genommen. Neben einer Invasion von Jejunum, Ileum und 
Kolon kann es zu Bakteriämien kommen. Meist sind jedoch 
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milde oder profuse, u. U. auch schleimig-eitrige oder blutige 
Durchfälle die Folge. Eine fulminante Kolitis ist selten. Unbe
handelt können Patienten C. jejuni bis zu 3 Monate im Stuhl 
ausscheiden. Die Pathogenese des Guillain-Barre-Syndroms 
als Komplikation einer Campylobacter-Infektion ist weitge
hend unklar. Die Häufigkeit dieser Komplikation soll bei 1 
auf 1000 Campylobacter-Infektionen liegen. Es wird ein hu
moraler Faktor vermutet, der in vitro demyelinisierende und 
leitungsblockierende Eigenschaften entwickelt und durch 
Plasmapherese vermindert werden kann. Beschrieben sind 
Antigangliosidantikörper, für deren Bildung ein molekulares 
Mimikry zwischen Gangliosiden und Lipopolysacchariden 
von Campylobacterbakterien von Bedeutung sein könnte. 

Klinische Symptome. Übelkeit, Fieber und Durchfälle mit 
krampfartigen Bauchschmerzen treten 1-7 Tage nach Infekti
on auf und sistieren in der Regel spontan innerhalb von5-7 
Tagen. Rekurrierende oder chronische Verläufe sind die Aus
nahme, eine reaktive Arthritis kann bei HLA-B27-positiven 
Patienten hinzukommen. Fatale septische Verläufe können 
in der Neonatalperiode auftreten. Zu den schweren Kompli
kationen gehören Meningitis und Guillain-Barre-Syndrom. 

Diagnose. Der Keim wird kulturell aus Stuhlproben nachge
wiesen. Im Serum finden sich spezifische Antikörper. Es ist 
unklar, ob sie protektiv sind. 

Therapie. Eine Therapie mit Erythromycin über 5-7 Tage ist 
nur indiziert bei besonders schweren und prolongierten Ver
läufen, bei Säuglingen <4 Monaten sowie bei Patienten mit 
Immundefekt inklusive Aids. 

Prophylaxe. Zum Schutz vor einer Infektion sollten nur ab
gekochtes Wasser, pasteurisierte Milch und durchgegartes 
Fleisch verzehrt werden, wichtig sind auch Händewaschen 
nach Rohfleisch- oder Haustierkontakt und Haustiersanie
rung. Es besteht Meldepflicht. 

Prognose. Sie ist, abgesehen von seltenen Komplikationen, gut. 
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94.14 Vlbrionen-lnfekdonen 

H.-I. Huppertz 

Cholera 
Definition. Cholera, hervorgerufen durch Vibrio cholerae, ist 
eine schwere Durchfallkrankheit, bei der es zur sekreto
rischen Diarrhöe kommt. Der Patient kann im Laufe der 
Krankheit Flüssigkeit in einer Menge verlieren, die seinem 
Körpergewicht entspricht. 

Epidemiologie. Die Cholera ist endemisch in Teilen Asiens, 
Afrikas und Südamerikas, wo immer wieder Epidemien auf
treten, die zu Pandemien werden können. Ein kleines Ende
miegebiet liegt im Golf von Mexiko. Das Reservoir sind neben 
dem Menschen warme Salzwasserregionen, in denen Vibrio 
mit Plankton assoziiert lebt. Die Verbreitung wird durch 
schlechte hygienische Verhältnisse gefördert. Die Ausbrei
tung erfolgt fäkal-oral innerhalb von Lebensgemeinschaften 
und durch Reisende, die die Krankheit auch nach Deutsch
land bringen können. Asymptomatische Infektionen sind 
häufig. Die Inkubationszeit beträgt 3-6 Tage. 

Ätiologie und Pathogenese. Vibrio cholerae ist ein durch eine 
Geißel bewegliches gramnegatives Bakterium mit charakte
ristischer Form ("Kommabazillus"). Pathogen sind Keime 
mit den somatischen Antigenen 01 und 0139. Die Serogrup
pe 0139 ist erst seit 1992 als Erreger aufgetreten und kommt 
bisher nur auf dem indischen Subkontinent vor. Die Sero
gruppe 01 hat mehrere Serotypen, die jeweils in den klas
sischen und den EI-Tor-Biotyp eingeteilt werden. EI-Tor
Stämme führen häufiger zur asymptomatischen Infektion. 
Virulente V. cholerae sind säureempfindlich, weshalb die not
wendige Infektionsdosis sehr hoch ist. Nach Kolonisierung 
des oberen Dünndarms sezerniert V. cholerae das Enteroto
xin CTX, das in der Darmepithelzelle die Adenylatzyklase ak
tiviert. Die so entstehende hohe intrazelluläre Konzentration 
an cAMP führt zur Sekretion von Chlorid und zur vermin
derten Aufnahme von Natrium, was zum Wassereinstrom 
ins Darmlumen und zum profusen Durchfall führt. Dabei 
wird die Darmepithelzelle kaum geschädigt. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die meisten Infektionen mit 
V. cholerae verlaufen unter dem Bild einer uncharakteristi
schen Gastroenteritis. Das typische Bild der Cholera besteht 
in profusen Durchfällen, die bis zu 250 ml/kg KG/24 h unter 
entsprechender intravenöser Rehydratation erreichen kön
nen. Nach Entleerung typischer Stuhlbestandteile werden die 
Ausscheidungen weißlich-flüssig ohne Stuhlgeruch ("Reis
wasserstuhl"). Erbrechen und Bauchschmerzen sind häufig, 
Fieber tritt nicht auf. Ohne Behandlung kommt es nach weni
gen Stunden zur massiven Dehydratation und nach Schock, 
Acidose und Anurie zum Tod. Die Dehydratation ist isoton, 
führt aber zum Verlust von Bikarbonat, Kalium und Kalzi
um. Der Kaliummangel kann durch die Acidose verdeckt 
sein und erst bei der Rehydratation apparent werden mit 
paralytischem Ileus, Muskelkrämpfen oder Herzrhythmus
störungen. Ebenso sind tetanische Zeichen möglich. Die Be
wußtseinstrübung kann durch verminderte zerebrale Durch
blutung, Hypoglykämie und Acidose bedingt sein. Die Hy
poglykämie kann zu bleibenden Schäden führen. Bei der 

"Cholera sicca" tritt der hypovolämische Schock vor Ausbil
dung der Diarrhöe ein. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose erfordert 
die Anzucht von V. cholerae aus dem Stuhl. Schnellnachwei
se sind in endemischen Gebieten vorhanden und PCR-ge
stützte Methoden wurden entwickelt. In nichtendemischen 
Gebieten sollte dem mikrobiologischen Labor der Verdacht 
auf Cholera mitgeteilt werden. Die klassische Cholera ist 
wegen der raschen Entwicklung der Dehydratation unver
kennbar. 
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Therapie. Zur Wiederauffüllung des Kreislaufs können orale 
Rehydratationslösungen verwandt werden, im Falle der klas
sischen Cholera ist aber eine intravenöse Rehydratation mit 
Ausgleich von Elektrolytverlusten, Gabe von Glukose und 
evtl. auch Pufferung erforderlich. Dabei kann das initiale In
fusionsvolumen 100 ml!kg KG/h erreichen. Eine frühzeitige 
Gabe von Antibiotika wie Doxycyclin, Cotrimoxazol, Cipro
fioxazin oder Erythromycin für 3 Tage kann den Verlauf mil
dern oder abkürzen (s. Kap. 260). 

Prophylaxe. Es stehen parenterale Impfstoffe zur Verfügung, 
die aber nur ungenügenden Schutz bieten. Ein Impfschutz 
muß evtl. wegen entsprechender Regelungen einzelner Län
der bei Einreise nachgewiesen werden. Unter Beachtung ent
sprechender Hygienemaßnahmen bei Aufnahme von Spei
sen und Getränken ist eine Infektion unwahrscheinlich. Stil
len schützt den Säugling. 

Prognose. Die klassische Cholera hatte eine Letalität von über 
soo/o. Bei rechtzeitigem Beginn der Rehydratation sinkt die 
Sterblichkeit unter 1 o/o. 

Infektionen durch Non-Cholera-Vibrionen 
Infektionen mit V. parahaemolyticus und V. vulnificus sind 
selten und werden i. allg. nicht in Deutschland erworben. 
Beide Erreger sind salzliebend und werden aufgenommen 
beim Genuß von rohem Fisch oder Schalentieren oder als 
Infektion offener Wunden beim Schwimmen in Salz- oder 
Brackwasser, oft bei Kontakt mit Schalentieren. 

Vibrio parahaemolyticus kann nach oraler Aufnahme zu 
innerhalb von 24 h einsetzendem Durchfall führen, oft be
gleitet von Bauchschmerzen und Erbrechen, jedoch selten 
mit Fieber. Die Symptome verschwinden na~h einigen Tagen 
und können Rehydratationsmaßnahmen notwendig machen. 
Antibiotika wie Tetrazyklin, Cotrimoxazol oder Gyrasehem
mer sind bei den seltenen Wundinfektionen oder bei Sepsis 
notwendig. 

Vibrio vulnificus kann zur sich rasch ausbreitenden nekro
tisierenden Wundinfektion führen, die in eine Sepsis über
gehen kann. Chirurgisches Debridement ist notwendig, An
tibiotika wie Doxycyclin oder Ciprofloxazin zeigen oft trotz 
guter In-vitro-Empfindlichkeit nur unzureichende Wirkung. 
Nach oraler Aufnahme kann es besonders bei vorbestehen
der Leberkrankheit oder bei Eisenüberladung im Rahmen 
einer ß-Thalassämie ebenfalls zur Sepsis kommen. 

H.-J. Schmitt 

Definition. Legionella-Arten verursachen die"Legionärskrank
heit", eine schwere Pneumonie mit Zeichen einer Allgemein
infektion, das "Pontiac-Fieber", das sich als "grippeähnliche" 
Krankheit manifestiert, und auch asymptomatische Infektio
nen. 

Epidemiologie. Legionellen lassen sich aus verschiedenen na
türlichen Gewässern anzüchten. Nach Einleitung in artifizi
elle Wassersysteme wie Kühltürme, Klimaanlagen, Wasser
aufbereitungsaulagen oder Badebecken vermehren sie sich 
rasch, erleichtert durch eine höhere Wassertemperatur und 

die Anwesenheit von Nährstoffen. Es ist umstritten, ob die 
Übertragung von Legionellen auf den Menschen durch Aero
sole erfolgt (z. B. Dusche, Whirlpool) oder aber durch Aspi
ration erregerhaltigen Wassers. Die Manifestationsrate für 
die Legionärskrankheit beträgt bis zu so/o, für Pontiac-Fieber 
bis zu 95o/o. Fälle können sporadisch oder epidemisch auftre
ten. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nicht do
kumentiert. 

Mikrobiologie. Legionellen sind gramnegative, sporenlose 
und unbekapselte Stäbchen mit meist einem polaren Flagel
lum und multiplen Fimbrien. Aminosäuren sind die wichtig
ste Energiequelle, Zucker werden nicht abgebaut. Die Kultur 
gelingt ausschließlich auf Spezialmedien frühestens inner
halb von 3 Tagen. In der Familie der Legionellaceae sind bis
her mehr als 30 Arten in mehr als so Serogruppen bekannt. 
Wenigstens 18 dieser Spezies können eine Pneumonie her
vorrufen. Rund 90o/o aller Legionellosepatienten sind durch 
einen der 14 Serotypen von L. pneumophila infiziert, wobei 
anteilmäßig die Serogruppen 1, 4 und 6 überwiegen. Die 
Speziesdifferenzierung erfolgt meist mittels fluoreszenzmar
kierter spezifischer Antikörper, neuerdings auch mittels 
D NS-Hybridisierung. 

Pathogenese. Legionellen gelangen entweder durch Aspira
tion, direkte Inhalation oder hämatogene Streuung in die 
Lungen. Die Bedeutung einer vorangehenden oropharynge
alen Kolonisation ist umstritten, allerdings haben Patienten 
mit reduzierter mukoziliarer Clearance (z. B. Raucher, Herz
Kreislauf-Kranke) ein erhöhtes Erkrankungsrisiko. Alveolar
makrophagen nehmen den Erreger in Phagosomen auf, al
lerdings kommt es nicht zur Verschmelzung mit Lysosomen. 
Daher entgehen Mykoplasmen der mikrobiziden Wirkung 
dieser Organellen und können sich vermehren, bis die Zelle 
platzt. Die freigesetzten Legionellen können dann weitere 
Zellen infizieren. Es kommt auch zum Infiux von neutrophi
len Granulozyten. Antikörper spielen wohl eine untergeord
nete Rolle, wenn auch Opsonine in vitro die Phagozytose des 
Erregers erleichtern. Die zellvermittelte Immunität scheint 
der wichtigste Abwehrmechanismus zu sein, Transplantat
empfänger, Patienten mit Aids oder solche, die hohe Dosen 
Kortikosteroide erhalten, haben ein besonders hohes Risiko 
für einen schweren Krankheitsverlauf. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die Legionärskrankheit be
ginnt nach einer Inkubationszeit von 2-10 Tagen plötzlich 
mit hohem Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Schwäche 
und Myalgie. Einige Tage nach Krankheitsbeginn wird ein 
eitriges und oft blutig tingiertes Sputum produziert. Bei der 
körperlichen Untersuchung ist der Patient dyspnoisch und 
bradykard.Auskultatorisch und perkutorisch findet man die 
Befunde einer Lobärpneumonie. Extrapulmonale Symptome 
sind Verwirrung, Agitation, Übelkeit, Erbrechen und Diar
rhöe. Zu den typischen, aber unspezifischen Laborverände
rungen zählen Erhöhung der Leukozytenzahl im Blutbild, Er
höhung der Leberenzyme ohne Hyperbilirubinämie, Hypo
natriämie, Proteinurie, Hämaturie und Kreatininanstieg. Die 
Letalität beträgt je nach Population bis zu 2oo/o. Immunkom
petente Kinder erkranken sehr selten. 

Eine besondere Empfänglichkeit für Legionellen besteht 
bei Menschen mit einem T-Zelldefekt, bei Rauchern, bei Pa
tienten mit einer kardiopulmonalen oder konsumierenden 
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Grundkrankheit und im hohen Alter. Männer erkranken 
häufiger als Frauen (p). 

Das Pontiac-Fieber ist nach einer Inkubationszeit von 1-2 
Tagen durch plötzlich auftretendes Fieber, Kopfschmerzen, 
Myalgie, übelkeit, Schwindel und unproduktiven Husten 
ohne Pneumonie gekennzeichnet. Es erkranken v. a. Men
schen ohne Grundkrankheit Nach Infektion mit Legionel
len sind auch asymptomatische Formen dokumentiert. 

Als (seltene) extrapulmonale Manifestationen einer Legio
nellose sind beschrieben: Endokarditis, perirektaler Abszeß, 
Phlegmone, Sinusitis, Perikarditis, Pankreatitis und Pyelone
phritis. Mit einer Legionellen-Infektion assoziiert waren 
weiterhin Hepatitis, disseminierte intravasale Koagulation, 
Thrombopenie, Glomerulonephritis, Rhabdomyolyse, ver
schiedene Exantheme und Neuropathie. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Das Pontiac-Fieber ist in 
die Gruppe der "grippeähnlichen" Krankheiten einzuordnen 
und wird nur selten diagnostiziert. Die Legionärskrankheit 
ist bei Kindern selten, sollte aber erwogen werden, 

wenn man bei einem Patienten mit Pneumonie ein Spu
tum mit vielen Granulozyten, aber wenig Bakterien fin
det, 

• wenn eine Hyponatriämie im Serum vorliegt, 
• wenn Verwirrung und Diarrhöe eine Pneumonie kompli

zieren, 
wenn die Therapie mit ß-Laktamantibiotika nicht zur kli
nischen Besserung der Symptomatik führt, 
wenn eine Infektionsquelle bekannt ist. 

Der Erregernachweis aus Sputum, Trachealsekret oder am be
sten aus Material einer bronchoalveolären Lavage kann mit
tels direktem Immunfluoreszenztest erfolgen - Sensitivität 
bis zu 75o/o, Spezifität >99%. Die Kultur dieser Materialien hat 
bei rascher Probenverarbeitung eine etwa gleich hohe Sensi
tivität. Gleichzeitig sollte ein Erstserum konserviert werden, 
um bei fehlendem kulturellem Erregernachweis, aber persi
stierendem klinischem Verdacht die Diagnose durch einen 
4fachen Titeranstieg (2. Titer >1:128 im Immunfluoreszenz
test) dokumentieren zu können - Sensitivität der Serologie 
etwa 75o/o, Spezifität >99%. Ein solcher signifikanter Titeran
stieg findet sich aber oft erst 4-8 Wochen nach Krankheits
beginn. Eine frühzeitige Diagnosesicherung gelingt durch 
Nachweis des Legionella-pneumophila-Serogruppe-1-Anti
gens im Urin mittels ELISA oder RIA - Sensitivität 8oo/o, Spe
zifität 99%. 

Therapie. Die frühzeitige Therapie der Legionärskrankheit 
mit Erythromycin reduziert die Letalität (Dosis: 50 mg/kg 
KG, maximal 2 g/Tag i.v., nach Besserung des Allgemein
zustandes maximal 4 g/Tag p.o.). Bei mikrobiologisch gesi
cherter Legionärskrankheit ist die Kombination mit Rifam
picin (20 mg/kg KG in 2 ED, maximal 2mal 6oo mg/Tag) 
sinnvoll. Neuere Makrolide und Chinolone haben zwar in 
vitro eine z. T. dem Erythromycin überlegene Aktivität, eine 
bessere Verträglichkeit bei hohen Dosen und eine günstige
re Pharmakokinetik, allerdings fehlen klinische Studien zur 
Wirksamkeit. Das Pontiac-Fieber bedarf keiner spezifischen 
Therapie. 

Prophylaxe. Es wird eine routinemäßige Wasseruntersuchung 
empfohlen, insbesondere in Einrichtungen, in denen sich Ri-

sikopatienten aufhalten. Hyperchlorinierung und Erhitzen 
des Wassers über 6o°C sind die am häufigsten augewandten 
Verfahren zum Abtöten von Legionellen. 

Eine Isolierung im Krankenhaus ist nicht notwendig. Es 
besteht keine Meldepflicht. 

Prognose. Sporadische Fälle bei immunkompetenten Patien
ten haben unter Erythromycintherapie eine gute Prognose. 
Im Rahmen nosokomialer Infektionen kann die Letalität al
lerdings fast 50o/o betragen. 

Literatur 
Fang GD, Yu VL, Vickers RM (1989) Disease due to the Legionellaceae 

( other than Legionella pneumophila): historical, microbiological, cli
nical and epidemiological review. Medicine 68: 116-132 

Fraser DW, Tsai T, Orenstein W (1977) Legionnaires' disease: discription 
of an outbreak of pneumonia. N Eng! J Med 297: 1189-1197 

94.16 Mykoplasm 

H.-J. Schmitt 

Definition. Mykoplasmen sind zellwandlose Bakterien mit 
einer sterolhaltigen Membran, die die Schleimhäute des Men
schen kolonisieren und auch infizieren können. Sie rufen 
Krankheiten des Respirationstraktes, des Urogenitaltraktes, 
Bakteriämien und- möglicherweise immunologisch bedingt 

- sekundäre Krankheiten wie Exantheme, Morbus Raynaud 
und Arthropathien hervor. 

Epidemiologie. Mykoplasmen kommen ubiquitär vor und 
können Pflanzen, Tiere und Menschen sowohl kolonisieren 
als auch Krankheiten verursachen. 

Mycoplasma pneumoniae kommt weltweit vor, der Mensch 
ist das einzige Reservoir. Die Übertragung erfolgt durch In
halation infektiöser Tröpfchen von Kranken oder durch kon
taminierte Gegenstände. Kranke scheiden den Erreger bis 
zu 13 Wochen lang aus, selbst bei effektiver antibiotischer 
Therapie. Die Krankheit tritt sporadisch auf mit kleinen Epi
demien innerhalb von Familien oder in Gemeinschaftsein
richtungen. Die "attack rate" liegt zwischen 1-3/looo in der 
Normalbevölkerung und 5-50/10oo in Kasernen. Kinder im 
Alter bis 3 Jahre entwickeln meist eine Infektion des oberen 
Respirationstraktes, 5- bis 2ojährige meist eine Bronchitis 
oder eine Pneumonie. Die Inkubationszeit ist mit 6-32 Tagen 
(meist 2-3 Wochen) ausgesprochen lang. 

Ureaplasma urealyticum und M. hominiskolonisieren den 
Genitaltrakt von bis zu 30o/o aller Frauen, die Erreger lassen 
sich auf der Nasen- oder Rachenschleimhaut von bis zu 15o/o 
aller Neugeborenen nachweisen. Selten persistiert diese Ko
lonisation über das 2. Lebensjahr hinaus. Nach der Pubertät 
reflektiert die Kolonisationsrate die Anzahl der Geschlechts
partner. 

Mikrobiologie. In der Ordnung der Mycoplasmatales - Klasse 
Mollicutes - unterscheidet man die ausschließlich pflanzen
pathogenen Spironoplasmataceae, die tierpathogenen Acho
leplasmataceae und die tier-und menschenpathogenen Myco
plasmataceae. Zu den Genera Mykoplasma und Ureaplasma 
zählen die in Tabelle 94·7 wiedergegebenen Subgruppen. 

Mykoplasmen sind mit 150-200 nm Größe die kleinsten 
frei vorkommenden Lebewesen. Sie haben statt einer Zell-
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Tabelle 94·7· Humanpathogene Mykoplasmen: 
Subgruppe Nachweis aus Häufigkeit Krankheiten Vorkommen und Assoziation zu Krankheiten 

des Menschen. (Mod. nach Baum 1995) 

Genus Mykoplasma 
M. hominis Urogenitaltrakt Häufig Zervizitis, Vaginitis, Prostati-

tis? 

Konjunktiven (Neugeborene) Konjunktivitis 

Blut (peripartal) Peripartale Sepsis 

M.orale Oropharynx Häufig 

M. pneumoniae Respirationstrakt Häufig Infektionen des oberen Respi-
rationstraktes, Pneumonie 

M. salivarium Oropharynx, Gingiva Häufig Zahnfleischinfektionen? 

M. bucale Oropharynx Selten 

M. faucium Oropharynx Selten 

M. fermentans Selten ? Urogenitaltrakt 
-var. incognitus Blut, Gewebe Fulminante Multisystem-

infektionen? 

M.genitalium Urogenitaltrakt Selten Urethritis 

M.lipophilum Oropharynx Selten 

M.primatum Oropharynx Selten 
Urogenitaltrakt 

Genus Ureaplasma 
U. urealyticum Urogenitaltrakt Häufig Urethritis, Infektionen des 

Neugeborene oberen Urogenitaltraktes 
Frühgeburtlichkeit? 

wand eine sterolhaltige Membran. Dies unterscheidet sie so
wohl von den ebenfalls zellwandlosen bakteriellen L-Formen 
als auch von Viren. Sie haben komplexe Nährstoffansprüche 
und lassen sich auf isotonen Nährmedien anzüchten, wo sie 
nach 2-8 Tagen oft typische "spiegeleiartige" Kolonien bil
den. 

Ureaplasmen sind assoziiert mit nichtgonorrhoischer 
Urethritis, Prostatitis, Epididymitis, Fieber unter der Geburt, 
Infertilität, Spontanabort und Totgeburt, Chorioamnionitis 
und niedrigem Geburtsgewicht 

Mycoplasma hominis ist assoziiert mit Pyelonephritis, 
Entzündungen des weiblichen Beckens und Fieber nach der 
Geburt. 

Pathogenese. Als extrazelluläre Pathogene lagern sich Myko
plasmen an die Oberfläche zilientragender und zilienfreier 
Epithelien an. Über die folgenden Schritte in der Pathogene
se ist wenig bekannt. Es wird vermutet, daß direkte zytotoxi
sche Effekte oder die induzierte entzündliche Reaktion mit 
Zytolyse Folgen der Infektion sind. Als Kontaminanten von 
Zellkulturen sind Mykoplasmen intrazelluläre Parasiten, die 
schwer zu beseitigen sind. 

Klinische Symptome und Verlauf. Mycoplasma pneumoniae 
kann Infektionen der Atemwege hervorrufen. 

Der Begriff"atypische Pneumonie" stammt aus den frühen 
40er Jahren, als man feststellte, daß einige Patienten mit Pneu
monie nicht auf eine antibiotische Therapie ansprachen und 
daß im Gram-Präparat ihres Sputums kein ursächlicher Erre
ger nachweisbar war. Zwar macht M. pneumoniae einen gro
ßen Teil der "atypischen Pneumonien" aus, doch weiß man 
heute, daß so unterschiedliche Mikroorganismen wie Inftuen
zaviren, Adenoviren, RSV, Zytomegalieviren, Chlamydien, Le
gionellen und Pneumocystis carinii deren Ursache sein kön
nen. Der Begriff ist mit dem heutigen Kenntnisstand obsolet. 

Mykoplasmenbedingte Infektionskrankheiten des Respi
rationstraktes (Bronchitis, Pneumonie) beginnen schleichend 

mit geringgradigem Fieber, Krankheitsgefühl und Kopf
schmerzen. Husten folgt innerhalb von 3-4 Tagen, ist dann 
aber prominent und kann über 4 Wochen hinweg persistie
ren. Er ist oft so schwer, daß die Patienten extreme Brust
schmerzen durch die hustenbedingte Muskelanspannung ent
wickeln. Ansonsten wirken die Patienten nicht schwer krank. 
Myalgien, Übelkeit und Erbrechen wie bei Influenza oder Di
arrhöe wie oft bei Adenoviruspneumonie fehlt meist. 

Bei der körperlichen Untersuchung findet man eine Pha
ryngitis und eine ausgeprägte zervikale Lymphadenopathie. 
Die Untersuchung der Lunge zeigt kaum Auffälligkeiten, 
selbst bei Mykoplasmenpneumonie sind feinblasige Rassel
geräusche oder eine Klopfschalldämpfung nur selten nach
zuweisen. Kleine Pleuraergüsse findet man bei bis zu 2oo/o 
aller Patienten. Rund jedes 10. Kind mit Mykoplasmenpneu
momnie entwickelt einen makulopapulösen Hautausschlag. 
Im Blut finden sich unterschiedlich ausgeprägte Infektions
zeichen, auch die Röntgenaufnahme des Thorax ist unspezi
fisch. 

Pharyngitis, Otitis media, Sinusitis und Pseudokrupp sind 
weitere mögliche Manifestationen einer M.-pneumoniae-In
fektion. 

Neben den Infektionskrankheiten des Respirationstraktes 
ist M. pneumoniae assoziiert mit makulären, morbilliformen 
und papulavesikulären Exanthemen. Das Erythema exsuda
tivum multiforme major soll bei bis zu iYo aller Patienten 
mit Mykoplasmenpneumonie vorkommen. Das Raynaud
Phänomen kann auf die Entwicklung von Kälteagglutininen 
im Rahmen einer Mykoplasmenpneumonie zurückgeführt 
werden. EKG-Veränderungen wie Reizleitungsstörungen, Ar
rhythmien und Brustschmerzen kommen bei bis zu 10% 

aller M.-pneumoniae-Infektionen vor. Der Beweis für einen 
kausalen Zusammenhang zwischen einer M.-pneumoniae
Infektion und neurologischen Krankheiten und Symptomen 
ist weniger überzeugend - beschrieben sind Assoziationen 
mit aseptischer Meningitis, Meningoenzephalitis, transver
sec Myelitis, Guillain-Barre-Syndrom, Hirnstammstörungen 
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und peripherer Neuritis. Polyarthralgien- selten eine Mon
arthritis- waren ebenfalls mit M.-pneumoniae-Infektionen 
assoziiert. 

Patienten mit Hämoglobinopathien und anderen Ursa
chen einer - anatomischen oder funktionellen - Asplenie 
haben gehäuft sehr schwere Krankheitsverläufe mit großen 
Pleuraergüssen, extremer Dyspnoe oder Nekrosen der End
glieder. 

Die Dauer der Immunität nach M.-pneumoniae-Infektion 
ist unbekannt -wiederholte Pneumonien kommen vor. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Der klinische Verdacht ist 
unverändert die wichtigste Voraussetzung für die Diagnose 
einer M.-pneumoniae-Infektion, doch kann diese nur mikro
biologisch gesichert werden. Die Kultur ist aufwendig und 
zeitintensiv (1-2 Wochen). Für die Komplementbindungs
reaktion benötigt man ein Akut- und ein Rekonvaleszenz
serum, um einen signifikanten Titeranstieg nachzuweisen -
auch sie spielt für die frühe Diagnostik keine Rolle. Spezifi
sches IgM ist oft erst 1-2 Wochen nach Krankheitsbeginn 
nachweisbar und damit in der Frühphase der Krankheit nicht 
hilfreich. Molekularbiologische Nachweistechniken sind auf
wendig. Der standardisierte Nachweis von Kälteagglutininen 
in einem Titer von > 1:32 ist ein einfacher und früher Hinweis 
auf eine Mykoplasmen-Infektion. Falsch-negative Befunde 
kommen vor, falsch-positive Resultate ergeben Infektionen 
durch das Epstein-Barr-Virus (Anti-i), das Zytomegalievirus 
(Anti-I), verschiedene andere Viren und Lymphome. 

Als simple Modifikation des Kälteagglutininnachweises 
in Klinik und Praxis füllt man 1 ml Patientenblut in ein Ge
rinnungsröhrchen. Nach Abkühlung im Kühlschrank (4°C} 
beobachtet man Verklumpungen, die nach Aufwärmen der 
Probe (z. B. in der Hosentasche) reversibel sind. Ein derart 

"positiver Schnelltest" korreliert mit einem Kälteagglutinin
titer von 1:64 in standardisierten Tests. 

Bei anhaltendem Husten (>7 Tage) mit subfebrilen Tem
peraturen ist differentialdiagnostisch auch an eine Infektion 
durch Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Adeno
viren und das RSV zu denken. 

Zur Diagnose und Differentialdiagnose von Ureaplasma
und M.-hominis-Infektionen s. Kap. 178. 

Therapie. Mykoplasmen-Infektionen des oberen Respirati
onstraktes werden praktisch nie als solche erkannt und blei
ben daher - zu Recht - ohne spezifische Behandlung. Auch 
die Mykoplasmenpneumonie heilt spontan aus, doch kann 
die Dauer des Hustens und u. U. auch der Grad der Infektio
sität eines Patienten durch Antibiotika reduziert werden. 
Unwirksam sind ß-Laktame, was durch die fehlende Zell
wand der Erreger erklärbar ist; Aminoglykoside wurden 
bisher nicht evaluiert. Doxycyclin (2-4 mg/kg KG/Tag in 
2ED p.o.) und Erythromycinpräparate (Erythromycin-esto
lat: 4omg/kg KG/Tag in 2 ED) gelten als Therapie der Wahl. 
Der Husten nimmt rasch nach Therapieeinleitung ab, doch 
kommen Relapse bei 10o/o der Patienten vor, wenn die Medi
kamenteneinnahme nicht über 3 Wochen hinweg erfolgt. 

Zur Therapie urogenitaler Infektionen s. Kap. 178. 

Prophylaxe. Eine spezifische Prophylaxe ist nicht bekannt. Zu
sammenleben auf engem Raum erhöht die Infektionsrate. 

Prognose. Die Prognose ist ausgezeichnet. 
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94.17 Chlamydien-lnfektionen 

M. Hufnagel, H.-J. Schmitt 

Chlamydla pneumonlae 
Definition. Chlamydia pneumoniae ist im Kindesalter nach 
seroepidemiologischen Untersuchungen ein häufiger Erre
ger respiratorischer Infektionen, v. a. der Pneumonie. 

Epidemiologie. Der Mensch ist das einzige Erregerreservoir. 
Kranke, seltener auch asymptomatische Ausscheider (Wo
chen bis 1 Jahr) sind die Ansteckungsquelle. Die Übertragung 
erfolgt als "Tröpfcheninfektion" mit respiratorischen Sekre
ten. Eine epidemische Krankheitshäufung ist beschrieben. 
In feuchtem Milieu können Chlamydien bis zu 30 h auf unbe
lebtem Material überleben. 

Im Erwachsenenalter haben 50-75% der Bevölkerung An
tikörper gegen C. pneumoniae. Die höchsten Titer werden in 
der Altersklasse der 5- bis 14jährigen gefunden - ein Indiz 
für das Hauptmanifestationsalter der Primärinfektion. Sero
prävalenzdaten aus Deutschland decken sich mit den Anga
ben aus der internationalen Literatur (5o/oder unter wjähri
gen, 64% der unter 18jährigen). 

Mikrobiologie. Chlamydien sind obligat intrazelluläre, gram
negative Bakterien. Ihnen fehlt die enzymatische Ausstat
tung zur Produktion von ATP, sie sind daher "Energiepara
siten". Anhand morphologischer, genetischer und serologi
scher Eigenschaften lassen sich 3 humanpathogene Spezies 
unterscheiden: C. pneumoniae, C. trachomatis und C. psitta
ci. Chlamydien durchlaufen einen charakteristischen 2phasi
gen Entwicklungszyklus. 

Die kleinere (Durchmesser 0,2-0,4 fllll), extrazelluläre 
Form wird "Elementarkörper" genannt. Es ist die infektiöse, 
stoffwechselinaktive und nicht durch Antibiotika hemmbare 
Ruheform, die sich an die Wirtszelle anheftet und mittels Pha
gozytose in die Zelle aufgenommen wird. Intrazellulär fin
det eine Transformation zum "Retikularkörper" statt. Diese 
größere (Durchmesser 0,7-1,0 Jlm) Form ist stoffwechselak
tiv, nichtinfektiös und durch Antibiotika hemmbar; sie ruft 
eine Entzündungsreaktion des Körpers hervor. Zur Gattung 
C. pneumoniae gehört nur ein Serotyp, der sog. "TWAR
Stamm". Diese Abkürzung kombiniert die Bezeichnung für 
zwei mikrobiologisch identische Isolate: "TW" steht für ein 
Chlamydienisolat aus dem Konjunktivalabstrich eines taiwa
nesischen Mädchens (1965) und"AR" für ein Isolat aus dem 
Respirationstrakt eines amerikanischen Studenten mit aku
ten respiratorischen Symptomen (1983). 

Klinische Symptome und Verlauf. Mehr als 50% der Infektio
nen verlaufen asymptomatisch. Nach einer Inkubationszeit 
von mehreren Wochen (in der Regel 3 Wochen) entwickeln 
die Patienten ein grippeähnliches Krankheitsbild. Im Vorder-
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grundstehen Pharyngitis, Heiserkeit und starke Halsschmer
zen. Die zervikalen Lymphknoten sind geschwollen. Pro
duktiver Husten weist auf eine Infektion des unteren Respi
rationstraktes hin. Myalgien und Arthralgien sind weitere 
unspezifische Symptome, die Körpertemperatur ist nur mä
ßig erhöht. Symptome einer Sinusitis oder Otitis media kön
nen auftreten. Die Patienten erholen sich nur langsam. In 
10% der Fälle schließt sich eine zweite Krankheitsphase an, 
die durch eine Pneumonie gekennzeichnet ist. Diese beginnt 
schleichend mit erneutem, nun trockenem, nichtprodukti
vem Husten, begleitet von einer Tachypnoe. Fieber tritt in 
dieser Phase selten auf. Auskultatorisch imponieren feinbla
sige Rasselgeräusche. Klinisch ist eine durch C. pneumoniae 
verursachte Pneumonie von Pneumonien anderer Ursache 
nicht zu unterscheiden. Das Röntgenbild der Lunge zeigt 
eine meist einseitige segmentale Verschattung, seltener bi
laterale, ausgedehnte Infiltrate und einen Pleuraerguß. Der 
Krankheitsverlauf ist meist leicht, eine stationäre Behand
lung ist selten notwendig. Schwere Verläufe sind im hohen 
Alter und bei chronischen Grundkrankheiten (Mukoviszido
se, Asthma bronchiale, Sichelzellanämie, schwerer T-Zellde
fekt) möglich. Die Erholung verläuft dann verzögert, die Pati
enten klagen über wochenlangen Husten und eine reduzierte 
Belastbarkeit. Bakterielle Superinfektionen (v. a. Pneumo
kokken) können den Verlauf komplizieren. Eine Rarität stel
len schwere, gelegentlich sogar letale, systemische Infektio
nen dar (Endokarditis, Myokarditis, Perikarditis, Meningo
enzephalitis). Betroffen sind davon in erster Linie Patienten 
mit schwerer Grundkrankheit (schwerer Immundefekt, Sar
koidose, systemischer Lupus erythematodes), aber auch ge
sunde Hochleistungssportler. 

Neben Krankheiten des Respirationstraktes ist C. pneu
moniae mit weiteren Krankheiten assoziiert. Hierzu zählen 
reaktive Arthritis, Erythema nodosum, Sarkoidose, Asthma 
bronchiale und Atherosklerose. Die Assoziationen lassen sich 
vornehmlich in epidemiologischen Untersuchungen nach
weisen. Bei Patienten mit Asthma bronchiale und Athero
sklerose wurde in kontrollierten Studien eine erhöhte All
tikörperprävalenz festgestellt. Für die Koronarsklerose wei
sen morphologische Daten auf einen möglichen kausalen 
Zusammenhang hin. 

Da keine langandauernde Immunität besteht und die 
Durchseuchung in der Bevölkerung hoch ist, sind Reinfek
tionen wahrscheinlich die Regel. 

Diagnose. Hinweisend auf eine respiratorische Infektion mit 
C. pneumoniae ist die Kombination aus erhöhter BSG und 
normaler LeukozytenzahL Beweisend ist der Erregemach
weis mittels Kultur,Antigen-/DNA-Nachweis oder die Serolo
gie. Der Erreger kann aus Nasopharyngealsekret, Rachenab
strich, Rachenspülwasser, Sputum, Trachealsekret oder bron
choalveolärer Lavage isoliert werden. Für den kulturellen 
Nachweis benötigt man spezielle Transportmedien, bei nicht 
sofortiger Verarbeitung ist eine Lagerung der Probe im Kühl
schrank angezeigt. Der kulturelle Erregernachweis im Dot
tersack von Hühnerembryonen oder in einer Zellkultur ist 
schwierig, wenig sensitiv und langwierig (3 Wochen). Schnel
ler geht der spezifische Antigennachweis mittels ELISA im 
Untersuchungsmaterial, leider ist die Sensitivität der Metho
de schlecht (ca. so%). Am sensitivsten und am schnellsten 
wird der Erregernachweis über den DNA-Nachweis in der 
PCR geführt. Neben den o. g. Untersuchungsmaterialien kön-

nen auch Biopsate (in Formalin oder Paraffin fixiert) ver
wendet werden. 

Es stehen 2 serologische Verfahren stehen zur Verfügung: 
Komplementbindungsreaktion (KBR) und Mikroimmunfluo
reszenz (MIF). Mit der KBR können ganz allgemein Chla
mydien-Infektionen nachgewiesen werden, eine Differenzie
rung der verschiedenen Spezies ist nur mittels MIF möglich. 
Letztere hat eine niedrige Sensitivität, ist technisch aufwen
dig und nur in Speziallabors möglich. Falsch-positive IgM
Ergebnisse werden bei Rheumafaktor-positiven Patienten 
beobachtet. Anband serologischer Konstellationen kann zwi
sehen Primärinfektion und Reinfektion unterschieden wer
den (s. Übersicht). Titeranstiege brauchen in der Regel 3-4 
Wochen. 

Serologische Diagnosekriterien 

• Primärinfektion 
- KBR ~64 (ab 1. Woche) oder 4facher Titeranstieg 
- MIF-lgM ~16 (ab 3· Woche) 
- MIF-lgG ~12 (ab 6. bis 8. Woche) oder 4facher Titeranstieg 

• Reinfektion 
- KBR <64 oder negativ 
- MIF-lgM <16 oder negativ 
- MJF-IgG ;::512 (ab 1. bis 2. Woche) oder 4facher Titeranstieg 

Therapie. Kontrollierte Studien zur Wirksamkeit von Antibio
tika existieren nicht. Therapieempfehlungen basieren allein 
auf dem Nachweis der In-vitro-Aktivität, der mit folgenden 
Substanzen gelingt: Erythromycin, Clarithromycin, Azithro
mycin, Tetrazykline, Doxycyclin, Fluorchinolone. Im Gegen
satz zu C. psittaci sind Sulfonamide nicht aktiv. Die Thera
piedauer für Standardpräparate (Erythromycin bei Kindern 
unter 9 Jahren und Tetrazykline bzw. Doxycyclin bei Kin
dern über 9 Jahren) liegt bei 14 Tagen, zu Dosierungen s. Kap. 
260. Sollten nach einem Therapiezyklus weiter Symptome 
bestehen und der DNA-Nachweis erneut oder immer noch 
positiv sein, wird ein zweiter Therapiezyklus, ggf. mit einem 
alternativen Medikament, angeschlossen. Die Isolierung sta
tionärer Patienten ist nicht notwendig. 

Prophylaxe. Es existieren weder spezielle prophylaktische 
Maßnahmen noch eine Impfung. 
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Chlamydia psittaci 
Definition. Chlamydia psittaci ist Ursache der Psittakose oder 
Ornithose, einer weltweit vorkommenden Zoonose, die beim 
Menschen als akute Krankheit des Respirationstraktes mit 
systemischen Symptomen verläuft. 
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Epidemiologie. Hauptreservoir für Infektionen des Menschen 
sind Vögel (Tauben, Finken, Wellensittiche, Papageien) und 
kleine Säugetiere. In 75% der Fälle läßt sich anamnestisch 
ein Kontakt zu Vögeln eruieren. Die Vögel sind häufig eben
falls erkrankt und leiden unter Durchfall, Anorexie oder Aus
fall der Federn. Mit Sekreten der Vögel wird der Erreger 
ausgeschieden und als Aerosol über den Respirationstrakt 
vom Menschen aufgenommen. Im Gegensatz zu C. pneumo
niae ist C. psittaci hochinfektiös. Ein hohes Infektionsrisiko 
haben Menschen, die privat oder beruflich engen Kontakt 
zu Vögeln haben (Vogelbesitzer, Tierhändler, Taubenzüchter, 
Geflügelhalter, Laborpersonal). 

Die Krankheit kommt weltweit vor, ihr Auftreten ist spo
radisch. Nur schwerkranke Personen mit ausgeprägtem Aus
wurf können die Erreger mittels Tröpfcheninfektion direkt 
weitergeben. In Deutschland werden pro Jahr ca. 150 Fälle 
dieser meldepflichtigen Krankheit dokumentiert. Bei der 
Mehrzahl der Fälle dürfte es sich jedoch um Infektionen mit 
C. pneumoniae handeln, da die Diagnose meist auf der Sero
logie basiert und Kreuzreaktivität der KBR mit C. pneumo
niae besteht. 

Mikrobiologie. Chlamydien sind intrazelluläre Energieparasi
ten (s. unter "Mikrobiologie" im Abschnitt über C. pneumo
niae). 

Klinische Symptome und Verlauf. Die Inkubationszeit beträgt 
(5-) 7-14 ( -21) Tage. Die Krankheit verläuft selten asympto
matisch und beginnt akut. Im Vordergrund stehen zunächst 
grippeähnliche Beschwerden. Die Körpertemperatur ist bis 
40,5°C erhöht ( Kontinuafieber über 2-3 Wochen), der Patient 
klagt über Schüttelfrost, Rigor, Myalgien und Arthralgien. 
Charakteristisch sind heftige frontale Kopfschmerzen. Im 
Anschluß entwickeln die Betroffenen die klinischen Zeichen 
einer Pneumonie mit trockenem Husten, Dyspnoe, Tachyp
noe und evtl. Pleuraschmerzen. Die Herzfrequenz ist relativ 
zum Fieber niedrig. Abdominelle Symptome wie Übelkeit, 
Erbrechen oder Durchfall können hinzukommen. Ein ma
kulopapulöses, blaßrosafarbenes Exanthem wird in der eng
lischsprachigen Literatur als "Horder's spots" bezeichnet. 
Rund 70% der Patienten haben eine Splenomegalie. 

Im Blutbild können die Leukozytenzahlen normal, ernied
rigt oder erhöht sein, eine Eosinophilie ist auffällig, die 
Blutsenkung ist allenfalls mäßig beschleunigt. Radiologisch 
zeigt sich eine ausgeprägte interstitielle Zeichnungsvermeh
rung mit variablen fleckig-konfluierenden Infiltraten, evtl. 
ein Pleuraerguß. Die Patienten fühlen sich über einen Zeit
raum von 2-3 Wochen schwer krank, die Rekonvaleszenz 
geht über Wochen. Viele Komplikationen sind möglich. Am 
häufigsten sind Nasenbluten und eine Leberbeteiligung mit 
Anstieg der Transaminasen und der Cholestaseparameter, 
seltener sind Endokarditis, Perikarditis, Myokarditis, Thyreo
iditis, Lungenembolie, ARDS, DIC, schwere Anämie und Ery
thema nodosum. Die Letalität wird mit unter 1% angegeben. 
Die Infektion hinterläßt keine lebenslange Immunität, Rein
fektionen sind möglich. 

Diagnose. Die Isolierung des Erregers aus Sputum oder Blut 
mittels Kultur ist schwierig und Speziallabors vorbehalten. 
Die Diagnose wird fast immer serologisch gestellt. Kommer
ziell zur Verfügung steht eine Komplementbindungsreaktion 
(KBR), die jedoch nicht speziesspezifisch ist (Kreuzreaktion 

mit C. pneumoniae und C. trachomatis). Die Diagnose ist ge
sichert, wenn bei passender Klinik ein 4facher Titeranstieg 
in der KBR vorliegt; die Diagnose ist anzunehmen, wenn ein 
Titer ?: 1:32 gemessen wird; die Verdachtsdiagnose ist zu stel
len, wenn bei passendem klinischem Erscheinungsbildtrotz 
negativer Serologie ein Vogelkontakt vorangegangen ist. 

Therapie. Kontrollierte Studien zur klinischen Wirksamkeit 
von Antibiotika gibt es nicht. Therapieempfehlungen basie
ren auf dem In-vitro-Aktivitätsnachweis. In-vitro aktiv sind: 
Erythromycin (Mittel der Wahl bei Kindern unter 9 Jahren), 
neuere Makrolide ( Clarithromycin, Roxithromycin), Tetrazy
kline (bei Erwachsenen und Kindern über 9 Jahren) und, im 
Gegensatz zu C. pneumoniae, auch Sulfonamide. Die Empfeh
lungen zur Therapiedauer schwanken zwischen 2 und 4 Wo
chen. 

Bei hospitalisierten Patienten gelten die allgemeinen Hy
gienevorschriften beim Umgang mit Sekreten des Respirati
onstraktes. Tod, Erkrankung und Erkrankungsverdacht sind 
meldepflichtig. 

Prophylaxe. Im Erkrankungsfall sollte eine Suche nach der 
Ansteckungsquelle eingeleitet werden. Verdächtige Vögel soll
ten vom Tierarzt getötet, zur Vermeidung einer Ausbreitung 
über kontaminierte Federn in einer Desinfektionslösung ein
gelegt und in einem Speziallabor untersucht werden. Die 
Käfige der Tiere und ihre Umgebung müssen desinfiziert 
werden, dabei sind Atemschutzmasken zu tragen. Kontakt
personen sollten beobachtet werden. Bei den ersten Krank
heitszeichenwird die Diagnostik veranlaßt und eine adäqua
te Therapie eingeleitet. 
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'4.18 Spirochlten 

H.-J. Christen, H. Eiffert 

Spirochäten sind Bakterien der Familie Treponemataceae. 
Spiralige Morphologie, Beweglichkeit und hohe Ansprüche 
an das Kultivierungsmedium sind besondere Kennzeichen 
dieser Bakterien, die sich z. T. ausschließlich im tierischen 
oder menschlichen Organismus vermehren. Humanpathoge
ne Relevanz haben Bakterien der Gattungen Borrelia, Tre
ponema, Leptospira und Spirillum. In der Pädiatrie besitzt 
die Lyme-Borreliose die größte Bedeutung unter den durch 
Spirochäten verursachten Krankheitsbildern. Nur vereinzelt 
ist momentan in Westeuropa mit Rückfallfieber, verursacht 
durch andere Borrelien, angeborener Syphilis durch Trepo
nema pallidum oder Leptospirose zu rechnen. 

Lyme-Borreliose 
Definition. Die Lyme-Borreliose ist die häufigste durch Zek
ken übertragene Infektionskrankheit des Menschen und 
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wird durch Borrelia burgdorferi sensu lato verursacht. Die 
Erstbeschreibung als nosalogische Entität erfolgte 1977 in 
der Ortschaft Lyme/Connecticut in den USA. Als Erreger 
wurde 1982 eine Spirochäte identifiziert und nach dem Ent
decker, Willi Burgdorfer, benannt. Klinische Symptomatik 
und Verlauf der Lyme-Borreliose entsprechen den Gesetzmä
ßigkeiten einer zyklischen Infektionskrankheit mit multip
ler Organmanifestation, die hauptsächlich die Haut, das Ner
vensystem und die Gelenke betrifft. Die Infektion ist einer 
kausalen antibiotischen Therapie zugänglich. Im Kindesal
ter ist die Lyme-Borreliose eine Kra.nkheit mit meist akutem 
Verlauf und guter Prognose. 

Epidemiologie. In Mitteleuropa gilt die Zecke Ixodes ricinus 
("Holzbock") als Hauptvektor von B. burgdorferi. Die Ent
wicklung von Ixodes ricinusvollzieht sich über 1-2 Jahre in 
3 Phasen (Larve-Nymphe-Imago), die jeweils mit einer "Blut
mahlzeit" verbunden ist. Als Erregerreservoir von B. burg
dorferi gelten Nager, Wild, Vögel, Igel und Haustiere. Die 
Zecke bevorzugt als Lebensraum eine feuchte Umgebung. 
Ihre Stechaktivität ist an eine ausreichend hohe Luftfeuchtig
keit und Temperatur gebunden (bimodale saisonale Stechak
tivität im Frühjahr und Herbst). Die Verbreitung von B. burg
dorferi entspricht dem geographischen Lebensraum von 
Ixodes ricinus. Die Zecken gehen in Wiesen und Wäldern 
auf den Menschen über. Prädilektionsstelle für Zeckenstiche 
ist bei Kindern die Kopf-Hals-Region einschließlich derbe
haarten Kopfhaut. Das Infektionsrisiko mit B. burgdorferi 
korreliert mit der Dauer des Saugaktes der Zecke und steigt 
ab einer Haftzeit von mehr als 24 h deutlich an. Aufgrund an
ästhesierender Eigenschaften des Zeckenspeichels wird der 
Zeckenstich häufig nicht oder erst spät bemerkt. 

In Relation zur Häufigkeit von Zeckenstichen ist die Lyme
Borreliose eine seltene Krankheit. In einem Hochendemiege
biet in Südschweden wurde für alle Manifestationen ein Wert 
von 69 Krankheitsfällen/loo.ooo Einwohner/Jahr ermittelt. 
Der Vergleichswert für die Neuroborreliose bei Kindern be
trug in Südniedersachsen 5,8/10o.ooo Kinder im Alter von 
1-13 Jahren. 

Die Durchseuchung der Zecken mit B. burgdorferi ist re
gional unterschiedlich und beträgt in Mitteleuropa bis zu 
30%. Die Infektionsrate (Serokonversion) nach dem Stich 
einer infizierten Zecke wird auf 10% geschätzt. Die Prävalenz 
von Antikörpern gegen B. burgdorferi bei Kindern steigt ab 
dem 6. Lebensjahr an und beträgt im Schulalter ungefähr s%. 
Mit einer klinischen Manifestation muß bei nur 2-4% der 
Infizierten gerechnet werden. Dies bedeutet in endemischen 
Regionen ungefähr einen Erkrankungsfall auf 1000 Zecken
stiche. 

In der jahreszeitlichen Verteilung der Lyme-Borreliose be
steht eine saisonale Häufung im Frühsommer und Herbst 
für die dermatologischen Manifestationen (Erythema mi
grans, Borrelienlymphozytom) und die akute Neuroborrelio
se. Das Auftreten der Lyme-Arthritis ist nicht jahreszeitlich 
gebunden. 

Ätiologie. Der Erreger, B. burgdorferi sensu lato, wird auf der 
Basis der 16S-rRNS in folgende humanpathogene Genospezi
es unterteilt: B. burgdorferi sensu strictu, B. garinii, B. afzelii. 
In Europa sind alle 3 Spezies für die Lyme-Borreliose verant
wortlich, während in den USA nur B. burgdorferi sensu stric
tu gefunden wurde. Eine Krankheitsspezifität besteht nur für 

die Acrodermatitis chronica atrophicans, die ausschließlich 
durch B. afzelii verursacht wird. Dagegen sind bei den ande
ren dermatologischen Manifestationen ebenso wie bei der 
Neuroborreliose und der Lyme-Arthritis alle 3 Spezies nach
weisbar. 

Pathogenese. Die Inokulation des Erregers erfolgt durch den 
Zeckenstich über die Haut und induziert eine lokale Entzün
dungsreaktion mit polymorphkernigen Leukozyten und Ma
krophagen. Eine hämatogene Disseminierung mit multiplem 
Organbefall kann folgen. Bei der Neuroborreliose besteht ein 
klarer topographischer Zusammenhang zwischen der Loka
lisation des Zeckenstichs und der nachfolgenden neurologi
schen Symptomatik. So manifestiert sich die Fazialisparese 
in der Regel ipsilateral auf der Seite eines vorausgegangenen 
Zeckenstichs im Kopf-Hals-Bereich. Neben einem hämato
genen Infektionsmodus wird deshalb bei der Neuroborrelio
se auch eine lokale Erregerinvasion postuliert, die eine in
itial periphere Neuritis verursacht und sekundär retrograd 
zu einer Meningoradikulitis führt. B. burgdorferi weist eine 
hohe Affinität zu den Endothelzellen auf, so daß die bakte
riämischen Phasen kurz sind. Dies erklärt auch den wech
selhaften Verlauf der Krankheit mit aktiven Perioden und 
Remissionsphasen. Die entzündlichen Organveränderungen 
sind durch eine Perivaskulitis charakterisiert. Chronische 
Verläufe, wie die Acrodermatitis chronica atrophicans, las
sen sich möglicherweise durch eine verminderte Expression 
von HLA-Klasse-11-Molekülen auf infizierten Zellen erklä
ren, die somit der Immunabwehr entgehen. Bei therapiere
fraktären Verläufen der Lyme-Arthritis finden sich Hinwei
se auf autoaggressive T -Zellaktivitäten. 

Klinische Symptome und Verlauf. In der Systematik der vielfäl
tigen Manifestationen der Lyme-Borreliose wird zwischen 
einem frühen und einem späten Krankheitsstadium differen
ziert (Tabelle 94.8). Symptome der Haut, des Nervensystems 
und der Gelenke prägen das klinische Spektrum der Lyme
Borreliose und können in jedem Stadium vorkommen. Der
matologische Manifestationen, insbesondere das Erythema 
migrans, sind am häufigsten - sie treten bei ungefähr 90% 
der Krankheitsfälle auf. Der Anteil der neurologischen Sym
ptome und der Gelenkmanifestationen beträgt jeweils unge
fähr 5%. Der Verlauf ist variabel, meist jedoch monosympto
matisch. So wird eine Neuroborreliose nicht selten ohne vor
ausgegangene dermatologische Frühsymptome beobachtet. 

Tabelle 94.8. Klinische Systematik der Lyme-Borreliose 
-

Organsystem Fnihstadium Spätstadium 

Haut Erythema migrans Acredermatitis chronica 
Lymphozytern atrophieans 

Nervensystem Fazialisparese 
Meningitis 
Meningoradikulitis 
Chronische Enzephalomyelitis 

Gelenke Arthralgien 
Oligoarthritis 
Chronisch-rezidivierende 
Arthritis 

Andere Karditis 
Myositis 
Ophthalmologische Manifesta
tionen 
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Erythema migrans. Das Erythemamigrans ist das lokale Leit
symptom der Lyme-Borreliose im Frühstadium. Mit einer 
Latenz von 1-3 Wochen entwickelt sich diese Effloreszenz an 
der Zeckenstichstelle, breitet sich zentrifugal aus und zeigt 
dann eine zentrale Abblassung oder eine livide Verfärbung 
(Abb. 94.5). Das Erythemamigrans geht nur selten mit All
gemeinsymptomen wie Fieber oder Kopfschmerzen einher. 
Eine Spontanremission ist häufig, aber Rezidive an gleicher 
Stelle oder anderen Körperregionen werden beobachtet. 

Borrelienlymphozytom. Das Borrelienlymphozytom wird 
bevorzugt bei Kindern und Jugendlichen beobachtet, ist je
doch wesentlich seltener als das Erythema migrans. Es han
delt sich um solitäre Tumoren der Haut mit Prädilektion des 
Ohrläppchens, der Mamillen und des Skrotums. Die Efflores
zenz imponiert mit einer Rötung und einer derben Infiltra
tion (Abb. 94.6), der histopathologisch eine gutartige lym
phoretikuläre Gewebsproliferation zugrunde liegt. Im Unter
schied zum Erythemamigrans persistiert das Lymphozytom 
häufig über Wochen und Monate. 

Abb. 94·5· Erythema migrans 

Fazialisparese 55% 

n = 93 

Acrodermatitis chronica atrophicans. Die Acrodermatitis 
chronica atrophieans wurde bei Kindern bislang nur kasui
stisch beschrieben. Sie wird dem Spätstadium der Lyme
Borreliose zugerechnet und manifestiert sich nach einer 
langen Inkubationszeit von Monaten bis Jahren. Prädilekti
onsstellen sind die Akren und die Haut über den großen Ge
lenken. Nach einer initialen akut entzündlichen Hautverän
derung entwickelt sich eine Atrophie der Epidermis ("gefäl
tetes Zigarettenpapier"). 

Neuroborreliose. Die akute periphere Fazialisparese und die 
lymphozytäre Meningitis prägen mit einem Anteil von über 
Bo% der Krankheitsfälle das klinische Spektrum der Neuro
borreliose im Kindesalter (Abb. 94.7). Die Lyme-Borreliose 
ist die häufigste Ursache der akuten peripheren Fazialispa
rese bei Kindern. In den Sommer- und Herbstmonaten ist 
jeder 2. Fall dieser Krankheit auf eine Infektion mit B. burg
dorferi zurückzuführen. In der Mehrzahl der Fälle manife
stiert sich die Fazialisparese monosymptomatisch ohne me
ningitische Zeichen, obwohl fast immer eine Pleozytose im 
Liquor nachweisbar ist. Eine bilaterale Fazialisparese, die 

Abb. 94.6. Borrelienlymphozytom 

Andere neuroi.Sympt. 4,8% 

Seröse Menin&itis 27,2% 

Guillain-Barre-S. 1,8% 

Meningoenzephalitis 3,6% 

Bannwartb-Syndrom 3,6% 

Rez. Kopfschmerzen 4,1% 

Abb. 94·7· Klinisches Spektrum der Neurobor
reliose im Kindesalter; n=169. (Aus Christen u. 
Hanefeld 1993) 
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sich konsekutiv mit mehrtägigem Intervall manifestiert, gilt 
als spezifischer Befund einer Neuroborreliose, ist insgesamt 
jedoch selten. Die Borrehenmeningitis ist mit einem Anteil 
von ungefähr 25% die zweithäufigste Manifestation der Neu
roborreliose im Kindesalter. Nach den Enterovirus-Infektio
nen und Mumps ist die Lyme-Borreliose die dritthäufigste 
verifizierbare Ursache der Iymphozytären Meningitis im Kin
desalter. Weder anamnestisch noch anband des klinischen 
Befundes ist die Borrehenmeningitis im Einzelfall von der 
Iymphozytären Meningitis viraler Genese zuverlässig zu un
terscheiden. Neben der überwiegend akuten Manifestation 
der Borrehenmeningitis ist auch eine protrahierte Verlaufs
form mit unspezifischen Beschwerden möglich, die im äl
teren Schrifttum als subakut-chronische lymphozytäre Me
ningitis bekannt ist. Bei diesen Patienten imponieren ein be
einträchtigtes Allgemeinbefinden, eine Inappetenz mit der 
Folge einer deutlichen Gewichtsabnahme und rezidivieren
de Kopfschmerzen. 

Die lymphozytäre Meningoradikuloneuritis mit Beteili
gung des peripheren Nervensystems (Bannwarth-Syndrom), 
die die typische Manifestation der Neuroborreliose bei Er
wachsenen darstellt, ist bei Kindern nur vereinzelt zu be
obachten. Dieses Krankheitsbild ist durch radikuläre Schmer
zen charakterisiert und imponiert bei Kindern nicht selten 
mit Bauchschmerzen, Rückenschmerzen oder einer mono
symptomatischen Strecksteife der Wirbelsäule. Weitere, je
doch seltene Manifestationen einer Neuroborreliose sind 
isolierte Hirnnervenausfälle (v. a. Okulomotorius-, Trochlea
ris- und Abduzensparese, Vestibularisaffektion), Pseudotu
mor cerebri, fokale Enzephalitis, akute Ataxie, akute Quer
schnittsmyelitis und Guillain-Barre-Syndrom. Dem Spät
stadium einer Neuroborreliose im Kindesalter sind seltene 
zerebrovaskuläre Verlaufsformen zuzuordnen, die sich mit 
einer akuten Hemiparese manifestieren können. 

Lyme-Arthritis. Die Systematik der Gelenkmanifestationen 
der Lyme-Borreliose unterscheidet zwischen Arthralgie, aku
ter Arthritis und chronischer Arthritis. Intermittierende Ar
thralgien wechselnder Lokalisation mit Beteiligung gelenk
naher Strukturen sind im frühen Stadium der Lyme-Borre
hose häufig. Die eigentliche Lyme-Arthritis besteht in einer 
Monarthritis oder Oligoarthritis mit intermittierendem Ver
lauf. Sie manifestiert sich am häufigsten an den großen Ge
lenken, bevorzugt am Kniegelenk. Klinisch stehen Gelenk
schwellung und Ergußbildung im Vordergrund, während 
schmerzhafte Bewegungseinschränkungen eher gering aus
geprägt sind. Der Verlauf ist häufig episodisch. Die Arthri
tis sistiert nach 1-2 Wochen, kann aber nach Monaten rezi
divieren. Der Übergang in eine chronische Arthritis wird 
bei ungefähr 10% der Patienten beschrieben. In diesen Fäl
len können sich irreversible Gelenkveränderungen mit de
struktiven Erosionen und funktionellen Defiziten ausbilden. 
Die relative Häufigkeit der Lyme-Borreliose als Ursache der 
Arthritis im Kindesalter ist in Europa gering und wird mit 
3-5% angegeben. 

Seltene Manifestationen der Lyme-Borreliose. Kardiale Ma
nifestationen der Lyme-Borreliose sind sehr selten. Die Lyme
Karditis manifestiert sich am häufigsten mit Herzrhythmus
störungen, typischerweise einer atrioventrikulären Reizlei
tungsstörung mit rasch wechselnder Ausprägung. Auch eine 
Myokarditis und ein Perikarderguß werden als Komplika-

tionen berichtet. Klinisch kann sich die Lyme-Karditis in 
unspezifischen Allgemeinsymptomen, synkopalen Anfällen, 
Schwindelgefühlen und Palpitationen äußern. 

Eine Myositis als führendes Symptom einer Lyme-Borre
liose wurde in Einzelfällen beobachtet. Histopathologisch 
handelt es sich um eine fokale noduläre Myositis, die mit einer 
Erhöhung der Kreatinphosphokinase einhergehen kann. 

Ophthalmologische Manifestationen der Lyme-Borrelio
se, die kasuistisch mitgeteilt wurden, sind Chorioretinitis, 
Uveitis, Papillitis und Optikusneuritis. 

Diagnose. Die Diagnose einer Lyme-Borreliose basiert auf 
anamnestischen Daten, klinischen Befunden und dem Nach
weis spezifischer Antikörper gegen B. burgdorferi. Anamne
stische Hinweise auf einen Zeckenstich oder - bei Manife
station im fortgeschrittenen Stadium der Lyme-Borreliose 

- ein Erythema migrans stützen die Diagnose einer Lyme
Borreliose. Eine diesbezüglich negative Anamnese besteht je
doch bei mindestens der Hälfte der Patienten und schließt 
eine Lyme-Borreliose nicht aus. Die dermatologischen Sym
ptome einer Lyme-Borreliose sind charakteristisch und er
lauben in der Regel eine klinische Diagnose. Beim Erythema 
migrans und beim Borrelienlymphozytom ist die Untersu
chung auf spezifische Antikörper von geringer differential
diagnostischer Bedeutung, da sie bei der Hälfte der Patienten 
negative Befunde ergibt. Im Unterschied zu den dermatolo
gischen Manifestationen sind die neurologischen Symptome 
einer Lyme-Borreliose und auch die Gelenkmanifestationen 
vielfältig und unspezifisch, so daß hier die erregerspezifische 
Diagnostik entscheidende Bedeutung besitzt. 

Wegen der geringen Keimzahl im Untersuchungsmaterial 
(Blut, Liquor, Gelenkpunktat, Hautbiopsat) und der langen 
Generationszeit von B. burgdorferi (12-18 h) ist weder der 
mikroskopische Direktnachweis noch die Kultivierung des 
Erregers für die Routinediagnostik geeignet. Sie basiert viel
mehr auf dem Nachweis spezifischer IgM- und IgG-Antikör
per gegen B. burgdorferi in Blut, Liquor oder Gelenkpunk
tai mittels Enzymimmunoassays. Falsch-positive Befunde 
sind bei akuten Epstein-Barr-und Varicella-Zoster-Virus-In
fektionen sowie durch Rheumafaktoren möglich. Hier emp
fiehlt sich als Bestätigungstest die Anwendung des Western
blot. Da die serologischen Methoden in der Antikörperdia
gnostik der Lyme-Borreliose nicht standardisiert sind, kann 
ein Vergleich der Befunde unterschiedlicher Laboratorien 
diskrepante Ergebnisse zeigen. 

Die Interpretation der Befunde wird durch die hohe Prä
valenz von Antikörpern gegen B. burgdorferi in der Bevölke
rung zusätzlich erschwert. Ein positiver Antikörperbefund 
im Blut kann Ausdruck einer früheren asymptomatischen 
Infektion ohne Krankheitswert sein. Für die Diagnose einer 
Neuroborreliose ist deshalb immer der Antikörpernachweis 
im Liquor zu fordern, wobei idealerweise der Nachweis einer 
spezifischen authochtonen Antikörpersynthese im ZNS an
zustreben ist. Für die Antikörperdiagnostik der Neuroborre
Hose im Kindesalter gelten folgende Besonderheiten: 

• Die Frühdiagnose der Neuroborreliose stützt sich ganz 
wesentlich auf den Nachweis von IgM-Antikörpern gegen 
B. burgdorferi. Eine Titererhöhung der IgG-Antikörper 
kann dagegen initial fehlen. 
Entscheidend für die Diagnose einer Neuroborreliose ist 
der Antikörpernachweis im Liquor. Negative Antikörper-
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befunde im Serum schließen eine Neuroborreliose nicht 
aus. In ungefähr 10% der Fälle sind bei der Erstuntersu
chung IgM-Antikörper nur im Liquor, aber nicht im Serum 
nachweisbar. Dies unterstreicht die Bedeutung der Liquor
untersuchung auf spezifische Antikörper gegen B. burgdor
feri, um eine falsch-negative Diagnose auszuschließen. 
Der Titerverlauf der spezifischen Antikörper erlaubt kei
nen Rückschluß auf die Infektionsaktivität oder die Effek
tivität der antibiotischen Therapie. Nicht nur IgG-, son
dern auch IgM-Antikörper sowohl im Serum als auch 
im Liquor können nach einer effektiven antibiotischen 
Therapie über mehrere Monate persistieren. Aus diesem 
Grund ist eine Verlaufsuntersuchung der Antikörper nach 
Abschluß der Therapie einer Neuroborreliose weder im 
Serum noch im Liquor erforderlich, sofern die Patienten 
beschwerdefrei sind. 

Neben den spezifischen Antikörperbefunden ist bei der Neu
roborreliose der Liquorbefund diagnostisch wegweisend. Ent
zündliehe Liquorveränderungen (lymphozytäre Liquorpleo
zytose, Störung der Blut-Liquor-Schranke und intrathekale 
IgM-Synthese) sind mit nur wenigen Ausnahmen ein obliga
ter Befund, so daß dies in der Routinediagnostik eine condi
tio sine qua non für die Diagnose einer Neuroborreliose dar
stellt und als Plausibilitätskriterium genutzt werden kann. 
Dies gilt auch für jene Krankheitsfälle, bei denen jegliche 
klinischen Hinweise auf eine Meningitis fehlen. Obwohl nur 
1/4 der Kinder mit Fazialisparese infolge einer BorreHen-In
fektion meningitisehe Begleitsymptome bietet, sind fast aus
nahmslos entzündliche Liquorveränderungen nachzuweisen. 
Bei Nachweis einer Liquorpleozytose ist eine Lyme-Borrelio
se bis zum Beweis des Gegenteils anzunehmen. Um die Mög
lichkeit einer kausalen antibiotischen Therapie zu wahren, 
zählt die Liquoruntersuchung auf spezifische Borrelienanti
körper heute zur Routinediagnostik bei der lymphozytären 
Meningitis im Kindesalter. 

Bei der Lyme-Arthritis wird die diagnostische Sicherheit 
erhöht, indem Antikörperuntersuchungen nicht nur im Blut, 
sondern auch im Gelenkpunktat erfolgen. Der Westernblot 
kann hier zur Bestätigung genutzt werden. 

Differentialdiagnose. Beim Erythema migrans besteht die 
Möglichkeit der Verwechslung mit Granuloma anulare, Haut
mykosen mit anulären Effloreszenzen, Erysipel, Dermatamyo
sitis und Lupus erythematodes. Abzugrenzen ist ferner eine 
mögliche lokale Reaktion der Haut auf den Zecken- oder In
sektenstich, die jedoch im Unterschied zum Erythema mi
grans innerhalb der ersten 48 h auftritt und selten die Größe 
eines I-Euro-Stückes überschreitet. Ein Fremdkörpergranu
lom bei in situ verbliebenem Zeckenkopf kann ein Borre
lienlymphozytom imitieren. 

Die Lyme-Arthritis betrifft v. a. große Gelenke, insbeson
dere das Kniegelenk, und läßt sich deshalb schwer von der 
oligoartikulären Manifestation der juvenilen chronischen Ar
thritis abgrenzen. 

Therapie und Prognose. Die Prognose einer Lyme-Borreliose 
ist um so günstiger, je frühzeitiger die antibiotische Thera
pie begonnen wird. In-vitra- und In-vivo-Studien belegen 
eine gute antimikrobielle Wirksamkeit gegen B. burgdorferi 
für Tetrazyklin, Cefotaxim, Ceftriaxon, Penicillin, Amoxycil
lin, Vancomycin und Azithromycin. 

Für die Behandlung des Erythema migrans und des Bor
relienlymphozytoms hat sich die orale Therapie mit Amoxy
cillin, Cefuroxim oder - bei Kindern über 8 Jahren - mit 
Doxycyclin für die Dauer von 10 Tagen bewährt (zur Dosie
rungs. Kap. 260). Eine Persistenz oder Rezidive dieser der
matologischen Manifestationen sind möglich und können 
einen zweiten Behandlungszyklus erfordern. 

Bei der Neuroborreliose ist eine parenterale antibiotische 
Therapie indiziert. Dies gilt auch für die monosymptomati
sche akute periphere Fazialisparese. Penicillin G und Cepha
losporine der 3· Generation für eine Dauer von 10-14 Tagen 
haben sich in der klinischen Praxis als gleichwertig bewährt 
und führen zu einer raschen Remission der meningealen 
und radikulären Schmerzsymptomatik innerhalb weniger 
Tage (zur Dosierungs. Kap. 260 ). Das häufigste Symptom, die 
Fazialisparese, kann dagegen für mehrere Wochen persistie
ren, wenn die Funktionsstörung nicht duch eine Neurapra
xie, sondern durch eine Axonotmesis erklärt wird. Der Nach
weis einer Liquorpleozytose bei einer Fazialisparese rechtfer
tigt den Beginn der antibiotischen Therapie noch vor Erhalt 
der Antikörperbefunde, insbesondere in den Sommer- und 
Herbstmonaten. Analog zu Erfahrungen bei erwachsenen Pa
tienten bildet bei der akuten unkomplizierten Neuroborre
Hose möglicherweise die orale Doxycyclintherapie zukünftig 
eine Behandlungsalternative, sie ist jedoch bislang bei Kin
dern und Jugendlichen noch nicht systematisch untersucht 
worden. 

Die größten Probleme bestehen in der Behandlung der 
Lyme-Arthritis, bei der primär eine parenterale Therapie 
mit Cephalosporinen der 3. Generation über mindestens 14 

Tage indiziert ist. Alternativ kann eine Behandlungsversuch 
mit Doxycyclin über 4 Wochen erwogen werden. 

Die Lyme-Borreliose im Kindesalter ist eine Krankheit 
mit meist akutem Verlauf und guter Prognose. Wenngleich 
die Rate der Spontanremissionen hoch sein dürfte, ist eine in
dividuelle Abschätzung des Risikos für chronisch-rezidivie
rende Verläufe nicht möglich, so daß bei jedem Erkrankungs
fall eine frühzeitige und konsequente antibiotische Therapie 
indiziert ist. Der Therapieeffekt ist allein anhand der klini
schen Symptomatik zu beurteilen, während Verlaufsuntersu
chungen der Antikörper keine prognostischen Rückschlüsse 
zulassen. Eine Persistenz erhöhter Antikörpertiter nach Ab
klingen der Symptomatik rechtfertigt keine Wiederholung 
der antibiotischen Therapie. 

Eine Infektion mit B. burgdorferi hinterläßt keine bleiben
de Immunität. Gesicherte Reinfektionen nach einem mehr
jährigen Intervall wurden beschrieben. 

Prophylaxe. Die Haftzeit der Zecken bestimmt maßgeblich 
das Infektionsrisiko, das jenseits von 24 h ansteigt. Die ef
fektivste Vorsorge besteht damit im täglichen Absuchen der 
Haut auf Zecken am Abend und ihrer sofortigen Entfer
nung. Dabei ist insbesondere auf intertriginöse Hautregio
nen und auf die behaarte Kopfhaut zu achten. Nymphen, die 
als Hauptvektor für den Menschen gelten, sind vor der Blut
mahlzeit nicht größer als 1 mm und können häufig nur durch 
Abtasten der Haut entdeckt werden. Für die Entfernung der 
Zecke ist eine Pinzette am besten geeignet, mit der die Zecke 
am Kopf gefaßt und unter kontinuierlichem Zug herausgezo
gen wird. 

Eine prophylaktische antibiotische Therapie nach einem 
Zeckenstich ist nicht indiziert. 
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Iekfaiifieber 
Definition. Das Rückfallfieber ist eine akute, mit periodischen 
Fieberschüben auftretende InfektionskrankheitErreger sind 
Borrelien, die durch Arthropoden übertragen werden. Man 
unterscheidet zwischen epidemischem und endemischem 
Rückfallfieber. Das epidemische Rückfallfieber wird von B. 

recurrentis verursacht und durch Läuse übertragen. Erreger 
des endemischen Rückfallfiebers sind verschiedene Borre
liaspezies, v. a. B. hermsi und B. duttoni, die duch Zecken 
übertragen werden. 

Epidemiologie. Das Rückfallfieber ist weltweit anzutreffen, 
kommt aber momentan begrenzt im Sudan und in Äthio
pien, im Bereich des Mittelmeers, in Zentralasien, in tropi
schen sowie subtropischen Regionen der USA und in Mit
tel- und Südamerika vor. Die Verbreitung der epidemischen 
Form durch Kleider- oder Kopfläuse ist von sozioökonomi
schen Faktoren abhängig, während das endemische Rückfall
fieber mit der regionalen Verbreitung infizierter Zecken kor
reliert. 

Es handelt sich um eine seltene Infektionskrankheit, deren 
Inzidenz nicht gerrau bekannt ist. 

Ätiologie. Erreger der akuten Infektionskrankheit sind ver
schiedene Borreliaspezies. Borrelia recurrentis wird in der 
Bakteriämiephase durch blutsaugende Läuse aufgenommen. 
Die weitere Übertragung erfolgt nach Zerquetschen der infi
zierten Läuse und Eindringen der Bakterien über Wunden 
und Bisse (epidemisches Rückfallfieber). Borrelia hermsi, B. 
duttoni und andere verwandte BorreHenarten haben Nage
tiere oder Nutztiere als Reservoir und werden durch Zecken 
übertragen (endemisches Rückfallfieber). Alle Borreliaspe
zies, die Rückfallfieber verursachen können, verfügen über 
einen genetisch gesteuerten Mechanismus, mit dem das we
sentliche Oberflächenantigen variiert werden kann. So kön
nen bis zu 26 neue Antigenvarianten entstehen, die jeweils 
eine neue Bakteriämie und auf diese Weise den zyklischen 
Krankheitsverlauf erklären. 

Klinische Symptome. Nach einer Inkubationszeit von 4-18 Ta
gen beginnt die Krankheit ohne bemerkenswerte Prodromi 
mit plötzlichem Schüttelfrost und hohem Fieber. Begleitend 
können Kopf- und Gliederschmerzen, Schwindel und Übel
keit, Ikterus, Hepatosplenomegalie, petechiale Blutungen 
sowie Nasenbluten auftreten. Nach 4-10 Tagen fällt das Fie
ber, und es folgt ein symptomfreies Intervall von ca. 5-9 Ta
gen, bevor es, bedingt durch den nächsten Bakteriämieschub, 
zum erneuten Fieberanstieg kommt. In der Folge wird die 
Dauer der freien Intervalle länger und die der Fieberschübe 
kürzer mit geringeren Temperaturspitzen. Durchschnittlich 
werden etwa 5 Zyklen beobachtet. Die Krankheitsdauer be
trägt im Mittel ca. 18 Tage. Die sich entwickelnde protektive 
Immunantwort beendet die Infektion. Als Komplikationen 

können Myokarditis, Bronchopneumonie, Meningitis, Ery
theme und multiple Blutungen auftreten. Rückfallfieber in 
der Schwangerschaft bedeutet ein hohes Risiko für Frühge
burt und Abort. 

Das durch Zecken übertragene Rückfallfieberverläuft mil
der als das Läuserückfallfieber. 

Die Letalität unbehandelter Fälle liegt unter 5%,kann aber 
bei geschwächter Immunabwehr deutlich ansteigen. 

Diagnose. Die klinische Verdachtsdiagnose ergibt sich aus 
rezidivierenden Fieberschüben und einer entsprechenden 
Anamnese. Im Blutbild wird eine Leukozytose bis 30.ooo/j.Ll 
beobachtet. Beweisend ist die mikroskopische Darstellung 
der BorreHen im peripheren Blut während der Fieberphase 
durch Phasenkontrast- oder Dunkelfeldtechnik, in fixierten 
Blutausstrichen oder "dicken Tropfen". Serologische Verfah
ren oder eine Xenodiagnose kann von Referenzlaboratorien 
durchgeführt werden. 

Differentialdiagnose. Ähnliche klinische Manifestationen wer
den bei Leptospirose, Typhus, Brucellose, Fleckfieber, Ratten
bißkrankheit, Gelbfieber oder Malaria beobachtet. 

Therapie. Die kausale antibiotische Therapie sollte möglichst 
frühzeitig im afebrilen Intervall oder zu Beginn des Fieber
stadiums erfolgen, da in der späten Fieberphase die Zahl der 
Bakterien am höchsten ist und eine Herxheimer-Reaktion 
möglich ist. Als Antibiotika werden Doxycyclin oder Erythro
mycin empfohlen. Beim epidemischen Rückfallfieber wird 
eine einmalige Gabe (oral oder i.v.) als ausreichend angese
hen, während bei der endemischen Form eine Dosis alle 6 h 
über ca. 10 Tage empfohlen wird. 

Prophylaxe. Die effektivste Prophylaxe ist die Vermeidung 
des Kontakts zu den Vektoren. 
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Definition. Die Leptospirose ist eine akute, systemische In
fektion bei Menschen und Tieren, die von Spirochäten der 
Gattung Leptospira verursacht wird. In Europastellen haupt
sächlich Ratten, Mäuse und Haustiere das Erregerreservoir 
dar. Die Übertragung erfolgt meist über den Urin infizierter 
Tiere. 

Epidemiologie. Die Infektionskrankheit ist weltweit verbrei
tet und hat ihren Schwerpunkt in tropischen und subtropi
schen Regionen. In Deutschland wurden 1996 und 1997 27 
bzw. 24 Krankheitsfälle gemeldet (davon 13 bzw.15 Fälle von 
Morbus Weil). Gefährdet sind Personen, die in Kontakt mit 
Urin von infizierten Säugetieren oder entsprechend kontami
niertem Wasser kommen. Kinder sind offenbar seltener be
troffen, als es ihr erhöhtes Expositionsrisiko erwarten läßt. 
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Ätiologie. Bakterien der Spezies L. interragans mit bisher 23 
Serogruppen und über 200 Serovare sind ursächlich an der 
Krankheit beteiligt. Im Menschen werden am häufigsten die 
Serogruppen pomona, canicola und icterohaemorrhagiae 
nachgewiesen. Die Mikroorganismen sind in vielen Säuge
tierarten, besonders in Ratten, nachweisbar. Infizierte Tiere 
scheiden die Leptospiren in ihrem Urin aus. Die Übertra
gung auf den Menschen, der einen Gelegenheitswirt darstellt, 
erfolgt nach Kontakt mit Urin oder entsprechend kontami
niertem Wasser über Hautverletzungen, Schleimhäute oder 
Konjunktiven. 

Pathogenese. Nach Penetration gelangen die Leptospiren in 
die Blutbahn, disseminieren und können alle Organe errei
chen. Ihre Beweglichkeit erleichtert das Eindringen in das 
Gewebe. Die hämorrhagische Diathese, die bei schweren Ver
läufen beobachtet wird, ist weniger auf eine Thrombozyto
penie oder eine Verbrauchskoagulopathie als auf eine Vas
kulitis mit Endothelschäden zurückzuführen. In der Leber 
sind fokale hepatozelluläre Nekrosen nachweisbar. Funkti
onseinschränkungen der Leber finden ihr Korrelat in tubu
lären Schäden durch Nekrosen, Vaskulitis und lymphozytä
re Infiltrate. Als Ursache für eine Meningits werden Antigen
Antikörper-Komplexe vermutet. Eine rezidivierende Uveitis 
kann durch die Persistenz des Erregers im Kammerwasser 
über mehrere Monate erklärt werden. 

Klinische Symptome. Die Leptospirose umfaßt 2 Verlaufsvari
anten. Der anikterische Verlauf ist mit einem Anteil von ca. 
90% häufiger und meist selbstlimitierend. Bei ca. 10% der 
Infektionen kommt es zum schwereren ikterischen Verlauf 
(Morbus Weil). 

Nach einer Inkubationszeit von 1-2 Wochen manifestiert 
sich die anikterische Leptospirose mit einem hochfieberhaf
ten, septischen Krankheitsbild unter unspezifischen Allge
meinsymptomen: Kopfschmerzen, Erbrechen, Bauchschmer
zen, makulopapulöses Exanthem, Pharyngitis, Lymphade
nopathie, Spleno- und Hepatomegalie. Es folgt ein 1- bis 
3tägiges Intervall der relativen Erholung. In der 2. Krank
heitsphase sind Fieber und Allgemeinbeschwerden geringer 
ausgeprägt. Typisch in diesem Stadium ist eine aseptische 
Meningitis mit milder Pleozytose. 

Die ikterische Leptospirose (Morbus Weil) ist durch hä
morrhagische Vaskulitis und Hepatopathie sowie Nephropa
thie geprägt. Ein hipbasischer Verlauf wie bei der anikteri
schen Krankheit ist wegen der Persistenz des Fiebers kaum 
erkennbar. In der 2. Krankheitswoche kann eine Nierenschä
digung mit Proteinurie, Hämaturie,Azotaemie oder Oligurie 
manifest werden. Eine Anurie ist ein prognostisch schlech
tes Zeichen. 

Diagnose. Die Verdachtsdiagnose ergibt sich bei Patienten 
mit septischem Krankheitsbild und anamnestischen Hinwei
sen, die auf einen möglichen Kontakt mit dem Urin von Säu
getieren, insbesondere Ratten, schließen lassen. Eine eindeu
tige Diagnose bietet der kulturelle Nachweis von Leptospiren 
aus Körperflüssigkeiten. In Blut und Liquor ist die Erfolgs
aussicht innerhalb von 10 Tagen nach Beginn der Symptoma
tik am größten, im Urin erst ab der 2. Krankheitswoche. 

Der kulturelle Nachweis von Leptospiren aus Blut, Liquor 
oder Urin gelingt nicht mit bakteriologischen Routineme
thoden, sondern dauert länger als 1 Woche und erfordert 

spezielle Kulturbedingungen. Deshalb ist zusätzlich die Mög
lichkeit des Antikörpernachweises zu nutzen. Eine Serokon
version oder ein signifikanter Titeranstieg zwischen akuter 
und Rekonvaleszenzphase belegt die Infektion. 

Therapie. Neben Penicillin G sindAmpicillin oder Tetrazyklin 
für die antibiotische Therapie geeignet, die 7-10 Tage umfas
sen sollte. 

Prophylaxe. In Deutschland sind Erkrankung und Tod von 
Menschen oder Tieren durch Leptospirose meldepflichtig. 
Dies eröffnet die Möglichkeit einer Expositionsprophylaxe. 
Als aktuelles Risiko wurde das Halten von Zuchtratten durch 
Jugendliche berichtet. 

Prognose. Verlauf und Prognose der Krankheit hängen von 
der frühzeitigen Diagnose, der Virulenz des Erregers und 
dem Alter der Patienten ab. Die Wirksamkeit der antibioti
schen Therapie wurde auch bei Kindern, die eine bessere 
Prognose als Erwachsene haben, für alle Stadien gezeigt. Die 
Therapie hat die Letalität der schweren ikterischen Verläufe 
auf 5-1oo/o reduziert. 
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H.-J. Schmitt 

Mikrobiologie. Mykobakterien gehören zusammen mit No
cardia, Streptomyces, Rhodococcus, Corynebacterium und 
anderen Genera zur Ordnung der Actinomycetales. In ihrer 
Zellwand enthalten sie unterschiedliche Mengen an Mykol
säuren, die den Farbstoff Karbolfuchsin binden. Selbst unter 
Einwirkung schwacher Säuren kann dieser nicht mehr aus 
der Zellwand herausgelöst werden, und dies bezeichnet man 
als "Säurefestigkeit". Mykobakterien sind aerobe, sporenlose, 
unbewegliche Stäbchen mit einer Zellwand, die neben My
kolsäuren auch reich an Wachsen ist. Einige Spezies bilden 
nur unter Lichteinfluß Pigmente (photochromogen), andere 
auch bei Fehlen von Licht (skotochromogen). Mykobakteri
en haben eine Generationszeit von 2 bis >20 h (Mycobacte
rium leprae: 14 Tage). Erste Kolonien zeigen sich nach einer 
Bebrütungszeit von 2 Tagen bis 8 Wochen. Die Wachstumsan
sprüche sind extrem unterschiedlich. Mycobacterium leprae 
wurde bisher noch nicht auf zellfreien Medien angezüchtet. 

Aus klinischer Sicht kann man Mykobakterien in 3 Grup
pen einteilen (Tabelle 94.9): Erreger der Tuberkulose (1), 
Erreger einer Vielzahl "unspezifischer" Krankheiten wie 
Lymphadenitis, Sepsis oder Osteomyelitis (2) und Erreger 
der Lepra (3). 

"Tuberkelbazillus" ist der Trivialname für die Erreger der 
Tuberkulose des Menschen, nämlich M. tuberculosis und M. 
bovis. Mycobacterium microti und M. africanum sind eng 
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Spezies Krankheiten 

M.-tuberculosis-Komplex 

M. tuberculosis 

M.bovis" 

Häufigster Erreger der Tuberkulose in Deutschland 

Rindertuberkulose; heute selten auf Menschen übertragen 

M. africanum Seltener Tuberkuloseerreger im tropischen Afrika 

M. microti Seltener Tuberkuloseerreger; tierpathogen 

Nicht- Tuberkulose-Mykobakterien (NTM) 

M.-avium-intracellu
lare-Komplex (MAC) 

M.kansasii 

M.marinum 

M. scrofulaceum 

M. ulcerans 

M. haemophilum 

Chronische Lymphadenitis des Kleinkindes; chronische, dissemi
nierte Infektionen bei T-Zelldefekt; chronische Lungeninfektion 

Tuberkuloseähnliche Synptome bei chronischer Lungenkrank
heit; Infektion anderer Organe 

Papulöse, dann ulzerierende Hautinfektion; Lymphadenitis; 
.tiefe Infektionen" nach Kontakt zu kontaminiertem Wasser/ 
Wassertieren 

Lymphadenitis des Kleinkindes; selten andere Infektionen 

Chronische Ulzeration nach Trauma in Afrika (ßuruli-Ulkus), 
Australien (Bairnsdale-Ulkus) oder Südamerika 

Knötchen, Abszesse, Fisteln bei T-Zelldefekt; Lymphadenitis bei 
Kindern 

M.-fortuitum-Komplexb Infektionen nach Verletzung: Haut, Skelett, Weichteile; Dissemi

M.xenopi 

M.szulgai 

M. malmoense 

M.simiae 

M. genavense 

Lepra 

M.leprae 

nation; chronische Lungenentzündung 

Meist Lungeninfektion bei konsumierender Grundkrankheit 

Sehr selten: chronische Lungeninfektion bei Männern im mittle
ren Alter 

Sehr selten: chronische Lungeninfektion bei Männern im mittle
ren Alter 

Lungeninfektionen, v. a. in Israel beschrieben 

Disseminierte Infektion bei Aids 

• Der Tuberkuloseimpfstamm (Bacille-Calmette-Guerin (BCG) ist ein attenuierter M.-bovis-Stamm. 
b Beinhaltet die 3 schnellwachsenden Spezies M. fortuitum, chelonae und abscessus. Daneben gibt es wenig

stens 19 schnellwachsende Spezies mit rein saprophytärem Charakter. 

Tabelle 94·9· Einteilung von Mykobakterien 
nach klinischer Symptomatik 

mit diesen verwandt und zählen ebenfalls zum "M.-tubercu
losis-Komplex". In Deutschland wird die Tuberkulose fast 
ausschließlich von M. tuberculosis hervorgerufen. Die Glyko
plipid- und wachsreiche Zellwand schützt Tuberkulosebak
terien vor Umweltfaktoren, vor Komplement und Makropha
gen. Sie hemmt die Fusion von Phagosom und Lysosom und 
ermöglicht es Mykobakterien, in nichtaktivierten Makropha
gen zu überleben. Der Cordfaktor bewirkt die für M. tuber
culosis charakteristische, zopfartige, parallele Anordnung 
der Bakterien in einer Reihe, hemmt die Leukozytenchemo
taxis, führt zur Granulombildung im Makroorganismus und 
ist ein wichtiger Virulenzfaktor. Zu diagnostischen Zwecken 
wird Tuberkulin, ein Protein der Zellwand, verwendet. 

Leprabakterien können weder auf unbelebten Medien 
noch in Zellkulturen angezüchtet werden: Es gelingt hinge
gen, sie in Spezialkulturen für eine gewisse Zeit metabolisch 
aktiv zu halten. Vitale Leprabakterien färben sich klar und 
einheitlich an, während sich abgestorbene Erreger nur irre
gulär darstellen. Der "morphologische Index" gibt die Pro
zentzahl der gleichmäßig angefärbten Leprabakterien an 
und erlaubt so eine Aussage über die Zahl der lebenden Bak
terien im Gewebe. Mycobacterium leprae wächst am besten 
bei Temperaturen <37°C, daher ist die Prädilektionsstelle 
von Lepraläsionen im Bereich der kälteren Köprperregionen. 
Es vermehrt sich außer im Menschen nur noch im Armadil
lo und in den distalen Extremitäten von Nagern. 

Mykobakterien der zweiten Gruppe sind weit verbreitet 
in der Umwelt. Sie sind im Gegensatz zu Tuberkulose-My
kobakterien nicht pathogen für Meerschweinchen, wurden 
daher lange Zeit auch als apathogen für den Menschen be
trachtet und hießen "atypische Mykobakterien". Sie sind je
doch durchaus menschenpathogen und keinesfalls "atypisch" 
für das Genus Mycobacterium - daher ist dieser Begriff ob
solet. Man spricht statt dessen von "Nicht-Tuberkulose-My
kobakterien" (NTM) oder englisch von "mycobacteria other 
than tuberculosis" (MOTT). Unter Verwendung der Eigen
schaften Pigmentbildung, Koloniemorphologie und Wachs
tumsgeschwindigkeit etablierte Runyon 1959 eine Klassifizie
rung von NTM. Diese Einteilung wird heute mit Verfügbar
keit v. a. molekularbiologischer Methoden zugunsten einer 
exakten Speziesdiagnose wieder verlassen. 

Mikrobiologische Diagnostik (außer M.leprae) 
Mikroskopie. Der Nachweis der Säurefestigkeit erfolgt mit 
der Ziehl-Neelsen-Färbung und/oder mit dem Fluorochrom 
Auramin. Der wichtigste Vorteil der Mikroskopie ist die 
rasche Verfügbarkeit des Ergebnisses. Nachteile sind die 
niedrige Sensitivität - Erregernachweis erst ab 104 Bakte
rien/mi- und die fehlende Aussage über die nachgewiesene 
Spezies. 

Klassische Kultur. Diese erfolgt auf Spezialnährböden, benö
tigt 4-8 Wochen und ist weniger sensitiv als neuere Verfah
ren. Hinzu kommen weitere 1-3 Wochen für die biochemi
sche Differenzierung und Resistenztestung. 
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Schnellkultur. Die Anzüchtung in speziellen Flüssigmedien 
erlaubt den frühzeitigen Erregernachweis durch halbautoma
tische Bestimmung von mykobakteriellen Stoffwechselpro
dukten innerhalb von 1-3 Wochen. Ist Stoffwechselaktivität 
nachweisbar, so erlauben DNA-Sonden die Speziesdifferen
zierung innerhalb von Stunden. Auch die Empfindlichkeits
prüfung ist mit Hilfe der "Schnellkulturverfahren" möglich. 

PCR aus klinischem UntersuchungsmateriaL Entsprechen
de Verfahren stehen zur Verfügung, sind aber derzeit (noch?) 
als experimentell zu betrachten: Insbesondere falsch-positi
ve Befunde kommen vor. 
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Definition. Die Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit, die 
bei einem Teil der Menschen nach Infektion durch Bakteri
en des M.-tuberculosis-Komplexes auftritt und die klinisch 
meist als Pneumonie, seltener als Krankheit eines anderen 
Organs, in Erscheinung tritt. Die Infektion persistiert lebens
lang. 

Epidemiologie. Noch 1895 starben jährlich 25 von 1o.ooo Men
schen in Deutschland an Tuberkulose. Mit der Verbesserung 
der sozialen Situation der Bevölkerung nahm die Zahl der 
Neuerkrankungen ab. Dieser Trend wurde weiterhin geför
dert durch die Ausrottung der Rindertuberkulose in den 
2oer Jahren. Wirksame Medikamente zur Behandlung der Tu
berkulose haben diese auch heute noch anhaltende Abnah
me der Tuberkuloseinzidenz nur beschleunigt. Zur Zeit wer
den durchschnittlich 16 Fälle pro 1oo.ooo Einwohner und 
Jahr registriert. Es bestehen jedoch ausgeprägte regionale 
Unterschiede mit weit höheren Inzidenzen, z. B. in Ballungs
gebieten. 

Etwa 1/3 der Weltbevölkerung, mithin rund 1,7 Mrd. Men
schen, sind mit M. tuberculosis infiziert. Daraus resultieren 
rund 3 Mio. Todesfälle jährlich. In den industrialisierten Län
dern ist die Tuberkulose durch die Migration von Menschen 
wegen sozialer oder politischer Konflikte weltweit wieder 
in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Die Tuberkulose
inzidenz bei Ausländern beträgt in den alten Ländern der 
Bundesrepublik Deutschland bis zu 6o/wo.ooo. Auch die 
Aids-Pandemie hat einen - regional stark unterschiedlichen 
- Beitrag zur weltweiten Zunahme der Tuberkulose geleistet. 
Trotz dieser beiden Faktoren nimmt in Deutschland die Zahl 
der Neuerkrankungen an Tuberkulose kontinuierlich ab. 

Epidemiologen schätzen, daß nach Kontakt mit Tuberku
losebakterien rund 10% der Infizierten erkranken. Etwa die 
Hälfte davon wird selbst zur potentiellen Infektionsquelle. 
Dies sind praktisch ausschließlich Erwachsene mit kavernö
ser Lungentuberkulose. Um die Durchseuchung konstant zu 
halten, müßte ein Tuberkulosekranker daher wenigstens 20 
empfängliche Personen infizieren. Liegt die Zahl der Infizier
ten niedriger, so nimmt die Tuberkulose weiter ab. Frühzeiti
ge "Fallfindung" und ein intaktes, rasch und konsequent han
delndes öffentliches Gesundheitssystems sind daher die wich
tigsten Maßnahmen zur Eindämmung der Tuberkulose. 

Tuberkulosebakterien werden vorwiegend durch Tröpf
cheninfektion von Mensch zu Mensch übertragen. Milch (M. 
bovis), kontaminierte Kleidung, Bronchoskope und andere 
Gegenstände spielen hierzulande eine untergeordnete Rolle. 
Hunde sind empfänglich für M. tuberculosis, doch fehlt bis 
heute der sichere Nachweis, daß sie als Infektionsquelle für 
den Menschen von Bedeutung sind. Kinder infizieren sich 
vornehmlich bei Erwachsenen oder älteren Geschwistern. 
Kleinere Endemien wurden beschrieben, in denen Babysit
ter, Lehrer, Schulbusfahrer, Pftegepersonal, Gärtner oder Süß
warenverkäufer die Infektionsquelle waren. Gelegentlich er
krankten Kinder nach dem Besuch ihrer Großeltern in einem 
Altersheim. Gefährdet sind v. a. Säuglinge, Kleinkinder und 
Teenager, während 6-bis 12jährige meist nicht krank werden. 

Pathogenese. Dreh- und Angelpunkt der menschlichen Tu
berkulose ist die Lungenkaverne. Aus ihr kann ein Kranker 
bei einem einzigen Hustenstoß mehr als 3000 erregerhaltige 
Tröpfchen expektorieren. Diese können stundenlang in der 
Luft suspendiert bleiben. Ein Infektionsrisiko besteht somit 
selbst dann noch, wenn der Kranke den Raum schon lange 
verlassen hat. Im Vergleich zur Infektion über die Lungen 
ist in den Industriestaaten heute eine Erstinfektion über den 
Gastrointestinaltrakt sehr selten geworden. 

Nach erster Infektion kommt es zu einem Wettlauf zwi
schen M. tuberculosis und dem Immunsystem des Menschen. 
Der Erreger kann sich zunächst ungehemmt im Makroorga
nismus vermehren und disseminieren. Diese Aussaat ist in 
praktisch alle anderen Organe möglich und die Grundlage 
dafür, daß im Rahmen einer relativen Abwehrschwäche im 
späteren Leben eine Organtuberkulose entstehen kann. Etwa 
3-8 Wochen nach erster Infektion setzt die zelluläre Immu
nität gegen M. tuberculosis ein, nachweisbar durch eine Hy
persensitivitätsreaktion gegen das Erregerprotein Tuberku
lin, die mit Hilfe eines Hauttests festgestellt werden kann. 
Spezifische T4-Lymphozyten aktivieren Makrophagen über 
Zytokine (z. B. INF-y), intrazelluläre Mykobakterien können 
jetzt abgetötet werden. Spezifische TB-Lymphozyten kön
nen Tuberkelbazillen enthaltende Zellen (z. B. Alveolarzel
len) zerstören und fördern Aufnahme und Abtötung der 
Erreger durch Makrophagen. Die verschiedenen immuno
logischen Mechanismen führen histologisch betrachtet zur 
Bildung von Granulomen. Diese können schließlich vernar
ben und verkalken - die Infektion bleibt klinisch ansonsten 

"stumm". 
Die pathologisch-anatomischen Veränderungen und Vor

gänge hängen entscheidend ab von der Menge des vorhande
nen Erregerantigens und von der Immunitätslage des Wirtes. 
Bei guter Immunitätslage und geringen Mengen an Antigen 
entsteht ein Granulom (proliferative oder produktive Form). 
Bei Infektion mit großen Mengen an Antigen und gleichfalls 
guter Immunitätslage ist die entzündliche Reaktion weniger 
gut organisiert, durch lytische Enzyme von degenerierenden 
Makrophagen entstehen Nekrosen. Diese haben ein charak
teristisches käseartiges Aussehen, man spricht von "Verkä
sung". Bei schlechter Abwehrlage des Wirtes finden sich nur 
wenige Granulozyten und Makrophagen, man spricht von 
nichtreaktiver Tuberkulose. 

Lungentuberkulose im Kindesalter. Nach Inhalation gelan
gen infektiöse Tröpfchen vorwiegend in die vorderen Seg
mente der überlappen, den Mittellappen und die Lingula 
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sowie in den unteren Anteil der Unterlappen (Gohn-Fokus). 
In den Alveoli werden die Mykobakterien von Makropha
gen ingestiert, können aber nicht abgetötet werden. Infizierte 
Makrophagen transportieren die Tuberkelbakterien zu den 
regionalen Lymphknoten. Radiologisch sieht man ein "han
telförmiges Infiltrat" aus parenchymatösem Herd und ver
größertem Hilus, den Ranke-Komplex. Erstinfizierte ohne ak
tivierte zelluläre Abwehr können die Infektion auch an dieser 
Stelle noch nicht stoppen, es erfolgt eine lymphohämatogene 
Dissemination mit metastatischer Absiedlung v. a. in apikal
posteriore Lungenanteile (Simon-Spitzenherde), Lymphkno
ten, Nieren und Meningen. Eine lymphohämatogene Streu
ung nach Erstinfektion ist besonders bei Säuglingen häufig 
und kann zum Bild der "Miliartuberkulose" führen, mit einer 
Vielzahl von Herden in allen Organen (Abb. 94.8). Zu jeder 
Zeit im späteren Leben können solche Herde im Rahmen 
einer Abwehrschwäche gleich welcher Ursache reaktiviert 
und Ausgang einer "aktiven Tuberkulose" werden. 

Am primären Infektionsherd können sich die Mykobakte
rien gerade im frühen Kindesalter bei unzureichender zell
vermittelter Immunität oft weiter ausbreiten, es entsteht eine 
"progrediente primäre Pneumonie". Röntgenologisch impo
niert diese mit massiver mediastinaler Lymphadenopathie 
und einer Infiltration meist in den unteren oder mittleren 
Lungenabschnitten (Abb. 94-9 ). Hilus und Mediastinallymph
knoten können extrem groß werden und zum Bronchialkol
laps mit distaler Atelektase führen. Aus dem Einbruch von 
infizierten Lymphknoten in das Bronchialsystem kann eine 
schwere Pneumonie in den sekundär infizierten Lungenbe
zirken resultieren. 

Jenseits des Säuglings- und Kleinkindesalters sind Kinder 
relativ resistent gegenüber einem Fortschreiten der Krank
heit. Die Herde werden durch Rückbildung, Einkapselung 
und Kalzifizierung eingedämmt, eine antituberkulöse Che
motherapie scheint diesen Prozeß nicht zu beschleunigen. 

Abb. 94.8. Miliartuberkulose: disseminiert, feinfleckig-kleine Infiltrate 
und Verbreiterung der Hiluslymphknoten 

In den allermeisten Fällen persistieren die Erreger jedoch 
latent in den primär infizierten Herden, ohne daß eine kli
nisch erkennbare Krankheit manifest wird. Die wesentliche 
Bedeutung der Infektion mit Tuberkulosebakterien in der 
Kindheit resultiert aus der Entstehung von Infektionsherden, 
von denen im späteren Leben eine "aktive Tuberkulose" aus
gehen kann. 

Lungentuberkulose bei Jugendlichen und Erwachsenen. Frü
her fanden die meisten Erstinfektionen mit M. tuberculosis 
während der Kindheit statt. Mit Abnahme der Häufigkeit 
einer primären Tuberkuloseinfektion in der Kindheit wird 
in den Industrienationen auch bei Jugendlichen und Erwach
senen häufiger eine Erstinfektion beobachtet. Noch immer 
ist aber die Tuberkulose in dieser Altersgruppe meist eine 

"postprimäre Tuberkulose", d. h. die Folge der Reaktivierung 
einer früher erworbenen Infektion. Bedingungen, die das 
Entstehen einer klinisch manifesten (re-aktivierten) Tuber
kulose fördern, sind: alle Formen von Streß, konsumieren
de Krankheiten, Krankheiten mit T-Zelldefekt (z. B. Morbus 
Hodgkin, Aids), Krankheiten des RES, Kortikosteroide, Vi
rusinfektionen (Masern, Varizellen), Schwangerschaft, Krebs
therapie, Gastrektomie, ileojejunaler Bypass, terminale Nie
reninsuffizienz, destruierende Lungenkrankheiten, Trauma. 

Radiologisch sieht man meist (posteriore) apikale oder 
subapikale Infiltrate mit oder ohne Kavitation und ohne 
Vergrößerung von Hiluslymphknoten. Die initialen Lungen
herde der unteren und anterioren Lungenfelder und die Hi
luslymphknotenvergrößerung sind nicht mehr nachweisbar. 
Nekrotische Lungenherde haben die Tendenz zur Verflüs
sigung, ihr Inhalt kann schließlich nach Anschluß an das 
Bronchialsystem ab gehustet werden. So entstehen Kavernen, 
aus denen sich M. tuberculosis in 5-6 Logarithmen höherer 
Konzentration isolieren läßt als aus anderen infizierten Lun
genabschnitten. Dies ist ein Grund dafür, weshalb Erwachse
ne mit Tuberkulose wesentlich infektiöser sind als Kinder. 

Abb. 94·9· Primär progrediente Pneumonie: Infiltrat der Lunge rechts 
und verbreiterte Hiluslymphknoten. (Mit freundlicher Genehmigung 
von Prof. Dr. Schumacher, Radiologie der Kinderklinik der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz) 
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Durch Expektoration infektiösen Materials können im obe
ren Respirationstrakt und im Gastrointestinaltrakt weitere 
Tuberkuloseherde entstehen. Persistierende Kavernen kön
nen sekundär mit Aspergillusarten oder mit NTM (v. a. M. 
avium-intracellulare) kolonisiert werden. 

Klinische Symptome und Verlauf. Bei der primären Tuberkulo
se im Kindesalter beobachtet man zum Zeitpunkt der Tuber
kulinkonversion neben unspezifischen Befunden wie Fieber 
und Abgeschlagenheit gelegentlich ein Erythema nodosum 
oder eine Keratoconjunctivitis phlyktaenulosa. Beide Krank
heiten werden als allergische Reaktion auf Tuberkulosebak
terien aufgefaßt. Ein serofibrinöser Pleuraerguß ist die Folge 
von Nekrosen in der Lunge mit Einbruch in den Pleuraspalt 
Bis zum 5· Lebensjahr sind primäre, progrediente Verläufe 
häufig, Tuberkulose vor der Pubertät ist selten Folge der Re
aktivierung einer "alten", latenten Infektion. Die Reaktivie
rung eines Tuberkuloseherdes verursacht an sich keinerlei 
Symptome und kann nur zufällig entdeckt werden. 

Patienten mit Tuberkulose klagen über Anorexie, Abge
schlagenheit, Gewichtsverlust, Schüttelfrost und/oder Nacht
schweiß. Da diese Symptome erst langsam und schleichend 
auftreten, werden sie oft erstaunlich spät bemerkt und über 
lange Zeit vom Patienten toleriert. Beim Erwachsenen sind 
Husten und Sputumproduktion Folge einer Kavitation und 
einer Reizung der Bronchialschleimhaut Das Sputum ist mu
kopurulent und weist keine Besonderheiten im Vergleich 
zum Sputum bei Pneumonie anderer Ursache auf. Gelegent
lich wird fälschlicherweise die Diagnose "chronische Bron
chitis" oder "chronischer Raucherhusten" gestellt. 

Eine Hämoptoe kann durch endobronchiale Erosionen, 
Gewebeabriß aus einer Kaverne oder durch eine Arrosion 
der A. pulmonalis (Rasniussen-Aneurysma) entstehen. Eine 
Hämoptoe kann auch Folge einer Superinfektion mit Asper
gillusarten sein. Brustschmerzen sind meist durch eine ent
zündliche Pleurabeteiligung bedingt. In der Nachbarschaft 
zu einer Kaverne entsteht eine "trockene Pleuritis" ohne 
Erguß. Ein serofibrinöses Exsudat tritt meist früh im Laufe 
der Infektion auf. Ein Tuberkuloseempyem ist selten. Sehr 
indolente Patienten suchen den Arzt oft erst auf, wenn ausge
dehnte und nicht heilende Ulzera im Bereich des Pharynx, 
des Mundes oder der Zunge bestehen. Heiserkeit und Dys
phagie weisen auf eine laryngeale Infektion hin. Späte Sym
ptome sind auch Darmperforation, Bildung großer tuberku
löser Tumoren, perirektaler Abszeß und Fistelbildung. · 

Bei der körperlichen Untersuchung gibt es keinen patho
gnomonischen Befund. Klopfschalldämpfung und vermin
derter Stimmfremitus weisen auf eine pleurale Verdickung 
hin. Rasselgeräusche treten oft erst kurz nach einem Husten
stoß auf. Über großen Kavernen läßt sich ein amphorisches 
Atemgeräusch auskultieren. 

Auch alle Laborbefunde sind uncharakteristisch. Im Blut
bild sieht man bei fortgeschrittener Krankheit eine normo
chrome, normozytäre Anämie. Die Leukozytenzahlliegt zwi
schen 10.ooo und 15.000/j.ll. Eine Monozytose beobachtet 
man bei weniger als 10% aller Patienten. Sehr selten verur
sacht die Tuberkulose eine "leukämoide Reaktion" im Diffe
rentialblutbild. Die BSG ist stark beschleunigt, sie eignet sich 
v. a. als Verlaufsparameter zur Kontrolle des Therapieerfolgs. 
Hämaturie oder "sterile Pyurie" weisen auf eine Nierentu
berkulose hin. Bei sehr starker Albuminurie ist an eine se
kundäre Amyloidose zu denken. Eine Hyponatriämie kann 

Folge einer inadäquaten Sekretion von antidiuretischem Hor
mon sein. Differentialdiagnostisch ist an einen tuberkulo
sebedingten Morbus Addison zu denken. In den ersten Wo
chen der Behandlung einer Tuberkulose beobachtet man ge
legentlich eine Hyperkalzämie. Sehr selten resultiert daraus 
ein renaler Kaliumverlust 

Extrapulmonale Tuberkulose. Etwa jeder 7. Patient mit "ak
tiver" Tuberkulose leidet hierzulande an einer nichtpulmo
nalen Form. "Intrakanalikulär" entstandene Infektionen be
treffen vorwiegend den Gastrointestinaltrakt. Sie waren frü
her eine häufige Komplikation der kavernösen Tuberkulose 
oder Folge einer Ingestion von M. bovis. Lymphohämatogen 
bedingte extrapulmonale Tuberkulosen sind Folge einer Re
aktivierung von Herden, die zum Zeitpunkt der Erstinfekti
on entstanden. Sie machen derzeit die große Mehrzahl der 
nichtpulmonalen Lungentuberkulosen aus. 

Miliartuberkulose. Die gewöhnlich transitorische und leicht 
verlaufende hämatogene Streuung bei Erstinfektion kann v. a. 
bei Säuglingen und Kleinkindern zu einer rasch progredi
enten Aussaat mit "Tausenden von Herden" führen. Die Kin
der erkranken akut mit hohem, intermittierendem Fieber, 
Nachtschweiß und gelegentlich Schüttelfrost. Bei Erwachse
nen ist das Krankheitsbild zumindestinitialweniger drama
tisch. Kopfschmerzen weisen auf eine Meningitis hin, Bauch
schmerzen auf eine Peritonitis und Brustschmerzen auf eine 
Pleuritis. Der Röntgenbefund ist meist wegweisend (s. Abb. 
94.8). Der Tuberkulinhauttest ist bei wenigstens 1/4 der Pati
enten negativ. Unter den Laborwerten kann eine Anämie, sel
ten auch eine Neutrophilie auffallen. Direktpräparat und Kul
tur von Sputum und Magensaft sind bei mehr als der Hälfte 
der Patienten negativ(!). Gut geeignet für einen raschen mi
kroskopischen Erregernachweis sind Biopsate von Lymph
knoten, Leber oder Knochenmark. 

Chronisch-hämatogene Tuberkulose. Diese Bezeichnung be
schreibt die hämatogene Streuung lange Zeit nach Erstinfek
tion. Sie geht meist von extra pulmonalen, klinisch stummen 
Herden aus. Bei Patienten mit prädisponierender Grund
krankheit sowie im Alter wird oft die Diagnose "Fieber unbe
kannter Ursache" gestellt. Säuglinge und Kleinkinder fallen 
oft nur durch eine Gedeihstörung auf, bei älteren Patienten 
werden die Symptome fälschlicherweise auf eine Grund
krankheit des Patienten zurückgeführt. Selten wird die Dia
gnose ante mortem gestellt, obwohl bei 90% der Kranken 
eine Leberbiopsie diagnostisch beweisend wäre. Histopatho
logisch findet man eine nichtreaktive Tuberkulose. Patien
ten mit hämatogener Aussaat einer Tuberkulose fallen gele
gentlich wegen Panzytopenie, refraktärer Anämie, Leukope
nie, Thrombopenie, Myelosklerose, Polyzythämie oder einer 
leukämoiden Reaktion auf. Eine Splenomegalie ist häufig. 

Tuberkulose des ZNS. Die tuberkulöse Meningitis ist in der 
Regel Folge der Ruptur eines subdural gelegenen Herdes 
in den Arachnoidalraum, seltener Folge einer hämatogenen 
Aussaat. Drei Viertel der Kinder leiden gleichzeitig an einer 
pulmonalen Tuberkulose. Die meningeale Entzündung fin
det sich v. a. an der Hirnbasis. Man findet ein dickes, gelati
nöses Exsudat, das später fast fibrösen Charakter annimmt 
und die Hirnnerven ummauert. Bei Beteiligung von Hirnar
terien kann ein Infarkt entstehen, bei Beteiligung kleinerer 



Bakterielle Infektionen 701 

Arterien ein variables neurologisches Bild, das an eine Enze
phalitis erinnert. 

Klinisch beobachtet man eine Vielzahl von Symptomen, 
die von leichten, Wochen andauernden Kopfschmerzen bis 
hin zum Bild einer akuten Meningoenzephalitis reichen. 
Eine Hyponatriämie ist Folge einer inadäquaten ADH -Sekre
tion; weitere Laborbefunde sind uncharakteristisch. Im Li
quor findet man überwiegend eine Pleozytose mit einer Zell
zahl zwischen 100 und 500/mmJ, vorwiegend Lymphozyten 
und einen Proteingehalt zwischen 100 und 500 mg/dl. Der 
Liquorzucker ist bei nur 17% der Patienten erniedrigt ( <45 
mg/dl). Mit CT oder MRT des Schädels lassen sich Tuber
kulome, basale Meningitis, Hirninfarkt und ggf. ein (begin
nender) Hydrozephalus internus diagnostizieren. Eine hoch
gradige basale Exsudation geht mit einer schlechten Progno
se einher. Die tuberkulöse spinale Meningitis ist selten und 
kommt mit oder ohne intrazerebrale Tuberkulose vor. Tu
berkulome können "lediglich" als raumfordernde Masse wir
ken und zu den Zeichen der Kompression des Rückenmarks 
oder der Nervenwurzeln führen. 

Skelettuberkulose. Die Hälfte der Skelettuberkulosen betrifft 
die Wirbelsäule, meist als Folge einer hämatogenen Infekti
on. Diese beginnt an den anterioren Teilen der Wirbelkörper, 
die zusammenbrechen. Es entsteht ein Gibbus. Tuberkulöses 
Material entleert sich in einen paraspinalen Abszeß, der sich 
entlang dem M. ileopsoas ausbreitet. Die Tuberkulose peri
pherer Skelettabschnitte tritt klinisch meist als eine Kombi
nation aus monartikulärer Arthritis und Osteomyelitis in Er
scheinung, ohne daß Zeichen der Tuberkulose eines ande
ren Organs auffindbar wären. 

Nierentuberkulose. Bei der Mehrzahl der Patienten mit Lun
gentuberkulose findet man in einer Nierenbiopsie auch 
Herde in der Nierenrinde, die klinisch unentdeckt bleiben. 
Die Diagnose ist leicht zu stellen, wenn bei Patienten mit Dys
urie, Makrohämaturie und ggf. Flankenschmerz eine Kultur 
für Mykobakterien angelegt wird. Eine "sterile Leukozyturie" 
gilt zwar als "klassisch" für eine renale Tuberkulose, doch 
hat ein beachtlicher Prozentsatz der Patienten gleichzeitig 
eine Harnwegsinfektion mit einem "gewöhnlichen" Erreger. 

Gastrointestinale Tuberkulose. Ulzera, Perforation, Obstruk
tion, Fistelbildung, Blutungen und Malabsorption sind mög
liche Symptome einer gastrointestinalen Tuberkulose. Die 
häufigste Fehldiagnose ist ein Morbus Crohn. Typisch ist 
eine Infektion des Zökums, oft wird hier ein Karzinom ver
mutet. Mycobacterium tuberculosis ist die häufigste Ursache 
einer granulomatösen Hepatitis. Die tuberkulöse Peritoni
tis wird meist durch rupturierende Abdominallymphknoten 
verursacht. Häufig klagen die Patienten über Fieber, Bauch
schmerz, Gewichtsverlust und Anorexie. Die Diagnose wird 
häufig erst intraoperativ vermutet. 

Lymphknotentuberkulose. Die tuberkulöse Lymphadenitis 
tritt vorzugsweise bei sonst asymtomatischen Patienten 
auf. Fast immer sind die zervikalen oder Supraklavikulären 
Lymphknoten betroffen. Die Diagnose wird durch Biopsie 
gesichert, die Therapie ist ansonsten konservativ. 

Tuberkulose bei Patienten mit Aids. Die Tuberkulose ist nach 
der Pneumocystis-carinii-Pneumonie und der Infektion mit 

M. avium-intracellulare (MAI) vielerorts die dritthäufigste 
Infektionskrankheit bei Patienten mit Aids. Im Gegensatz zu 
HIV-negativen Patienten manifestiert sich die Krankheit bei 
etwa 50% der Patienten extrapulmonaL Nur durch eine ag
gressive Diagnostik - Knochenmarkpunktion; Lymphkno
tenbiopsie - läßt sich die Diagnose frühzeitig sichern, der 
Behandlungserfolg mit üblichen Medikamenten ist gut. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Zur Sicherung der Diagno
se ist der Nachweis des Erregers unentbehrlich. Bei Erwachse
nen und älteren Kindern kann dieses Ziel mit 3-5 Sputumpro
ben erreicht werden. Die Aspiration von Magensaft ist eine 
adäquate Alternative, besonders bei jüngeren Kindern. Ge
legentlich ist eine Bronchoskopie indiziert, sie erlaubt auch 
das Absaugen aufgestauten Sekrets. Bei Miliartuberkulose 
liefert die transbronchiale Lungenbiopsie den differentialdia
gnostisch wichtigen Hinweis der Granulombildung. In 1/3 der 
Fälle mit tuberkulöser Meningitis lassen sich mikroskopisch 
säurefeste Stäbchen im Liquor nachweisen. Diese Zahl erhöht 
sich auf BiVo, wenn der Patient 4mallumbalpunktiert wird. 

Die Auseinandersetzung des Organismus mit Tuberku
losebakterien wird durch einen Tuberkulosehauttest nach
gewiesen. Die kommerziell verfügbaren "Stempeltests" und 

"Pfiasterproben" verfügen über keine ausreichende'Sensitivi
tät und Spezifität und sind obsolet. Heute sollte ausschließ
lich der Intrakutantest nach Mendel-Mantoux verwendet 
werden. Hierzu werden 10 Einheiten gereinigtes Tuberkulin 
(GT; dies entspricht 5 IE des z. B. in den USA verwendeten 

"purified protein derivative", PPD) streng intradermal in die 
Volarseite eines Unterarmes injiziert. Das Ablesen bzw. Ab
fühlen erfolgt nach 72 h, spätestens nach 1 Woche. Eine Indu 
ration (nicht Rötung!) von mehr als 10 mm transversalem 
Durchmesser wird als "positiv" bewertet. Falsch-positive Be
funde (bis 10 mm) können durch eine Infektion mit NTM be
dingt sein, aber auch durch eine Tuberkuloseimpfung. Der 
Vorhersagewert des Tuberkulinhauttests hängt ab von der 
Prävalenz der Infektion in der Population (s. Kap. 90). Ist 
die Prävalenz niedrig, sind die meisten "Fälle" mit einer In
duration von bis zu 10 mm "falsch-positiv". Daher sollte in 
Gebieten mit niedriger Tuberkuloseinzidenz und bei Patien
ten mit niedrigem Tuberkuloserisiko ein Test erst ab 10 mm 
Induration als "positiv" bewertet werden.-

Derzeit wird der Hauttest bei 8% der Infizierten inner
halb eines Jahres wieder negativ. Diese Patienten kann man 
dennoch als "infiziert" erfassen, wenn man sie eine Woche 
nach einem negativen Testergebnis erneut mit der gleichen 
Dosis GT prüft. Durch die "Boosterung" kommt es dann 
zu einer positiven Reaktion. In industrialisierten Ländern 
ist heute ein Tuberkulinhauttest demnach nur dann "ne
gativ", wenn 2 Testungen im Abstand von einer Woche nega
tiv ausfallen. Falsch-negative Hauttestergebnisse beobachtet 
man bei Sarkoidose, Virusinfektionen - Masern/Varizellen 
-, Krankheiten des RES und unter Therapie mit Kortison. 
Negative Mendel-Mantoux-Tests werden auch in den ersten 
3 Monaten nach Infektion mit M. tuberculosis beobachtet. 

Das diagnostische Problem besteht darin, herauszufinden, 
ob 1. ein Kind mit M. tuberculosis infiziert ist und ob 2. eine 
behandlungsbedürftige "aktive" Krankheit besteht. Hierzu 
gibt es 3 Kriterien: 

Kontakt zu einem Patienten mit (kavernöser) Lungentuber
kulose, 
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positiver Tuberkulinhauttest, 
auffällige Röntgenaufnahme des Thorax oder klinische 
Symptome. 

Die Diagnose einer "aktiven" Tuberkulose gilt als gesichert, 
wenn neben dem dritten Kriterium wenigstens ein weiteres 
Kriterium zutrifft. 

Therapie. Die wichtigste Säule der Therapie der Tuberkulose 
ist die antituberkulöse Chemotherapie. Wegen der langen Ge
nerationszeit von Mykobakterien können alle Medikamente 
in einer täglichen Dosis eingenommen werden. Auf eine aus
reichende Ernährung ist besonders in Entwicklungsländern 
zu achten. Vierwöchentliche Folgebesuche beim Arzt dienen 
vorwiegend der überprüfung der Compliance. 

Isoniazid (INH; 10 mg/kg KG/Tag p.o., maximal 300 mg) 
hemmt kompetitiv den Pyridoxinmetabolismus, weswegen 
zur Vermeidung einer peripheren Neuropathie prophylak
tisch 1 mg Pyridoxin!Io mg INH verordnet werden. Eine ge
ringgradige Erhöhung der Leberenzyme wird häufig beob
achtet und verschwindet oft auch unter Fortführung der The
rapie. Eine akute Lebernekrose ist bei Kindern selten und 
kündigt sich durch eine klinische Symptomatik an: Eltern 
und ältere Kinder sind darauf hinzuweisen, daß beim Auftre
ten von Schmerzen im rechten Oberbauch, bei übelkeit und 
Appetitlosigkeit, bei Braunverfärbung des Urins oder bei 
einerunerklärten Temperaturerhöhung auf >38,3°C für mehr 
als 3 Tage der Arzt aufzusuchen ist. Es ist gute Praxis, die Le
berenzyme vor dem Beginn einer Chemotherapie gegen Tu
berkulose zu überprüfen, und dann nie wieder- es sei denn, 
eines der o. a. Symptome wird beobachtet. 

Rifampicin (RIF; 10-15 mg/kg KG/Tag p.o., maximal 
6oo mg/Tag) ist nach INH das zweitwichtigste Medikament 
zur Tuberkulosetherapie. Es ist ebenfalls potentiell hepatoto
xisch. Der Patient ist ausdrücklich auf die RIF-bedingte Rot
verfärbung von Urin, Tränen und anderen Körpersekreten 
hinzuweisen. Kontaktlinsen können sich unter RIF perma
nent rot färben und werden dadurch unbrauchbar. 

Pyrazinamid (PZA; 30 mg/kg KG/Tag p.o., maximal2 g!Tag) 
hat bakterizide Aktivität, erzielt gut Konzentrationen auch 
im Liquor und ist bei Dosen von 30 mg/kg KG/Tag nur selten 
lebertoxisch. Es wird auch von Kindern gut vertragen und in 
der Initialphase der Tuberkulosetherapie verwendet. 

Streptomycin (SM; 20-30 mg/kg KG/Tag i.m., maximal 
0,75 g) muß parenteral appliziert werden, seine wichtigsten 
Nebenwirkungen sind Oto- und Nephrotoxizität. Durch re
gelmäßige Kontrolle der Serumkonzentration sind diese Ne
benwirkungen heute aber weitestgehend vermeidbar. 

Ethambutol (EMB; 25-30 mg/kg KG/Tag p.o., maximal 
1,75 g) kann Ursache einer Neuritis nervi optici sein. Erstes 
Zeichen ist oft eine Störung des Rot-Grün-Sehens. Da diese 
Nebenwirkung erst bei älteren Kindern diagnostiziert wer
den kann und da heute Alternativen zu Verfügung stehen, 
wird EMB meist erst ab dem Teenageralter eingesetzt. Vier
wöchentliche Kontrollen des Farbsehvermögens sind indi
ziert. 

Je massiver und schwerer die Infektion, desto größer die 
Anzahl von Bakterien im Körper des Patienten, desto wahr
scheinlicher muß mit der Anwesenheit resistenter Mykobak
terien gerechnet werden. Daher hängt die Anzahl der ein
zusetzenden Medikamente bei Tuberkulose auch von der 
Schwere der Krankheit ab. 

Eine Monotherapie (INH) ist indiziert, wenn der Krank
heitsverdächtige asymptomatisch ist (1), einen normalen Be
fund bei der körperlichen Untersuchung aufweist (2), eine 
unauffällige Röntgenaufnahme des Thorax bietet (3), kein 
Hinweis für eine INH-Resistenz bei der Kontaktperson vor
liegt (4) und wenn der einzige Grund für die Therapie die 
Konversion eines Tuberkulosehauttests ist oder wenn eine 
Exposition (Haushaltskontakt) stattfand (5). Diese Personen 
sind mit M. tuberculosis infiziert, aber nicht an Tuberkulose 
erkrankt. Unabhängig vom Ergebnis der Hauttestung erhal
ten INH auch Kinder unter 5 Jahren, die in engem Kontakt 
zu Patienten mit aktiver Lungentuberkulose leben. Die Haut
testung ist nach 3 Monaten zu wiederholen; fällt sie negativ 
aus, kann INH abgesetzt werden. Bei Erwachsenen reduziert 
eine Therapiedauer von 6 Monaten in diesen Fällen das Er
krankungsrisiko um 65%. Auch für infizierte, nicht erkrank
te Kinder wird diese kurze Behandlungsdauer statt der frü
her üblichen 12 Monate empfohlen. HIV-Infizierte sollten 
weiterhin für 12 Monate behandelt werden. Erfolgte die In
fektion mit einem bekanntermaßen INH-resistenten Stamm, 
so empfehlen die meisten Autoren alternativ RIF, wenn auch 
dessen Wirksamkeit für diese Indikation nicht sicher belegt 
ist. 

Eine Dreifachtherapie aus INH plus RIF jeweils für 6 Mo
nate plus PZA für 2 Monate ist für Patienten mit "aktiver", 
unkomplizierter Lungentuberkulose indiziert. Bei Komplika
tionen wie Lymphknoteneinbruch oder Ventilationsstörung 
durch Kompression eines Bronchus sollten INH und RIF 
über insgesamt 9 Monate hinweg gegeben werden. Das glei
che Schema gilt auch für extrapulmonale Tuberkulosen mit 
den im folgenden genannten Ausnahmen. 

Eine Vierfachtherapie ist indiziert bei Skelettuberkulose, 
Miliartuberkulose, tuberkulöser Meningitis sowie bei ver
muteter oder dokumentierter Resistenz gegenüber einem 
der verwendeten Medikamente.Als zusätzliches Medikament 
wird für Kinder SM empfohlen, das meist über die ersten 1-2 
Monate hinweg gegeben wird. Die Gesamtbehandlungsdau
er bei schweren Formen der Tuberkulose sollte 9-12 Monate 
betragen. 

Die Zunahme der Tuberkuloseinzidenz in den USA Mitte 
der 8oer Jahre war auch auf die Vernachlässigung des öffent
lichen Gesundheitssystems in Ballungsgebieten und auf Tu
berkulose bei Drogenabhängigen und HIV-Infizierten mit 
unzureichender Compliance zurückzuführen. 

Der mögliche Nutzen einer Therapie mit Kortikostero
iden bei Tuberkulose ist bis heute nicht belegt. Kortisonga
ben werden bei Meningitis empfohlen, um die entzündliche 
Reaktion zu reduzieren und um so eine Liquorzirkulations
störung zu vermeiden. 

Gelegentlich ist eine chirurgische Therapie indiziert, etwa 
bei Spondylitis tuberculosa mit Ausfallsymptomatik im Be
reich der Extremitäten oder bei Ileus im Rahmen einer Darm
tuberkulose. Ergüsse und Empyeme sollten - auch aus dia
gnostischen Gründen - abpunktiert werden. Die operative 
Therapie dient immer nur der Verhinderung von Komplika
tionen, nur eine antituberkulöse Chemotherapie ist kurativ. 

Prophylaxe. Die meisten Kinder mit Tuberkulose sind nicht 
infektiös. Kinder mit kavernöser Lungentuberkulose sollten 
isoliert werden, bis die Zahl der Erreger im Sputum unter 
antimikrobieller Therapie signifikant abnimmt. 
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Prognose. Die Prognose der Tuberkulose ist bei frühzeitiger 
Therapie vor Einsetzen von Komplikationen ausgezeichnet. 
Bei Resistenz gegen Medikamente kommen aber auch - wie
der - Todesfälle vor. Die Letalität der Tuberkulosemeningi
tis ist besonders bei Säuglingen und alten Menschen hoch 
(2o-6oo/o ). Bei 25% der Überlebenden bleiben neurologische 
Ausfälle. 
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ßnkheiten durch 
Mycobacterium avium und M. intracellulare werden zum M.
avium-intracellulare-Komplex (MAC) zusammengefaßt. Sie 
können weltweit aus Erde, Wasserquellen, Hausstaub, Wild
tieren, Haustieren oder verschiedenen Nahrungsmitteln iso
liert werden. Mycobacterium avium ist ein wichtiger Krank
heitserreger bei Geflügel. 

Bei Kindern sind MAC-Bakterien heute die häufigste Ur
sachen für die NTM-bedingte Lymphadenitis. Dies ist eine 
Krankheit vorwiegend des Kleinkindesalters, wenn auch 
Fälle bei Erwachsenen beschrieben sind. Meist sind zervika
le, submandibuläre, prä- oder postaurikuläre Lymphknoten 
betroffen. Die Lymphadenitis beginnt langsam, ist meist ein
seitig und indolent. Gelegentlich entleert sich spontan eitri
ges Material aus dem infizierten Gebiet. Eine Therapie mit 
oralen Cephalosporinen wird wegen des Verdachts auf eine 
Infektion mit Staphylokokken oder Streptokokken oft be
gonnen, führt aber zu keiner Besserung. Die Kinder sind 
in gutem Allgemeinzustand, Laboruntersuchungen ergeben 
keine Auffälligkeiten. Differentialdiagnostisch sind Aktino
mykose, Katzenkratzkrankheit, pyogene Abszesse, Mumps, 
Parotissteine, Halszysten und Malignome zu bedenken. Die 
Diagnose wird histologisch und kulturell gesichert. Die The
rapie besteht in der möglichst vollständigen Exzision des in
fizierten Gewebes. In einer unkontrollierten Fallserie führte 
die Gabe von Clarithromycin und Rifabutin bei einem Teil 
der Fälle zur Heilung. Rifabutin verursachte dabei eine rever
sible Braunverfärbung der Zähne. 

Bei Patienten mit chronischen Lungenkrankheiten rufen 
MAC-Bakterien eine schleichende, indolente Pneumonie her
vor. Oft werden Tuberkuloselungenkavernen infiziert. Sel
ten verursachen MAC-Bakterien noduläre Hautveränderun
gen, Ekthyma, Nephritis, Prostatitis, Peritonitis, Mastoiditis, 
Endokarditis, Knochen- und Weichteilinfektionen. Eine Er
regerdissemination kommt auch bei immunkompetenten 
Menschen vor. Bei Patienten mit Aids sind Fieber, extremer 
Nachtschweiß und Gewichtsverlust die Kennzeichen einer 
disseminierten MAC-Infektion mit extrem hoher Erreger
zahl v. a. im Blut und anderen Organen des RES (s. Kap. 75). 
Die optimale Therapie ist nicht etabliert, je nach Ergebnis 
der In -vitro-Resistenztestung wird entweder Clarithromycin 
oder aber Azithromycin kombiniert mit Ethambutol und Ri-

fabutin, Rifampicin, Clofazimin oder Ciprofloxacin. Eine Mo
notherapie ist kontraindiziert 

Mycobacterium kansasii verursacht ein von der Tuberku
lose kaum zu unterscheidendes Krankheitsbild bei Erwach
senen mit chronischer Lungenkrankheit. Darüber hinaus 
sind Osteomyelitis, granulierende Hautentzündungen, Phleg
mone, Perikarditis sowie eine disseminierte Infektion v. a. 
bei nichtimmunkompetenten Patienten beschrieben. Selten 
ist das Bakterium Ursache einer Lymphadenitis beim Kind. 
Die Therapie besteht in der Gabe von Isoniazid, Rifampicin 
und Ethambutol für wenigstens 12 Monate. 

Mycobacterium marinum führt nach einer Inkubations
zeit von 2-8 Wochen bei Menschen mit kleineren Hautulze
rationen nach Kontakt mit kontaminiertem Wasser, Fischen 
oder Krustentieren zu einer oberflächlichen Hautinfektion. 
Zunächst beobachtet man kleine Papeln, die sich dann ver
größern und schließlich ulzerieren. Eine zweite Form mani
festiert sich als lokaler Abszeß an der Infektionsstelle, der 
sich lymphogen ausbreitet."Tiefe" Infektionen von Knochen, 
Gelenken, Bindegewebe und (selten) auch eine Erregerdis
semination sind beschrieben worden. Einige Patienten spre
chen auf eine 4- bis 12wöchige Therapie mit Cotrimoxazol 
oder Tetrazyklin an, auch Kombinationen aus RIF, EMB und 
Clarithromycin wurden angewendet. Eine operative Inter
vention kann hilfreich sein. 

Mycobacterium scrofulaceum war früher der häufigste Er
reger der Lymphadenitis durch NTM bei Kindern. Selten 
werden andere Krankheiten wie Konjunktivitis, Pneumonie, 
Osteomyelitis oder granulomatöse Hepatitis hervorgerufen. 

Mycobacterium ulcerans ist Ursache des "Buruli-Ulkus" 
in Afrika bzw. des Bairnsdale-Ulkus in Australien und Ulze
ra in Südamerika: Nach einem Trauma entsteht eine lokale 
Induration, die ulzeriert und sich subkutan ausbreitet. Die 
Patienten sind dabei unbeeinträchtigt. 

Mycobacterium haemophilum verursacht granulomatöse 
Hautinfektionen v. a. bei Patienten mit einem T-Zelldefekt 
(Transplantatempfänger,Aids). Man sieht multiple Knötchen, 
oft in Clustern, meist an den Extremitäten, aber auch im Ge
sicht, aus denen sich Abszesse und Fisteln entwickeln kön
nen. Gelegentlich ist das Bakterium Erreger einer Lymphade
nitis bei Kleinkindern. Wegen spezieller Wachstumsbedin
gungen (Hämin) ist bei Krankheitsverdacht das Labor zu 
unterrichten. 

Zu den schnellwachsenden Mykobakterien zählen das in 
der Umwelt ubiquitär vorkommende M. fortuitum und M. 
chelonae, dessen Verbreitung kaum bekannt ist. Vor allem 
nach Verletzungen treten Weichteil- und Skelettinfektionen 
auf. Hautinfektionen, chronische Lungeninfektion, Dissemi
nation, Otitis media und Kornealulzera sind beschrieben. 

L 

Definition. Lepra ist eine chronische Krankheit der Haut, 
der Nerven und der Schleimhaut des oberen Respirations
traktes. 

Epidemiologie. Weltweit leiden 6 Mio. Menschen an Lepra, 
davon ist die Hälfte unbehandelt. Endemiegebiete existieren 
in Asien, Afrika, Lateinamerika und im pazifischen Raum. 
HLA-DR3 ist mit der tuberkuloiden Form, HLA-MIT mit der 
lepromatösen Form assoziiert. In Indien und Afrika sind 
90% der Fälle "tuberkuloid", in Asien nur soo/o. Man schätzt, 
daß 90% der Menschen über eine natürliche Immunität ver-
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fügen. Die Übertragung von M.leprae ist bis heute nicht si
cher geklärt, wahrscheinlich aber erfolgt sie über Aerosol
tröpfchen, die durch Niesen Infizierter freigesetzt werden, 
wie auch über kontaminierte Erde. 

Mikrobiologie. Hierzu s. unter "Mikrobiologie" zu Beginn von 
94.19. 

Pathogenese. Mycobacterium leprae wird zwar von Makro
phagen Erkrankter phagozytiert, kann aber nicht abgetötet 
werden und vermehrt sich intrazellulär. Man findet einen 
Mangel an M.-leprae-responsiven T-Zellvorläufern und eine 
Vermehrung von T -Supressorzellen. 

Klinische Symptome und Verlauf. Nach einer Inkubationszeit 
von 5-7 Jahren findet man bei der tuberkuloiden Lepra- gute 
Immunitätslage - einige gut demarkierte, hypopigmentierte 
und empfindungsfreie Hautareale mit zentraler Abheilung 
und Ausbreitungstendenz an den Rändern. Bei der leproma
täsen Lepra- geringe zelluläre Immunität, histologisch Nach
weis vieler säurefester Stäbchen - werden Papeln, Knötchen 
und Infiltrate an Händen, Füßen und im Gesicht in symme
trischer Verteilung beobachtet. Beim Grenz- oder Mischtyp 
der Lepra gibt es beide Läsionsformen nebeneinander. Im 
Frühstadium findet man lediglich hypopigmentierte Bezirke. 
Wiederholte und von Patienten nicht bemerkte, weil schmerz
lose Traumen, Ulzerationen und Frakturen führen zu Defor
mitäten. Nervenabszesse, akute Orchitis, tibiale Periostitis, 
Amyloidose, Erythema nodosum, Konjunktivitis, Keratitis 
und Iridozyklitis sind weitere typische Komplikationen. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Der Erfahrene wird kli
nisch kaum Schwierigkeiten haben - Ärzte in Nichtendernie
gebieten sollten differentialdignostisch u. a. Sarkoidose, Leish
maniose, Lupus vulgaris, Lymphom, Syphilis und Granulo
ma anulare beachten. Bei typischen klinischen Symptomen 
ist eine Hautbiopsie vom Rand einer Läsion zum Erreger
nachweis indiziert. Lepromirr ist für die - allerdings wenig 
sensitive - Intradermaltestung von der WHO zu beziehen. 

Therapie. Dapson (1 mg /kg KG/Tag; Erwachsene 100 mg) 
wird nach Ausschluß eines Glukose-6-phosphat-Dehydroge
nasemangels zur Vermeidung von Resistenzen kombiniert 
mit Rifampicin (10 mg/kg KG/Tag; Erwachsene 6oo mg/Tag) 
für 6 Monate gegeben. Bei lepromatöser Lepra oder Misch
form wird zusätzlich Clofazimin (1 mg/kg KG/Tag; Erwach
sene so mg/Tag) für wenigstens 2 Jahre appliziert, bis die 
Hautbiopsie negativ ausfällt. Kortikosteroide und ggf. Thali
domid sind bei Erythema nodosum indiziert. 

Prophylaxe. Desinfektion von Nasensekreten und Händewa
schen nach Kontakt mit Erkrankten sind empfohlene Maß
nahmen. Haushaltskontaktpersonen Erkrankter sollten initi
al und dann jährlich über wenigstens 5 Jahre hinweg auf 
das Vorliegen von Krankheitszeichen hin untersucht werden. 
Kontaktpersonen von Patienten mit Mischform oder lepro
matöser Lepra sowie Kontaktpersonen im Alter bis 25 Jahre 
sollten prophylaktisch für 3 Jahre Dapson (Dosis wie zur 
Therapie) erhalten. 

Prognose. Bei der lepromatösen Form nehmen unter .The
rapie die Hautinfiltrate innerhalb von Monaten ab, sie ver-

schwinden innerhalb von Jahren. Auch die neurologische 
Symptomatik bessert sich oft. Bei mehr als 90% der Patien
ten ist die Hautbiopsie nach 6 Jahren negativ. Tuberkuloide 
Läsionen können abnehmen und sogar verschwinden, Hyp
und Anästhesie bleiben oft bestehen. 

Literatur 
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nity. A five group system. Int J Lepr Other Mycobact Dis 34: 255-273 

U. Heinirrger 

Definition, Ätiologie und Häufigkeit. Die Diphtherie ist eine 
lebensbedrohliche Infektionskrankheit der Atemwege, her
vorgerufen durch das grampositive Stäbchenbakterium Co
rynebacterium diphtheriae. Die Komplikationen der Krank
heit beruhen auf der durch Bakteriophagen induzierten To
xinbildung. Die Diphtherie forderte noch in den 40er Jahren 
dieses Jahrhunderts in Deutschland jährlich Tausende von 
Todesopfern, vorwiegend unter Kindern. Dank der aktiven 
Schutzimpfung mit Diphtherietoxoid werden heute jährlich 
weniger als 10 Krankheitsfälle in Deutschland erfaßt; es 
handelt sich dabei um Personen mit unzureichendem Impf
schutz. 

Pathogenese, klinische Symptome und Verlauf. Der Erreger wird 
durch Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertra
gen. Auch symptomfreie Träger können Ansteckungsquelle 
sein. Nach einer Inkubationszeit von 2-6 Tagen beginnt die 
Krankheit mit einer Pharyngitis, leichtem Temperaturan
stieg und geringem KrankheitsgefühL Nach 1-2 Tagen zei
gen sich weißliche Exsudate auf den Tonsillen, die sich bald 
auf den gesamten Rachen einschließlich Gaumen und Uvula 
ausbreiten. Dabei besteht ein süßlicher Mundgeruch. Gleich
zeitig schwellen die Halslymphknoten schmerzhaft an, was 
gelegentlich große Ausmaße annimmt ("Cäsarenhals"). Der 
Patient zeigt ein ausgeprägtes KrankheitsgefühL Die fibri
nösen Beläge ("Pseudomembranen") haften fest auf ihrem 
Untergrund und führen bei Ablösungsversuchen, z. B. mit 
Wattestäbchen, zu Kapillarblutungen. Dies ist ein wichtiges 
Unterscheidungsmerkmal zu anderen exsudativen Infekti
onskrankheiten des Oropharynx wie Streptokokkenpharyn
gitis oder infektiöse Mononukleose, bei denen keine Blutung 
auftritt. Bilden sich Exsudate im Larynx (Kehlkopfdiphthe
rie), so geht dies mit einem charakteristischen, bellenden 
Husten (Krupp) einher und kann insbesondere bei Klein
kindern durch Verlegung der Stimmritze zum Erstickungs
tod führen. Seltene Manifestationen betreffen die Nase, die 
Konjunktiven, das Genitale und die Haut, z. B. nach Wund
infektion bei Verbrennung. Patienten mit nichtrespiratori
scher Diphtherie können Ansteckungsquelle für respiratori
sche Krankheitsformen bei Kontaktpersonen sein und um
gekehrt. 

Systemische Manifestationen entstehen durch das von 
den Bakterien produzierte und freigesetzte Diphtherieto
xin, oft erst in der 4· bis 6. Krankheitswoche. Sie betreffen 
das zentrale Nervensystem in Form von Gaumensegelparese 
bzw.Augenmuskellähmungen, ferner treten periphere Neuri
tiden einschließlich Lähmung der Atemmuskulatur auf. Eine 
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gefürchtete kardiale Komplikation ist die oft tödliche Myo
karditis. Die Krankheit hinterläßt keine bleibende Immu
nität. 

Diagnose. Der Erregernachweis durch Abstrichentnahme aus 
Rachen oder Nasopharynx sichert die Diagnose. Dazu soll
ten mit dem Tupfer die festhaftenden Beläge entfernt und 
der Abstrich aus dem Randgebiet entnommen werden. Dem 
Labor ist der Diphtherieverdacht unbedingt mitzuteilen, da 
die Anzucht auf Spezialnährböden erfolgen muß. Beim Nach
weis von Korynebakterien wird anschließend die Toxinbil
dung überprüft. Im Blut finden sich unspezifische Entzün
dungszeichen. 

Therapie, Prophylaxe und Prognose. Die Therapie bei Verdacht 
auf Diphtherie muß sofort begonnen werden, ohne das Er
gebnis der mikrobiologischen Untersuchung abzuwarten. 
Wichtigste Maßnahme ist die Gabe von Diphtherieantitoxin 
vom Pferd nach vorausgegangenem Ausschluß einer Sensi
bilisierung. Letzteres erfolgt durch Intrakutantestung oder 
Eintropfen in den Bindehautsack von 0,1 ml einer 1:10-Ver
dünnung des Antitoxins. Kommt es binnen 15 min zu Rötung 
und Quaddelbildung bzw. juckendem, gerötetem oder trä
nendem Auge, so liegt eine Sensibilisierung vor und das An
titoxin darf nur bei vitaler Indikation appliziert werden. Die 
therapeutische Dosis beträgt in Abhängigkeit von der Schwe
re der Krankheit 250-2000 IE/kgKG i.m.oder i.v. Diphtherie
antitoxin ist in Notfalldepots jederzeit erhältlich (Adressen 
und Telefonnummern s. "Rote Liste"). Ferner ist die Gabe 
von Penicillin (p.o. oder i.v.) in einer Dosierung von 1oo.ooo 
IE/kg KG/Tag über 14 Tage indiziertAlternativ kann Erythro
mycin (so mg/kg KG/Tag) verwendet werden. Antibiotika 
können zwar nicht - wie das Antitoxin - bereits gebildetes 
Toxin neutralisieren, aber durch rasche Elimination der Bak
terien die weitere Produktion unterbinden. Patienten mit 
Verdacht auf oder nachgewiesener Diphtherie sind bis zum 
Nachweis von 3 negativen Abstrichen streng zu isolieren. Jede 
Kontaktperson eines Diphtheriekranken sollte eine orale Pe
nicillinbehandlung (alternativ: Erythromycin) über 7 Tage 
erhalten. Darüber hinaus erhalten enge Kontaktpersonen, 
die nicht über einen kompletten und aktuellen Impfschutz 
verfügen, prophylaktisch Antitoxin (Kinder 250 IE/kg KG, 
bis zu 3000 JE). Bei frühzeitiger Behandlung mit Antitoxin 
ist die Prognose gut (Letalität <10%). 

Verdacht, Erkrankung und Tod durch Diphtherie sind 
meldepflichtig. 

94.21 Pertussis und Parapertussis 

U. Heininger 

Definition, Ätiologie und Häufigkeit. Der Keuchhusten ist eine 
akute Infektion der Atemwege. Bei typischer Ausprägung 
bestehen stakkatoartige Hustenanfälle, die durch physische 
oder emotionale Triggerfaktoren ausgelöst werden können 
und häufig mit Hervorwürgen von zähem Schleim bzw. Er
brechen einhergehen. Erreger ist das gramnegative Bakteri
um Bordete/la pertussis. Etwa 5o/o der Krankheiten werden 
durch das eng verwandte B. parapertussis hervorgerufen. Die 
Krankheit tritt weltweit endemisch auf, zusätzlich werden 
epidemische Häufungen etwa alle 4 Jahre beobachtet. Beide 

Geschlechter sind gleichermaßen betroffen, jahreszeitliche 
Schwankungen sind zufällig. 

In unzureichend geimpften Populationen erfolgt eine 
frühe und rasche, aber unvollständige Durchseuchung mit 
dem Erkrankungsgipfel im Kleinkindesalter. Die jährliche 
Erkrankungswahrscheinlichkeit für ungeimpfte Kinder be
trägt etwa so/o. Auch bei Schulkindern, Jugendlichen und Er
wachsenen werden Primärerkrankungen mit typischer Sym
ptomatik sowie spätere Reinfektionen mit fehlender oder 
uncharakteristischer Symptomatik beobachtet. Asymptoma
tisch Infizierte oder untypisch Erkrankte sind wichtige Glie
der in der Infektionskette. Chronische Bakterienausscheider 
sind dagegen nicht bekannt. 

Pathogenese. Bordetella pertussis und B. parapertussis wer
den durch Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch über
tragen. Sie adhärieren zunächst an zilientragendes Nasopha
rynx- und BronchialepitheL Die Adhärenz wird im we
sentlichen durch Bestandteile der Bakterienzellmembran 
(filamentöses Hämagglutinin, Pertaktin und Fimbrien) ver
mittelt. Weitere Virulenzfaktoren sind Toxine, wie z. B. Ade
nylatzyklase/Hämolysin und das Trachealzytotoxin. Borde
tella pertussis, nicht aber B. parapertussis, produziert ferner 
das Pertussistoxin, welches im Blutbild eine lymphozytäre 
Leukozytose hervorruft. Eine Destruktion der Tracheal- und 
Bronchialschleimhaut, vermutlich toxinbedingt, wird für die 
Hustensymptomatik verantwortlich gemacht, die auch nach 
Elimination der Erreger oft noch wochenlang anhält. Die 
seltene zerebrale Beteiligung (Pertussisenzephalopathie) ist 
wahrscheinlich hypoxiebedingt und äußert sich in Krampf
anfällen, Paresen und Bewußtseinsstörungen. Ungeklärt ist 
die Pathogenese der im jungen Säuglingsalter typischen Ap
noen. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die typische Krankheit durch
läuft nach einer Inkubationszeit von 7-28 Tagen, bei antibio
tischer Prophylaxe auch bis zu 40 Tagen, unabhängig vom 
Erreger 3 Stadien (Tabelle 94.10). B.-pertussis-Infektionen 
sind im Vergleich zu B.-parapertussis-Infektionen typischer 
ausgeprägt und von längerer Dauer. Eine Gegenüberstellung 
der Symptome im kontrollierten Vergleich der beiden Erre
ger zeigt Tabelle 94.11. Während bei B.-pertussis-Infektionen 
91% der Patienten die typischen Hustenanfälle aufwiesen, 
wurden diese nur bei 79% der an B. parapertussis Erkrank
ten beobachtet; 62% aller Pertussis-Infektionen im Gegen
satz zu nur 35% der Parapertussis-Infektionen dauerten län-

Tabelle 94.10. Klinische Stadien der typischen Pertussis-Infektion 

Dauer Symptome 
[Wochen! 

Inkubation 1- 6 

Stadium catarrhale 1-2 

Stadium convulsivum 1-8 

Stadium decrementi ~I 

Keine 

Rhinitis, unspezilischer Husten 

Anfallartiger Husten, gefolgt 
von Hervorwürgen zähen 
Schleims und/oder Erbrechen; 
abschließend inspiratorisches 
Juchzen und ggf. Reprise; bei 
jungen Säuglingen Bradykar
dien/Apnoen 

Nachlassende Symptomatik; oft 
über längere Zeit ticartig auf
tretende Hustenanfälle 
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Tabelle 94·11· Charakteristika und Symptomatik von 84 kulturell gesi
cherten Bordetella-parapertussis-Infektionen im Vergleich zu 168 Bor
detella-pertussis-Infektionen ("matched controls"). (Mod. nach Heinio
ger 1995) 

Merkmal Vorkommen l%] 

B.-parapcrtussis- 8.-pertussis-
Infektion Infektion 

Anfallartiger Husten 79 9 1 

Anschließendes Erbrechen 32 47 

Inspiratorisches juchzen 62 80 

Dauer des Hustens 

S2 Wochen 18 9 

>4 Wochen 35 62 

Leukozyten ?:15000/)ll 3 25 

Körpertemperatur ?:38 ' C 6 7 

ger als 4 Wochen. Fieber war in beiden Gruppen ein seltenes 
Symptom. 

Die Komplikationsrate in den ersten 6 Lebensmonaten 
beträgt etwa 25% (Apnoen, Pneumonien), danach noch 5o/o. 
Die Letalität der Säuglingspertussis liegt bei 1%. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die klinische Diagnose al
lein ist unzuverlässig, da selbst die typischen Symptome 
nicht pathognomonisch für Bordetella-Infektionen sind. Der 
Nachweis einer Blutlymphozytose ist bei entsprechender 
Symptomatik zwar verdächtig auf das Vorliegen einer B.-per
tussis- (und weniger einer B.-parapertussis-)Infektion, er ist 
aber keineswegs obligat vorhanden. Der Erregernachweis 
gelingt durch Abstrichentnahme (Kalziumalginat- oder Da
crontupfer) aus dem Nasopharynx und anschließende An
zucht auf Spezialmedium (z. B. Regan-Lowe). Die Differenzie
rung verdächtiger Kolonien erfolgt durch spezifische aggluti
nierende oder fluoreszierende Antikörper. Entscheidend ist 
die frühzeitige Abstrichentnahme, möglichst in den ersten 
beiden Krankheitswochen (Sensitivität ca. Soo/o). Einige La
bors bieten den Nachweis durch Polymerasekettenreaktion 
(PCR) an, die insbesondere bei antibiotisch vorbehandelten 
und pertussisgeimpften Patienten vorteilhaft ist, da hier das 
Kulturergebnis häufig falsch-negativ ist. Nicht standardi
siert ist die serologische Diagnose der Pertussis. Zur Ver
fügung stehen verschiedene ELISA-Verfahren, Komplement
bindungsreaktion und Mikroagglutinationstest. Die Diagno
sesicherung erfordert einen signifikanten Titeranstieg oder 

-abfall aus 2 Serumproben (Früh- und Spätphase der Krank
heit). Problematisch bei der Bewertung sind die Kreuzreak
tionen von Antikörpern gegen B. pertussis und B. paraper
tussis. 

Andere Infektionserreger (Adenoviren,Mycoplasma pneu
moniae, Chlamydia pneumoniae u. a.), aber auch Fremdkör
peraspirationen können pertussiformen Husten verursachen 
und müssen differentialdiagnostisch abgegrenzt werden. 

Therapie, Prophylaxe und Prognose. Die antibiotische Behand
lung verhütet bei rechtzeitiger Gabe (im Stadium catarrhale 
oder im frühen Stadium convulsivum) schwere Krankheits
verläufe und schützt durch rasche Erregerelimination die 
Umgebung des Kranken. Sie erfolgt durch Erythromycin p.o. 
über mindestens 7, besser 14 Tage. Die Dosierung beträgt 
50 mg/kgKG/Tag (Erythromycinsuccinat) bzw. 40 mg/kgKG/ 

Tag ( -estolat). Darüber hinaus sind symptomatische Maß
nahmen wie Vermeiden von physischer und psychischer Be
lastung und häufige, portionierte Nahrungszufuhr in Abhän
gigkeit von der Ausprägung der Krankheit notwendig. Bei 
Säuglingen ist wegen der hohen Rate der z. T.lebensbedroh
lichen Komplikationen eine stationäre überwachung anzu
raten. 

Die Gabe von Erythromycin über 14 Tage kann auch bei 
Kontaktpersonen den Ausbruch der Krankheit verhüten oder 
zumindestens die Symptomatik abschwächen und ist des
halb empfehlenswert. Die sicherste prophylaktische Maßnah
me stellt die aktive Schutzimpfung ab dem Alter von 2 Mona
ten dar. Spezifische Immunglobuline stehen nicht zur Verfü
gung. 

Abgesehen von komplizierten Verläufen im Säuglingsalter 
ist die Prognose der Pertussis gut. 

Der Tod durch Pertussis ist meldepflichtig. 
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94.22 Botulismus 

K.-M. Keller 

Definition. Der Botulismus ist ein schweres, lebensbedrohli
ches Krankheitsbild infolge von Intoxikation mit dem stärk
sten derzeit bekannten biologischen Gift, dem Exotoxin von 
Clostridium botulinum. Dieser ist ein grampositiver, sporen
bildender, obligater Anaerobier. Man unterscheidet den klas
sischen Nahrungsmittelbotulismus nach Ingestion von in 
Nahrungsmitteln präformiertem Botulinustoxin vom selte
nen Säuglings- und Wundbotulismus ( erdverschmutzte Wun
den, i.v.-Drogenmißbrauch). Bei letzterem werden die Toxi
ne in vivo gebildet. 

Epidemiologie. Der Botulismus kann überall und in jeder Al
tersgruppe auftreten, da die hitzeresistenten Sporen ubiqui
tär im Erdboden und in Gewässern vorkommen. Kontami
nierte und ungenügend erhitzte Konserven und Rauchwaren 
sind die typischen Intoxikationsquellen. Die meisten Fälle 
von Säuglingsbotulismus nach Ingestion von Sporen aus kon
taminierter Erde, Staub oder Honig werden aus den südli
chen USA berichtet, vereinzelt kommen sie auch bei uns vor. 

Ätiopathogenese. Die Botulinustoxine A, B und E - sehr sel
ten auch F - blockieren nach enteraler oder parenteraler 
Aufnahme und hämatogenem/lymphogenem Transport die 
Freisetzung von Acetylcholin aus den cholinergen Synapsen. 



Bakterielle Infektionen 

Daraus resultiert ein genereller AcetylcholinmangeL Verdau
ungsenzyme wie Trypsin verstärken die Toxizität noch. 

Klinische Symptome und Verlauf. Nach einer Latenz von 12-36 h 
(selten Tage) nach Ingestion entstehen Übelkeit, Erbrechen, 
Obstipation, paralytischer Ileus ohne Fieber und charakte
ristische neurologische Symptome bei intaktem Sensorium: 
Mydriasis, Sprachstörungen, Hirnnervenlähmungen, Muskel
schwäche, absteigende Paralyse und zunehmende Atemläh
mung. 

Diagnose. Toxinnachweis in Nahrungsresten, Erbrochenem, 
Magensaft, Stuhl und Serum. Negative Befunde schließen Bo
tulismus nicht aus. 

Differentialdiagnose. Abzugrenzen sind Guillain-Barre-Syn
drom, Myasthenie, Porphyrie, Poliomyelitis, multiple Sklero
se, myatrophe Lateralsklerose und Enzephalitis. 

Therapie. Erforderlich sind intensivmedizinische Maßnah
men, Detoxikation (Prokinetika, Cholinergika, Einläufe, Ak
tivkohle) und Antitoxininfusion nach intrakutaner Vorte
stung. Antibiotika sind kontraindiziert 

Prophylaxe. Vorbeugende Maßnahmen sind: striktes Einhal
ten der vorgeschriebenen Temperaturen und Einwirkungs
zeiten in Industrie und Haushalt, Verwerfen verdächtiger 
Nahrungsmittel - ohne Verköstigung! - oder Erhitzung auf 
I00°C für 10 min, kein Bienenhonig in der Säuglingsernäh
rung, Hände-/Stuhldesinfektion sowie adäquate chirurgische 
Wundversorgung. 

Es besteht Meldepflicht bei Verdacht, Erkrankung und 
Tod. 

Prognose. Bei rechtzeitiger Einleitung der Intensivtherapie 
ist die Prognose gut, u. U. ist aber eine monatelange Rehabi
litation erforderlich. 

Literatur 
Schreiner MS, Field E, Ruddy R (!991) Infant botulism: a review of 12 

years' experience at the Children's Hospital of Philadelphia. Pedia
trics 87: 159-165 

94.23 Tularämie 

H.-J. Schmitt 

Definition. Die Tularämie ist eine durch Francisella tularensis 
hervorgerufene akute Infektionskrankheit, die je nach Viru
lenz des Erregers und Eintrittspforte klinisch als vorwiegend 
lokal ulzerierende Krankheit, regionale Lymphadenopathie, 
Krankheit eines Organs, Sepsis mit typhaidem Verlauf oder 
als Mischform imponiert. 

Epidemiologie. Erregerreservoir sind verschiedene Tierarten 
wie Hasen und andere Nager, von denen F. tularensis durch 
direkten Kontakt, über blutsaugende Arthropoden oder In
sekten, über Aerosole und selten wohl auch über unbelebte 
Materialien wie Wasser und Schlamm auf den Menschen 
übertragen wird. Derzeit wird in Deutschland durchschnitt
lich von einem Fall pro Jahr berichtet. 

Mikrobiologie und Pathogenese. Francisella tularensis ist ein fa
kultativ intrazelluläres,kokkoides, bipolar anfärbbares gram
negatives Stäbchen mit komplexen Wachstumsanforderun
gen. Die Kapsel scheint einen der wichtigsten Virulenzfakto
ren darzustellen. Nach lokaler Infektion und Vermehrung an 
der Infektionsstelle an der Haut beobachtet man eine Papel, 
die nach 2-4 Tagen ulzeriert. Der Erreger gelangt in die regio
nalen Lymphknoten und breitet sich dann lymphohämato
gen aus. In infizierten Organen sieht man histologisch Gra
nulome, die gelegentlich auch verkäsen können. Während 
der 2. bis 3. Krankheitswoche werden spezifische IgM- und 
IgG-Antikörper gebildet, die über Jahrzehnte hinweg persi
stieren können. Für die Heilung wird eine spezifische T-Zel
laktivierung benötigt. 

Klinische Symptome und Verlauf. Typisch ist nach einer Inku
bationbszeit von 3-5 Tagen ein plötzlicher Krankheitsbeginn 
mit hohem Fieber und schwerem Krankheitsgefühl, gefolgt 
von lokalen Symptomen. Je nach Eintrittspforte, Virulenz des 
Erregers und Grundkrankheit des Wirtes gibt es auch leich
te Verläufe. Überlappungen zwischen den unten beschriebe
nen Formen kommen vor. 

Bei der häufigen ulzeraglandulären Tularämie beobachtet 
man an der Eintrittspforte der Haut eine Papel, die ulzeriert 
und mit Vergrößerung der regionalen Lymphknoten einher
geht. Bei der rein glandulären Form fehlt eine Hautläsion. Die 
typhoide Form wird v. a. bei Patienten mit einer Grundkrank
heit beobachtet, verläuft fulminant und kann rasch zum 
Tode führen. Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Muskel
schmerzen, Halsschmerzen, Anorexie, Übelkeit, Erbrechen, 
Diarrhöe, Hepatosplenomegalie, Meningismus, Verwirrtheit, 
roseoliformes Exanthem und Subileus sind mögliche Sym
ptome und Befunde. Eine eitrige oder ulzerierende Konjunk
tivitis mit regionaler Lymphadenopathie ist Zeichen einer 
okuloglandulären Tularämie. Die oropharyngeale Tularämie 
ist meist auf den Genuß kontaminierter Speisen zurückzu
führen, die pulmonale Form auf die Inhalation des Erregers, 
z. B. im mikrobiologischen Labor. 

Die Krankheit hinterläßt eine lebenslange Immunität. Die 
Letalität ohne antibiotische Therapie beträgt 6%, mit Thera
pie oo/o. Relapse kommen bei inadäquater Behandlung vor. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose sollte bei 
plötzlichem Krankheitsbeginn mit hohem Fieber differenti
aldiagnostisch bedacht werden, Hautbefunde sind dann weg
weisend. Der Erreger kann aus lokalen Läsionen, Lymphkno
tenaspirat, Sputum oder Blutkultur angezüchtet werden. Se
rologisch ist nur ein signifikanter Titeranstieg beweisend 
(ELISA). Kreuzreaktionen mit Brucellen, Proteus oX19 und 
Yersinien müssen im Labor beachtet werden. PCR und Ag
glutinationsassays stehen in Speziallaboratorien zur Verfü
gung. 

Zur Differentialdiagnose der glandulären Form gehören 
pyogene Infektionen, Katzenkratzkrankheit, Syphilis, Chan
croid, Lymphogranuloma venereum, Toxoplasmose, Myko
bakteriosen, Sporotrichose, Rattenbißfieber, Anthrax, Pest 
und Herpes-simplex-Infektionen. Bei Augenbeteiligung ist 
auch an eine Adenovirus-Infektion zu denken, bei pharynge
aler Form außerdem an eine Streptococcus-pyogenes-Infek
tion, an infektiöse Mononukleose und Diphtherie. Zur Diffe
rentialdiagnose des typhösen Verlaufs zählen Salmonellose, 
Brucellose, Legionellose, Q-Fieber, disseminierte Mykobakte-
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riosen, Pilzinfektionen, Rickettsiosen, Malaria und Endokardi
tis. Bei pulmonaler Verlaufsform ist an Legionella, Chlamydia 
pneumoniae und Chlamydia psittaci, Mycoplasma pneumo
niae, Tuberkulose, tiefe Mykosen und Q-Fieber zu denken. 

Therapie. Die meiste Erfahrung hat man mit Streptomycin 
(20-30 mg/kg KG in 2 ED, Maximaldosis 2 g/Tag), alternativ 
mit Gentamiein (3-5 mg/kg KG in 2-3 ED). Bei meningealer 
Form ist zusätzlich Chloramphenicol (wo mg/kg KG/Tag in 
2 ED) indiziert. Große Abszesse sollten drainiert werden. 

Prophylaxe. Zur Vermeidung einer Exposition ist in Endemie
gebieten eine Prophylaxe gegen Zecken sinnvoll. Berufliche 
Exposition läßt sich ggf. durch Tragen von Handschuhen ver
meiden. 

Prognose. Die Letalität lag in der Vor-Antibiotika-Ära bei 
30%, heute beträgt sie rund <4%. 

Literatur 
Jacobs RF, Narain JP (1983) Tularemia in children. Pediatr Infect Dis J 2: 

487-491 

H.-J. Schmitt 

Definition. Die Brucellose ist eine Anthropozoonose mit zu
nächst lokaler Erregervermehrung im lymphatischen Gewe
be des Darms, gefolgt von hämatogener Dissemination vor
wiegend in Organe des RES. Allerdings kann jedes Organ in
fiziert werden, auch subklinische Verläufe kommen vor. 

Epidemiologie. Brucella melitensis kommt weltweit vor, mit 
endemischen Herden v. a. im Mittelmeerraum, im mittleren 
Osten, Ostafrika, Asien, Mittel- und Südamerika. Brucellen 
verursachen eine lebenslange, chronische Infektion bei Haus
und Wildtieren, wobei letztere für Infektionen des Menschen 
wie auch für die Infektion von Haustieren eine untergeord
nete Rolle spielen. Die Übertragung auf den Menschen ge
schieht meist durch Ingestion von nichtpasteurisierter Milch 
oder Milchprodukten. Oft berufsbedingt sind Brucella-Infek
tionen nach direktem Kontakt mit Tierkadavern, tierischem 
Blut, Urin oder erregerhaltigen Aerosolen. In Deutschland 
werden jährlich bis zu 30 Fälle gemeldet, die meisten sind 
wahrscheinlich Folge einer Einschleppung aus dem Mittel
meerraum oder Südamerika. 

Mikrobiologie. Brucellen sind gramnegative, sporenlose, un
bewegliche kokkoide Bakterien. Medizinisch wichtig sind B. 
abortus (7 Biotypen; Rind, Kamel: Morbus Bang), B. meli
tensis (3 Biotypen; Ziegen, Schafe; Maltafieber, Mittelmeerfie
ber), B. suis (5 Biotypen; Schweine, Rentiere; Infektionen bei 
Metzgern) und B. canis (1 Biotyp; Hunde; selten beim Men
schen). 

Pathogenese. Nach Infektion über den Gastrointestinaltrakt, 
kleine Hautabrasionen, den Respirationstrakt oder über die 
Konjunktiven vermehren sich Brucellen zunächst lokal in 
den regionalen Lymphknoten. Es folgt dann eine hämatoge
ne Dissemination v. a. in Organe des RES. Die Erreger wer-

den von Granulozyten und Makrophagen phagozytiert, kön
nen aber intrazellulär überleben und sich dort sogar vermeh
ren. Die zelluläre Immunität ist der wichtigste Faktor für die 
Überwindung der Infektion. 

Klinische Symptome und Verlauf. Nach einer Inkubationszeit 
von 2-8 Wochen treten akut (in so% der Fälle) oder schlei
chend Fieber, Krankheitsgefühl, Appetitlosigkeit, Rücken
schmerzen, Schweißausbrüche, Athralgien und Gewichtsver
lust auf. Fieber kann als septische Kontinua, intermittierend 
oder remittierend auftreten. Im Labor finden sich nur un
spezifische Zeichen wie Anämie, Leukopenie, Thrombopenie, 
Panzytopenie, geringgradige BSG-Erhöhung. Bis zu 1/3 aller 
Patienten weist eine generalisierte Lymphadenopathie und 
Hepatosplenomegalie auf. Eine Organbeteiligung findet sich 
mit wechselnder Häufigkeit und kann einzige Manifestation 
der Brucellose sein: Osteomyelitis, Arthritis mit Spondylitis 
und paraspinalem Abszeß (2o-6o%); Bronchitis, Pneumo
nie, Lungenabszeß ( <25% ); Meningitis, Enzephalitis, periphe
re Neuropathie, Psychose, intrazerebraler/epiduraler Abszeß 
( <s%); Endokarditis ( <2%); verschiedene Exantheme (5%); 
Epididymitis, Orchitis, Glomerulonephritis. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Lediglich der kulturelle 
Nachweis von B. melitensis (Dauer: bis zu 30 Tage) aus Blut, 
Knochenmark oder Biopsaten beweist die Infektion. Da die
ser in der Mehrzahl der Fälle nicht gelingt und da serologi
sche Befunde falsch-positiv und falsch-negativ sein können, 
muß die Diagnose in "Kultur-negativen" Fällen aus einer 
Kombination von Anamnese, Exposition und serologischen 
Daten gestellt werden. 

Der serologische Standardtest ist die Agglutinationsreak
tion nach Gruber-Widal. Antikörper gegen B. canis werden 
nicht erfaßt. Falsch-positive Befunde sind durch Kreuzreak
tionen zu anderen gramnegativen Stäbchen erklärbar. Neuer
dings stehen auch ELISA-Verfahren zur Verfügung. Zunächst 
werden spezifische Antikörper der Klasse IgM gebildet, nach 
1-2 Wochen auch solche der Klasse IgG. Mit der klinischen 
Heilung sinken die IgG-Antikörper über Monate hinweg ste
tig ab, während die IgM-Antikörper über viele Jahre hinweg 
persistieren können. Ein Anstieg oder gleichbleibende IgG
Titer signalisieren einen Relaps oder eine Persistenz. 

Therapie. Zwar fehlen zuverlässige, kontrollierte Studien, aber 
2 Aussagen sind anerkannt: (1) Eine Monotherapie führt häu
fig zum Relaps (bis zu 40%), und (2) die Medikamente soll
ten über wenigstens 3 Wochen hinweg gegeben werden. Kin
der erhalten ab dem 9· Lebensjahr Doxycyclin (4 mg/kg KG/ 
Tag p.o. in 2 ED, maximal 2mal 100 mg) für 3 Wochen plus 
Gentamiein (5 mg/kg KG/Tag i.v. in 3 ED) für die ersten 5 
Tage. Kinder bis 8 Jahre werden statt mit Doxycyclin mit 
Cotrimoxazol (8 mg/kg KG TMP-Anteil p.o. in 2 ED) behan
delt. Für ältere Patienten gilt Doxycyclin (2mal10o mg/Tag 
p.o.) plus Rifampicin (6oo mg/Tag p.o. in 1-2 ED) für 6 Wo
chen als Therapie der Wahl. Bei schwerem Krankheitsver
lauf oder Komplikationen (Meningitis, Endokarditis) kön
nen Doxycyclin, Cotrimoxazol und Rifampicin kombiniert 
über 6-9 Monate hinweg gegeben werden. 

Prophylaxe. Die wichtigste Maßnahme ist die Kontrolle der 
Infektion bei Haustieren. Es sollte ausschließlich pasteuri
sierte Milch zum Verzehr kommen. Beruflich Exponierte soll-
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ten sich durch Handschuhe und andere geeignete Maßnah
men schützen. 

Prognose. Ohne antibiotische Therapie liegt die Letalität bei 
rund 2%. 

Literatur 
Lubani MM, Dudkin KI, Sharda DC et al. (1989) A multicenter therapeu

tic study of noo children with brucellosis. Pediatr Inf Dis J 8: 75-78 

H.-J. Schmitt 

Definition. Listeria monocytogenes ist der Erreger der mensch
liehen Listeriose, die sich in Form einer systemischen Infek
tion oder aber als fokale Infektion manifestieren kann. 

Epidemiologie. Listeria monocytogenes ist ubiquitär in der 
Umwelt (Erde, Staub, Wasser) und in praktisch allen bisher 
daraufhin untersuchten Lebewesen nachzuweisen. Rund 1% 
aller gesunden Menschen scheiden den Erreger mit dem 
Stuhl aus. Die Inzidenz der Listeriose wird auf o,2/10o.ooo 
Einwohner pro Jahr geschätzt. Es erkranken fast ausschließ
lich Personen mit einem T -Zelldefekt: Von insgesamt 722 Fäl
len in einer englischen Studie waren 34% Schwangere, so% 
nichtschwangere Erwachsene mit schwerer Grundkrankheit 
und nur 14% sonst gesunde Menschen. Cluster bei Hospita
lisierten sind beschrieben. Kontaminierte Nahrungsmittel 
werden für rund 1/5 aller Fälle verantwortlich gemacht. 

Mikrobiologie. Listerien sind grampositive, bei Raumtempera
tur bewegliche, nichtsporenbildende, Katalase-positive klei
ne Stäbchenbakterien. Sie können im Gram-Präparat gele
gentlich mit Korynebakterien, Haemophilus influenzae oder 
Streptokokken verwechselt werden. Von den wenigstens n 
Serotypen verursachen 3 (Ia, Ib, IVb) 90% aller Infektionen 
des Menschen. Die Anzüchtung im Kühlschrank ("Kältean
reicherung") dient epidemiologischen Fragestellungen, ins
besondere wenn das Untersuchungsmaterial mit anderen 
Bakterien kontaminiert ist. 

Pathogenese. Listeria monocytogenes kann über das Auge, 
die Schleimhäute, den Gastrointestinaltrakt, aber auch über 
die Haut in den Menschen eindringen und auch die Plazenta
schranke überwinden. Ein Hämolyse und Zytolyse auslösen
des Toxin ("Listeriolysin 0") ist ein wichtiger Pathogenitäts
faktor. Nach Bindung an das Cholesterin der Zellmembran 
führt der Erreger zur Zerstörung ihrer Integrität. Er kann 
intrazellulär überleben, die Immunität gegen ihn ist im we
sentlichen T-Zell-vermittelt. 

Klinische Symptome und Verlauf. Es erkranken praktisch aus
schließlich Patienten mit einem T-Zelldefekt. Beschrieben 
sind eine grippeähnliche Krankheit, Bakteriämie/Sepsis, 
Meningitis/Enzephalitis und fokale Infektionen (Abszeß, 
Ophthalmitis, Lymphadenitis, Peritonitis, Hepatitis, Cholezy
stitis, Endokarditis, Osteomyelitis, Gastroenteritis). 

Diagnose und Differentialdiagnose. Hier sind alle Erreger an
zuführen, die die o. a. Krankheiten verursachen können, v. a. 

obligat intrazelluläre Mikroorganismen. Wichtige Differen
tialdiagnosen sind Hirnabszeß, Tumoren, Hirninfarkt und 
psychiatrische Krankheiten. Der Erregernachweis aus einem 
normalerweise sterilen Körpergewebe ist beweisend. 

Therapie. Ampicillin gilt als Mittel der Wahl, viele Autoren 
empfehlen die Kombination mit Gentamicin. Die minimale 
Behandlungsdauer beträgt 2 Wochen. Bei schwerem T-Zell
defekt sollte wegen der Gefahr eines Relapses für 3-6 Wo
chen behandelt werden, ggf. auch bis die Immunkompetenz 
wieder hergestellt ist. 

Prophylaxe. Es sind keine prophylaktischen Maßnahmen be
kannt. 

Prognose. Die Prognose hängt ab vom Schweregrad und der 
Reversibilität der Grundkrankheit. 

Literatur 
McLauchlin J (1990) Human listeriosis in Britain 1967-85, a summary of 

722 cases. Epidemiol Irrfeet 104: 181-201 

H.-J. Schmitt 

Definition. Tetanus ist charakterisiert durch intermittieren
de tonische Spasmen der Skelettmuskulatur, hervorgerufen 
durch ein Proteintoxin, das nach Infektion einer Wunde von 
Clostridium tetani produziert wird. 

Epidemiologie. Clostridium tetani kommt weltweit im Erd
reich und in Tierexkrementen vor. Die Übertragung des Er
regers erfolgt durch Kontamination von Wunden mit erre
gerhaltiger Erde oder mit Fäzes. In Deutschland werden jähr
lich 10-20 Fälle gemeldet, die Dunkelziffer ist unbekannt. Es 
erkranken neben Ungeimpften v. a. alte Menschen, die keine 
regelmäßige Boosterdosen erhalten haben. 

Mikrobiologie. Clostridium tetani ist ein grampositives, obli
gat anaerobes Stäbchen. Reife Bakterien verlieren ihre Fla
gellen und bilden eine terminale Spore, die extrem wider
standsfähig ist gegen viele verschiedene Umwelteinflüsse 
wie Alkohol, Phenol, Formalin, extreme Temperaturen und 
Austrocknung. Jod, Glutaraldehyd, H202 und Autoklavieren 
bei 121°°C für 15 min inaktivieren den Erreger. Das Toxin Te
tanospasmin (=Tetanustoxin) ist auf einem allen toxigenen 
Stämmen eigenen Plasmid kodiert. 

Pathogenese. Mehr als 70% aller Tetanusfälle sind Folge einer 
akuten Verletzung. Erregerhaltiges Material gelangt in die 
Wunde und produziert dort Tetanospasmin. Dieses wird von 
einer extrazelluären Protease in ein kleineres A- und ein 
größeres B-C-Fragment gespalten. Letzteres ist für die Bin
dung an Rezeptoren der Zelloberfläche verantwortlich, er
steres führt zu einer präsynaptischen Inhibition der Trans
mitterfreisetzung. Das Nervensystem wird über periphere 
Motoneurone erreicht, was zur Störung der lokalen neuro
muskulären Übertragung führen kann. Durch Ausnutzung 
des retrograden axonalen Transports gelangt das Tetano
spasmin zu Neuronen im Hirnstamm und im Rückenmark, 
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wo es seine Hauptwirkung entfaltet: Aus der Hemmung 
der Transmitterfreisetzung inhibitorischer Zellen resultiert 
ein Muskelspasmus. Ist das autonome Nervensystem betrof
fen, kommt es durch fehlende Hemmung der Freisetzung 
von Katecholaminen aus der Nebenniere zur vermehrten 
Sympathikusaktivität 

Klinische Symptome und Verlauf. Je nach Eintrittspforte desTo
xins und Eigenschaften des Wirtes kann es zum generalisier
ten, zum lokalen, zum Hirnnerven- oder zum Neugeboren
entetanus kommen. 

Die am häufigsten diagnostizierte Form ist der generali
sierte Tetanus. Er beginnt nach einer Inkubationszeit von 
2-50 Tagen oft mit Trismus (Spasmus der Kiefermuskula
tur) und Risus sardonicus (Spasmus der Gesichtsmuskula
tur). Ein Spasmus der Abdominalmuskulatur kann hinzu
kommen. Ein generalisierter Muskelspasmus mit Flexion der 
Arme und Extension der Beine erinnert an die Körperhal
tung bei Dekortikation, tritt bei Tetanus aber intermittierend 
auf. Die Spasmen können durch Obstruktion der Atemwege 
oder durch Beteiligung des Zwerchfells zur Ateminsuffizi
enz führen. Bereits die erste Episode kann tödlich verlaufen. 
Der Patient ist bei vollem Bewußtsein und erleidet größte 
Schmerzen. Einzelne Spasmusattacken sind durch externe 
Reize auslös bar. Häufig treten Frakturen, besonders der Wir
belkörper auf. 

Durch die Verfügbarkeit von Beatmungsgeräten ist die 
Ateminsuffizienz nur noch in Entwicklungsländern eine re
levante Todesursache. In Industriestaaten ist die Dysfunkti
on autonomer Regulationen die wichtigste Todesursache bei 
Tetanus geworden. Die Krankheit schreitet etwa 2 Wochen 
lang fort. Treten keine Komplikationen auf, kommt es dann 
innerhalb von etwa 4 Wochen zur vollständigen Heilung. Die 
Krankheit hinterläßt keine tragfähige Immunität, Rezidive 
kommen vor. 

Beim lokalen Tetanus sind nur die Muskelgruppen im Ge
biet um den Toxineintritt betroffen, oft ist dies aber nur der 
Vorbote für einen generalisierten Verlauf. 

Man nahm früher an, daß der Hirnnerventetanus mit 
einer schlechten Prognose einhergeht. In neueren Arbeiten 
wurden aber auch leicht verlaufende Fälle dokumentiert. 

Der Neugeborenentetanus folgt aus einer Infektion des 
Nabelstumpfes, wenn die Mutter nicht adäquat immunisiert 
war und das Neugeborene daher über keine passive Immuni
tät verfügt. Erste Zeichen sind Trinkschwäche und generali
sierte Schwäche, dann treten Spasmen hinzu. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose wird allein 
durch die klinische Beobachtung des Patienten gestellt. Ein 
Versuch der Erregeranzüchtung aus der Wunde ist unsinnig, 
weil einerseits die Kultur oft negativ bleibt und weil anderer
seits der Erreger auch bei Gesunden nachgewiesen werden 
kann. Dystone Reaktionen nach Neuroleptika gehen oft mit 
einer Seitwärtsbewegung des Kopfes einher, was beim Teta
nus selten ist. Auch läßt sich die Neuroleptikanebenwirkung 
durch Anticholinergika rasch aufheben, was beim Tetanus 
nicht gelingt. Nach Zahninfektionen sollte man fahnden -
diese können einen Trismus, nicht aber die weiteren Zei
chen des Tetanus vortäuschen. Meningitis, Peritonitis, hy
pokalzämische Tetanie, Epilepsie, Dezerebration, Rauschgift
entzug oder Rabies sollten selten differentialdiagnostisch 
Schwierigkeiten bereiten. Die einzige Krankheit, die vom kli-

nischen Bild her mit Tetanus verwechselt werden kann, ist 
eine Strychninvergiftung. Diese läßt sich durch eine Unter
suchung von Urin und Serum ausschließen. 

Therapie. Nach Diagnosesicherung eines generalisierten Te
tanus steht die Aufrechterhaltung der Atmung im Vorder
grund. Da bereits die erste Episode einer Atemwegsobstruk
tion letal sein kann, sollte der Patient frühzeitig nach Gabe 
eines Benzodiazepins und ggf. neuromuskulärer Blockade 
intubiert werden. Er erhält eine Magensonde. Zur weiteren 
Sedierung werden ebenfalls Benzodiazepine verwendet, weil 
sie GABA-Agonisten sind und als solche indirekt Tetano
spasmin antagonisieren. Die Resorption von Medikamenten 
kann z. B. wegen gestörter Darmmotilität reduziert sein, wes
wegen eine intravenösen Therapie vorzuziehen ist. Reichen 
Diazepine zur Kontrolle der Spasmen nicht aus, so ist zusätz
lich eine neuromuskuläre Blockade indiziert. Einmal täglich 
sollte ein Auslaßversuch unternommen werden, um den Zu
stand des Patienten und ggf. auch mögliche Komplikationen 
erkennen zu können. 

Nach Sicherstellung der Atmung und Kontrolle der Mus
kelspasmen kann dann bei Bedarf die Wunde revidiert wer
den. Der Krankheitsverlauf läßt sich hierdurch aber nicht 
beeinflussen. Die passive Immunisierung mit Tetanusim
munglobulin verkürzt hingegen möglicherweise Krankheits
verlauf und -schwere (sooo-1o.ooo IE i.m., gefolgt von 3000 
IE an den folgenden Tagen). Eine aktive Immunisierung soll
te gleichzeitig begonnen werden. In einer Studie war Me
trondiazol i.v.-appliziertem Procain-Penicillin hinsichtlich 
Überlebensrate, Hospitalisierungsdauer und Krankheitspro
gression überlegen. Eine autonome Dysregulation kann mit 
einer kombinierten a- und b-adrenergen Blockade unter
bunden werden. Hypertension, (seltener) Hypotension und 
myokardiale Depression werden ebenfalls symptomatisch 
behandelt. Eine parenterale Ernährung ist angezeigt. Überle
bende Patienten bedürfen einer psychotherapeutischen Be
handlung. 

Prophylaxe. Alle Formen des Tetanus lassen sich durch akti
ve und passive Immunisierung vermeiden (s. Kap. 10 ). 

Prognose. Die Letalität leichter Fälle wird mit 6o/o angegeben, 
für schwere Fälle liegt sie bei 6oo/o, beim Neugeborenente
tanus sogar bei 90%. Überlebende Kinder zeigen oft eine 
Entwicklungsverzögerung. 

Literatur 
Ahmadsyah J, Salim A (1985) Treatment of tetanus: an open study to 

compare the efficacy of procaine penicillin and metronidazole. Br 
Med J 291: 648-650 
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H.-J. Schmitt 

Definition. Die Aktinomykose ist eine chronische Infektions
krankheit, die mit "brettharter Infiltration", Abszedierung, 
Fibrose und Fistelbildung einhergeht. 
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Epidemiologie. Aktinomyzeten gehören zur normalen 
Schleimhautflora des Menschen. In der unbelebten Umwelt 
kommen sie nicht vor. Für die humanpathogenen Actinomy
ces-Arten ist der Mensch der einzige Wirt. Eine Übertragung 
von einem Kranken auf einen anderen Menschen ist nicht 
dokumentiert, bei Erkrankung liegt praktisch immer eine 
endogene Infektion vor. 

Mikrobiologie. Aktinomyzeten gehören zur Ordnung der Ac
tinomycetales und sind nicht sporenbildende, anaerobe oder 
mikroaerophile, grampositive, pleomorphe, oft diphtheroi
de oder filamentäse Stäbchen. Von den 14 verschiedenen 
Actinomyces-Arten sind 6 menschenpathogen: A. israelii, 
A. naeslundii, A. odontolyticus, A. viscosus, A. meyeri und A. 
gerensceriae. Das Wachstum in Kultur verlangt speziell ange
reicherte Nährmedien, wird durch 6-10% C02 in der Atmo
sphäre verbessert und benötigt bis zum Erscheinen von Ko
lonien oft bis zu 21 Tage. Propionibakterien und Nokardien 
sind verwandte Arten, die ähnliche Krankheiten wie Aktino
myzeten verursachen können, sich aber durch verschiedene 
biologische Eigenschaften klar von den Aktinomyzeten un
terscheiden lassen. Gleichzeitig mit Aktinomyzeten werden 
oft weitere Bakterien aus klinischem Untersuchungsmateri
al angezüchtet: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Ei
kenella. corrodens, Fusobakterien, Bacteroides-Arten, Cap
nocytophaga, Staphylococcus, Streptococcus und Enterococ
cus. 

Pathogenese. Aktinomyzeten sind auf allen Schleimhäuten 
des Körpers vorhanden, ihre Pathogenität ist gering. Zur Er
krankung kommt es erst, wenn lokale Barrieren verletzt wer
den - etwa bei zahnärztlichen Eingriffen, Infektionen des 
Zahnfleischs, Fußulzerationen bei Diabetes mellitus, Opera
tion, penetrierendem Trauma, Divertikulitis, Darmperforati
on,Appendizitis, Tumoren, Verwendung einer Intrauterinspi
rale oder anderer Fremdkörper. Oft erst im Zusammenwir
ken mit weiteren Bakterien im Sinne einer synergistischen 
Infektion vermehren sich die Erreger lokal. Es entsteht ein 
Granulationsgewebe mit Granulozyten, extensiver Fibrose 
und Fisteln. Riesenzellen und verkäsende Herde fehlen. Aus 
den Fisteln entleert sich wie "Griessuppe" aussehender, fahl
gelber Eiter. Die darin enthaltenen kleinen Körnchen ("Dru
sen") bestehen aus filamentäsen und miteinander verwach
senen Aktinomyzeten. Ähnliche Absonderungen werden bei 
Nokardiose, Chromomykose, Eumyzetom und Botryomyko
se beobachtet. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die zervikofaziale Aktinomy
kose beginnt oft als odontogener Abszeß oder als diffuse 
Mundbodeninfektion. Man beobachtet ein derbes, violett
rotes Infiltrat. Ohne Therapie kommt es zur Vernarbung 
oder zur Bildung multipler Einschmelzungsherde, zu Fistel
bildung oder Drainage. Die thorakale Aktinomykose entsteht 
wohl meist durch Aspiration, seltener durch direkte Fortlei
tung aus dem zervikofazialen Bereich, transdiaphragmen
tal oder retroperitoneal, sehr selten hämatogen. Husten, sub
febrile Temperaturen, Brustschmerzen und gelegentlich Ge
wichtsverlust sind unspezifische Symptome, die aber Anlaß 
für eine Röntgenaufnahme des Thorax sind. Hier sieht man 
einen intrathorakalen Tumor, z. T. kavernös und sogar mit In
filtration und Zerstörung benachbarter Strukturen wie Rip
pen, Schultergürtel, Wirbelsäule etc. 

Die abdominale Aktinomykose geht mit wenigen Be
schwerden einher, die Diagnose wird oft erst nach Monaten 
gestellt, wenn sich Fisteln aus der Bauchwand oder perirek
tal entleeren. Die Ileozökalregion ist eine Prädilektionsstelle. 
Eine Infektion abdomineller Organe ist selten. Die Beckenak
tinomykose ist häufig mit der Verwendung einer Intrauterin
spirale assoziiert. Liegt der primäre Infektionsherd dagegen 
im Ileozökalbereich, so dehnt sich der entzündliche Prozeß 
zu 8oo/o auf die rechte Adnexe aus. Mit rund 75% der Fälle ist 
ein Hirnabszeß die häufigste Manifestationen der ZNS-Akti
nomykose. Daneben sind Meningitis, Meningoenzephalitis, 
subdurales Empyem, spinale und intrakraniale epidurale Ab
szesse beschrieben. Meist findet man eine einzelne, bekapsel
te Läsionen, vorzugsweise temporal und frontal. Fieber als 
Hinweis auf eine Infektionskrankheit fehlt bei mehr als soo/o 
der Patienten mit ZNS-Aktinomykose. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Jeder lokale, chronisch be
stehende, raumfordernde Prozeß sollte an eine Aktinomyko
se denken lassen, insbesondere wenn eine Fistelung nach
weisbar ist. Differentialdiagnostisch sind Tuberkulose, Mali
gnom, andere pyogene Infektionen, bei ZNS-Aktinomykose 
Zysten, Cholesteatom, Basilararterienaneurysma, bei abdo
minaler Krankheit Amöbom, chronische Appendizitis und 
Morbus Crohn zu bedenken. 

Bei der Materialgewinnung zur Sicherung der Diagnose 
ist zu beachten, daß Aktinomyzeten zur normalen Schleirn
hautflora gehören. Daher sollte nur Material aus infiziertem, 
aber normalerweise sterilem Gewebe (z. B. durch Punktion 
oder Operation) untersucht werden. Optimal ist die Siche
rung der Diagnose durch Mikroskopie und Kultur. Für er
steres stehen in Speziallaboratorien artenspezifische mono
klonale fluoreszierende Antikörper zur Verfügung, die sogar 
noch nach Formalinfixierung eine Diagnosesicherung ge
statten. Die Kultur benötigt vergleichsweise viel Zeit und ist 
aufwendig - das Labor muß über die Verdachtsdiagnose in
formiert werden, damit entsprechende Spezialkulturen an
gelegt und über ausreichend lange Zeit bebrütet werden. 

Therapie. Penicillin ist das Medikament der Wahl, selbst wenn 
neben Aktinomyzeten noch weitere Mikroorganismen iso
liert werden. Diese verschwinden unter Penicillintherapie, 
entweder weil sie nur kolonisierenden Charakter haben, oder 
aber weil der Synergismus mit Actinomyces für die Aufrecht
erhaltung der Infektion wegfällt. Bis heute gibt es jedenfalls 
keine kontrollierte klinische Untersuchung, die den Einsatz 
von Breitspektrumantibiotika bei Aktinomykose rechtferti
gen könnte. Bei komplizierten Formen erhalten Erwachsene 
10-20 Mio. IE Penicillin G über 4-6 Wochen in 4 ED i.v., ge
folgt von 2-4 g Penicillin V p.o. für 6-12 Monate. Bei Peni
cillinallergie sind Doxycyclin, Erythromycin oder Clindamy
cin wirksame Alternativen, Chloramphenicol (so-6o mg/kg 
KG/Tag p.o. oder i.v.) wirkt bei ZNS-Befall. 

Ein chirurgisches Vorgehen ist bei komplizierten Manife
stationen sinnvoll. Das Ausräumen großer Nekrose- und Ei
terherde, die Exzision von Fisteln, die Drainage von Abszes
sen und Empyemen sowie die Kurettage des Knochens sind 
Maßnahmen, die den Heilungsverlauf beschleunigen. Ein al
lein operatives Vorgehen ist nicht kurativ. 

Prophylaxe. Gute Mundhygiene kann die Kolonisationsdich
te von Actinomyces reduzieren. 
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Prognose. Bei frühzeitiger adäquater Therapie ist die Progno
se gut, sofern nicht vor Therapiebeginn bereits Schäden (Ab
szeßruptur im ZNS, Peritonitis etc.) aufgetreten sind. Relap
se kommen vor - daher sollte die antibiotische Therapie 
über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. 

Literatur 
Smego RA Jr, Foglia G (1998) Actinomycosis. Clin Infect Dis 26: 

1255-1263 

94.28 Nokardiose 

H.-J. Schmitt 

Definition. Die Nokardiose verläuft als akute, subakute oder 

chronische - lokale oder disseminierte - Infektion v. a. der 
Haut, der Lungen und des ZNS mit wechselnden Phasen von 
Remission und Exazerbation. Ursache ist ein grampositives, 

filamentöses Bakterium aus der Ordnung der Actinomyceta

les. 

Epidemiologie. Nocardia-Arten kommen in Erde, Staub und 
v. a. in verfaulendem organischem Material vor. Nocardia 

brasiliensis findet man fast ausschließlich in den Tropen und 
Subtropen, während die meisten übrigen Arten weltweit an
getroffen werden. Nokardien gehören nicht zur normalen 
Flora von Mensch oder Tier, können aber bei Menschen und 
bei anderen Säugern Ursache von Krankheiten sein. Die In
fektion erfolgt meist über die Lungen, aber auch durch di
rekte Inokulation erregerhaltigen Materials in die Haut oder 
durch orale Ingestion. Eine übertragung von infizierten Tie
ren oder Menschen auf andere Menschen ist nicht bekannt. 
Nosokomiale Infektionen durch Staub kommen vor. 

Mikrobiologie. Nokardien sind aerobe, irregulär anfärbbare, 
schwach grampositive, oft säurefeste, filamentös-verzweigt 

wachsende Bakterien mit Teilung durch Fragmentierung. 
Zur Familie der Nocardiaceae gehören N. asteroides, N. bra
siliensis, N. otitis-cavarium ( caviae ), N. farcinica (Rinderno
kardiose), N. nova und N. transvalensis, wobei die Taxono
mie derzeit im Wandel begriffen ist und eine exakte Diffe
renzierung Speziallaboratorien vorbehalten ist. Die Erreger 
wachsen aerob oder optimalerweise unter C02-Zusatz auf 

einfachen Kulturmedien in weiten Temperaturbereichen in

nerhalb von 48 h. Aus klinischem Material- bei Anwesen

heit weiterer Bakterien - dauert es allerdings 2-4 Wochen, 
bevor erste, kleine Kolonien sichtbar werden. 

Pathogenese. Nach Infektion resultiert zunächst lokal eine 

granulozytäre Reaktion mit eitriger Nekrose und Abszedie
rung. Granulozyten können den Erreger zwar in seiner Aus

breitung inhibieren, nicht aber abtöten. Hierzu werden Ma
krophagen und T-Zellen benötigt. Spezifische Immunglobu

line spielen wohl zusammen mit Makrophagen eine Rolle 
bei der Abwehr filamentöser Nokardienformen. 

Klinische Symptome und Verlauf. BeiN okardienpneumonie kla
gen die Patienten über Anorexie, Gewichtsverlust, Husten, 
Brustschmerzen und Dyspnoe, auch ein ARDS ist beschrie
ben. Radiologisch kann man verschiedene Bilder wie kon
fluierende Pneumonie bis zur Konsolidierung, Empyem, un-

scharf begrenzte Infiltrate, einzelne oder multiple Abszesse 
mit Kavernenbildung oder miliare Infiltrate beobachten. Re
missionen kommen vor, so daß man den primären Herd oft 
nicht mehr findet. Tracheitis und Bronchitis sind Folge einer 

initialen Infektion. Als Folge einer Dissemination kann es 
zur Abszeßbildung in praktisch allen Organen kommen. Bei 
Kindern ist eine zervikofaziale Abszeßbildung typisch. Ein 
ZNS-Befall kommt bei 1/3 der Fälle vor, wobei solitäre wie 
auch multiple Abszesse gefunden werden. 

Ist die Haut die Eintrittspforte, so imponieren Schwellung, 
Induration, Papeln, Pusteln, Ulzerationen und Fisteln, aus 

denen sich gelegentlich "Drusen" (s. 94.27, "Pathogenese") 
entleeren können. Diese Befunde beschreiben das Bild des 
Myzetoms- früher hielt man Nokardien und Aktinomyzeten 

für Pilze. Der Verlauf ist gelegentlich remittierend mit nach
folgender Exazerbation, aber auch chronisch-progredient. 

Bei rund so% der Patienten ist die Nokardiose mit einer 
Grundkrankheit, i. d. R. einem T-Zelldefekt assoziiert (Lym

phome, Kortikoidtherapie, Lupus erythematodes, Morbus 
Crohn u. v. a. m.), doch auch Patienten mit einem B-Zellde

fekt (Hypogammaglobulinämie) oder einem Granulozyten
defekt (CGD) haben ein erhöhtes Risiko. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose läßt sich 
durch mikroskopischen Nachweis des Erregers (Gram-Prä

parat plus modifizierte Ziehl-Neelsen-Färbung) vermuten 
und durch Kultur sichern, wobei das Untersuchungsmaterial 
aus normalerweise sterilem Gewebe gewonnen werden soll
te. Eine Kolonisation/Kontamination insbesondere der Haut 

und des Respirationstraktes kommt gerade bei Patienten mit 
reduzierter bronchialer Clearance (Mukoviszidose, Asthma 
etc.) vor. Differentialdiagnostisch müssen pyogene Infektio
nen, Tuberkulose, Aktinomykose, Gewebemykosen (Crypto

coccus neoformans,Aspergillus, Penicillium marneffii, Histo
plasma, Coccidioides ), Malignome und eine Wegener-Granu
lomatose der Lunge bedacht werden. Eine Grundkrankheit 
sollte ausgeschlossen werden. 

Therapie. Ein alleiniges operatives Vorgehen führt nicht zu 
einer dauerhaften Heilung. Sulfonamide sind Mittel der Wahl. 
Bei der Therapie mit Sulfadiazin (120-150 mglkg KG/Tag in 
4-6 ED, maximal6-8 g/Tag) ist auf ausreichende Hydrierung 
und ggf. Alkalinisierung des Urins zu achten. Bei Verwen
dung von Cotrimoxazol (15 mglkg KG Trimpethoprimanteil) 

sind Therapieversager beschrieben. Werden andere Antibio

tika angewendet, so ist dies nur nach vorheriger In-vitro-Te

stung mit Spezialmethoden möglich. Aufgrund von Rezidiv
gefahr ist die Therapie noch über viele Monate (>3!) nach 
der klinischen Heilung fortzuführen. 

Prophylaxe. Prophylaktische Maßnahmen sind nicht bekannt. 

Prognose. Todesfälle sind meist Folge einer Sepsis durch Su
perinfektion, eines Hirnabszesses, einer fulminant verlau
fenden Pneumonie oder der Grundkrankheit. Bei Patienten 

ohne Grundkrankheit beträgt die Letalität 15%, bei Patien
ten mit einem Malignom, aber ohne Kortikoidtherapie lag 
sie bei 20%. 
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94.29 Q-Fieber 

M. Hufnagel, H.-J. Schmitt 

Definition. Das Q-Fieber wird verursacht durch einen obli
gat intrazellulären Erreger, der beim Menschen meist sub
klinische Verläufe, gelegentlich auch eine akute (hoch fieber
hafte, grippeähnliche) und selten eine chronische Krankheit 
(meist eine "Kultur-negative Endokarditis") hervorruft. 

Epidemiologie. Das Q-Fieber ist eine weltweit (Ausnahme: 
Neuseeland) vorkommende Zoonose. Neben Haustieren wie 
Rindern, Schafen und Hunden können Nager, Fische, Vögel 
und Zecken- meist asymptomatisch- infiziert sein. Höch
ste Keimzahlen werden z. B. in der Plazenta von Kühen er
zielt (bis 1012 Coxiellen/g). Die Übertragung auf den Men
schen erfolgt durch Inhalation kontagiösen Staubs, Ingesti
on nicht pasteurisierter Milch oder selten durch direkten 
Kontakt, z. B. über eine Hautwunde. In Deutschland werden 
jährlich etwa 20-100 Fälle gemeldet, serologisch lassen sich 
aber bei 7-30% der Deutschen Antikörper gegen Coxiellen 
nachweisen. 

Mikrobiologie. Coxiella burnetii ist ein pleomorphes, unbe
wegliches, gramnegatives Bakterium, das sich in Phagozyten 
intrazellulär vermehren kann. Serologisch, morphologisch 
und biochemisch ist eine Phasenvariation nachweisbar. Pha
se-1- und Phase-li-Antigen korrelieren mit chronischer bzw. 
akuter Krankheit. Morphologisch lassen sich eine "small cell 
variant" und eine "large cell variant" unterscheiden, letztere 
nur in Phase II. Eine endosporenähnliche Struktur wird für 
die extreme Resistenz gegen physikalische Umwelteinflüsse 
verantwortlich gemacht. 

Pathogenese. Die Erreger werden inhaliert, vermehren sich 
in der Lunge und gelangen dann im Rahmen einer Bakteri
ämie in verschiedene Organe. Die Variabilität der klinischen 
Symptomatik läßt sich durch unterschiedliche Erregerviru
lenz und Wirtseigenschaften erklären. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die Mehrzahl der Infektionen 
bleibt asymptomatisch. Die Krankheit kann sich mit sehr 
wenigen Symptomen manifestieren, aber auch als akut be
ginnende, hoch fieberhafte "grippale Infektion" mit schwe
rer Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes, starken Kopf
schmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Eine Pneumonie ist die 
häufigste Organmanifestation, gefolgt von Hepatitis und Me
ningoenzephalitis. Selten sind Perikarditis, Myokarditis, Or
chitis, Erythema nodosum, hämolytische Anämie und Pan
zytopenie. Eine intrauterine Infektion kann zum Abort oder 
zur Frühgeburt führen. Die akute Krankheit dauert 1-2, sel
ten bis zu 4 Wochen. 

Vor allem bei Patienten mit einem T-Zelldefekt - Ma
lignom, chronische Niereninsuffizienz, Kortisontherapie, 
Schwangerschaft- können die Erreger persistieren und noch 
nach Jahren zum chronischen Q-Fieber führen. Die häufig
ste Manifestation ist die Endokarditis, v. a. bei vorbestehen-

dem Klappendefekt Vegetationen sind nur gering ausgeprägt 
und daher schwer nachweisbar. Das Leitsymptom ist subfe
brile Temperatur, später treten Vaskulitis, Thromboembolie, 
Niereninsuffizienz, Thrombopenie, granulomatöse Hepatitis, 
Koxitis, Spondylodiszitis, Glomerulanephritis und weitere 
Organsymptome auf. 

Diagnose. Die Diagnose wird serologisch mittels 1FT oder 
ELISA gesichert, die beide sowohl spezifische IgM- als auch 
IgG-Antikörper erfassen, aber erst ab der 2. Krankheitswo
che nachweisbar werden. Die KBR ist zwar hoch spezifisch, 
aber wenig sensitiv, nur ein 4facher Titeranstieg ist bewei
send. Kreuzreaktionen mit Brucellen, Leptospiren, Bartonel
len und Ehrlichia spp. kommen vor. Im Gewebe läßt sich 
Coxiella-Antigen mittels direktem 1FT nachweisen. Die Erre
geranzüchtung auf Zellkulturen oder in Hühnerembryonen 
ist wegen der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen Spezi
allaboratorien vorbehalten. 

Therapie. Doxycyclin (2-4 mg/kg KG in 2 ED für 2-3 Wochen) 
gilt als Mittel der Wahl bei akutem Q-Fieber, Chloramphe
nicol als Alternative, wenn auch für dieses Medikament ein 
Beweis der klinischen Wirksamkeit noch aussteht. Klinische 
Nachuntersuchungen erfolgen alle 3-6 Monate, um chroni
sche Verläufe rechtzeitig zu erfassen. Chronisches Q-Fieber 
sollte wenigstens für 3 Jahre mit einer bakteriziden Kombi
nation behandelt werden (z. B. Doxycyclin plus Cotrimoxa
zol oder Rifampicin oder Chinolon). Im Rahmen der minde
stens 3monatigen Kontrolluntersuchungen gelten abfallende 
Titer als Hinweis für eine Heilung. Ein operativer Klappener
satz ist nur bei hämodynamischen Problemen indiziert, da 
die Erreger häufig auch im Gewebe außerhalb der Klappe 
sitzen und somit chirurgisch nicht zu eliminieren sind. 

Prophylaxe. Ein praktikabler, sicherer Schutz vor Übertra
gung durch Aerosole existiert nicht. Der Umgang mit poten
tiell infektiösen Tieren kann gemieden werden, Milch sollte 
nur nach Pasteurisation konsumiert werden. 

Literatur 
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94.30 Katzenkratzkrankheit 

D. Nadal 

Definition. Die Katzenkratzkrankheit (KKK) ist eine mit Kat
zenexposition assoziierte bakterielle, lokalisiert oder mit 
Ausbreitung auf multiple Organsysteme verlaufende Krank
heit. 

Epidemiologie. Die Isolation von Bartonella henselae aus Blut 
von meist asymptomatischen Katzen von Patienten mit B.
henselae-Infektion weist auf die Rolle dieser Tiere als Reser
voir für diesen Erreger hin. Jüngere ( <12 Monate) Katzen 
sind häufiger bakteriämisch als ältere. Der Übertragungsmo
dus von B. henselae auf den Menschen ist nicht geklärt. Kat
zenflöhe scheinen eine wichtige Rolle zu spielen. Die Präva
lenz von KKK beim Menschen hängt von folgenden Fakto
ren ab: Dichte der Katzenpopulation, Exposition mit Katzen, 
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Alter der Katzen, Grad der Infestation der Katzen mit Flöhen, 
geographischer Lage, Jahreszeit und Klima. Die Seropräva
lenz der Katzen für B. henselae ist in Regionen mit warmem 
und feuchtem Klima mit bis zu 55% am höchsten. In den 
USA rechnet man jährlich mit 9,3 KKK-Fällen/10o.ooo Ein
wohner. 

Ätiologie. Die Ätiologie der 1931 erstmals beschriebenen 
KKK wurde 1983 durch den Nachweis von Bakterien in be
fallenen Lymphknoten mittels Silberfärbung ermittelt. Die 
Mikroorganismen wurden 1991 fälschlicherweise als Afipia 
felis identifiziert. Seit 1992 gilt Bartonella (anfänglich Rocha
limea genannt) henselae als der hauptsächliche Erreger der 
KKK. 

Pathogenese. Die Pathogenese der KKK ist unklar und va
riiert mit dem Immunstatus des Wirtes: Der Immunkom
petente zeigt granulomatöse und eitrige Prozesse, der Im
mungeschwächte Vasoproliferation. Es gibt Hinweise, daß B. 
henselae ein intrazellulärer Erreger ist. Er dürfte ähnlich wie 
Salmonellen durch eine mittels Flagellen eingeleitete Endo
zytose in die Wirtszelle eindringen. Zu Beginn der Infekti
on entwickeln sich im befallenen Lymphknoten lymphoide 
Hyperplasie, arterioläre Proliferation, Erweiterung der Arte
riolenwände und Hyperplasie der Retikulumzellen. Später 
bilden sich Granulome, manche mit zentraler Nekrose und 
mehrkernigen Riesenzellen. Multiple Mikroabszesse reifen 
heran und verschmelzen zu größeren Abszessen. Granulome 
und Abszesse können nebeneinander bestehen. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die Symptome hängen vom 
Immunstatus des Patienten ab (s. Übersicht). Beim Immun
kompetenten unterscheidet man zwischen typischer und aty
pischer KKK. Bei der typischen KKK besteht meist eine Ana
mnese mit Kratz- oder Bißverletzung durch eine Katze oder 
durch Kontakt mit (meist jungen) Katzen. Meist entwickelt 
sich am Ort der Verletzung nach 3-10 Tagen eine runde, röt
lich-braune, wenige Tage bis 3 Wochen persistierende Papel. 
Nach 1-2 Wochen kommt es zum Anschwellen eines oder 
mehrerer regionärer Lymphknoten, die binnen 2-3 Wochen 
eine Größe von bis zu mehreren Zentimetern im Durchmes
ser erreichen (Abb. 94.10 ). Nach weiteren 2-3 Wochen nimmt 
die Größe der Lymphknoten ab. Rund 15% der befallenen 
Lymphknoten abszedieren und entleeren sich. Fieber und 
Unwohlsein treten bei 30% der Patienten auf. Die Krankheit 
dauert höchstens 2- 4 Monate. 

Die atypische KKK wird seltener beobachtet. Seit die Dia
gnostik verbessert wurde, ist der Anteil der atypischen KKK 
von etwa 5 auf 25% angestiegen. Die meisten dieser Patien
ten zeigen schwere systemische Symptome wie über 2 Wo
chen anhaltendes Fieber, Unwohlsein, Müdigkeit, Myalgien 
und Arthralgien. Manche Patienten zeigen Hepato- und/oder 
Splenomegalie, Hauteruptionen und Gewichtsverlust. Leber, 
Milz und Knochen können mit Abszessen befallen sein. Bei 
disseminierter KKK ist die periphere Lymphadenopathie 
nicht obligat. 

Das okuloglanduläre Syndrom nach Parinaud - unilatera
le Konjunktivitis mit ipsilateraler präaurikulärer Lymphade
nopathie- kommt in 4-6 % aller Fälle von KKK vor. Es ent
wickelt sich meist nach Kontakt mit Katzen und indirekter 
Inokulation von B. henselae in das Auge. Nach Wochen bis 
Monaten erfolgt die komplikationslose Heilung. 

Abb. 94.10. Bild einer typischen Katzenkratzkrankheit bei einem njähri
gen Jungen mit unilateraler Lymphadenitis colli. Beachte die ipsilateral 
und kaudal gelegene Primärläsion 

Neurologische Komplikationen der KKK können wenige 
Tage bis 2 Monate nach Beginn der Lymphadenitis in Form 
einer Enzephalitis sowie einer kranialen und peripheren 
Neuritis auftreten. Sie werden bei älteren Kindern und Ju
gendlichen öfter beobachtet als bei kleinen Kindern. Etwa 
so% dieser Patienten haben zerebrale Krämpfe. Neuroradio
logische Abklärungen fallen meist normal aus, ebenso Unter
suchungen des Liquor cerebrospinalis, die nur in der Min
derzahl der Fälle geringe Pleozytose und gering erhöhtes Ei
weiß zeigen. Die Abheilung erfolgt nach einer bis mehreren 
Wochen, meist ohne Restfolgen. Optikusneuritis und Neu
roretinitis - idiopathische sternförmige Leber-Retinapathie 

- werden seit Einführung der Serodiagnostik häufiger als 
Komplikation der KKK erkannt. Die Patienten präsentieren 
sich mehrere Wochen nach Beginn der Lymphadenitis mit 
schmerzlosem unilateralem Visusverlust. Das Sehvermögen 
erholt sich spontan innerhalb von Monaten komplett. Selte
nere Komplikationen der KKK sind Endokarditis, Fieber un
klarer Genese, Erythema nodosum, nicht thrombozytopeni
sche Purpura, Anämie, Pneumonie, Pleuritis und Glomerulo
nephritis. 

Immunkompromittierte können eine kutane bazilläre An
giomatose entwickeln. Es handelt sich um einzelne oder mul
tiple stecknadelkopfgroße rot-livide Papeln, die zu Knötchen 
oder Tumoren anwachsen können. Sie gleichen Granulomen, 
Hämangiomen oder dem Kaposi-Sarkom. Histologisch fin
det man proliferierende, mit plumpen Endothelzellen ausge
kleidete Gefäße sowie Neutrophile mit Debris um eosino
phile Aggregate. Die Silberfärbung zeigt Bazillen. Innere 
Organe können auch betroffen sein. Fieber, Schüttelfrost, 
Nachtschweiß und Gewichtsverlust dominieren dann die 
Symptomatik. Die Abgrenzung gegenüber Mykobakterien
und Pilzinfektionen oder Neoplasien ist schwierig. Kommt 
es zu zystischer Vasoproliferation in der Leber spricht man 
von Peliosis hepatis. Die blutgefüllten Räume sind von B. 
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henselae enthaltendem fibromyxoidem Stroma umgeben. Si
multane kutane bazilläre Angiomatose muß nicht bestehen. 
Die Infektion mit B. henselae kann sich bei Immunkompro
mittierten ebenfalls als Fieber unklarer Ätiologie oder Endo
karditis manifestieren. 

In der folgenden Übersicht sind die beschriebenen Krank
heitsbilder noch einmal zusammengefaßt. 

Durch Bartonella henselae verursachte Krankheitsbilder 

• Immunkompetenter Wirt 
- Typische KKK: regionäre Lymphadenit is 
- Atypische KKK: Enzephalitis, Myelitis, Neuritis, Parinaud-

Syndrom, Optikusneuritis, Retinitis, granulomatöse Hepati
tis, Leber-/Milzabzesse, Pneumonie, Pleuritis, Osteitis, Osteo
lyse, unklares Fieber, Endokarditis 

• Immunkompromittier ter Wirt 
- Bazilläre Angiomatose, Peliosis hepatis, rezidivierende Bak

teriämie mit Fieber, Endokarditis 

Diagnose und Differentialdiagnose. Während die Diagnose der 
typischen KKK klinisch mit großer Sicherheit gestellt wer
den kann, sind bei atypischer KKK, insbesondere bei feh
lender peripherer Lymphadenopathie, die Verdachtsmomen
te gering. Pathologische Veränderungen des Blutbildes oder 
des Liquor cerebrospinalis (bei neurologischen Komplikatio
nen) können nur in der Minderheit der Fälle beobachtet wer
den. Zur Erfassung des Befalls von inneren Organen und 
Knochen dienen bildgebende Verfahren. Gesichert wird die 
Diagnose durch den Nachweis spezifischer Antikörper gegen 
B. henselae. Neuere Tests ermöglichen die Erfassung spezifi
scher IgM in der Frühphase. Obwohl je nach Methode Sensi
tivität und Spezifität variieren, erlaubt die Serodiagnostik oft 
den Verzicht auf invasive Diagnostik mit Biopsien. 

Differentialdiagnostisch müssen bei der typischen KKK 
Lymphadenopathien anderer infektiöser oder neoplastischer 
Genese in Betracht gezogen werden. Bei der atypischen KKK 
ist die Differenzierung gegenüber anderen systemischen bak
teriellen oder viralen Infektionen notwendig. Blutkulturen 
können bei Verwendung korrekter Medien und Bebrütung 
zum Nachweis von B. henselae führen. Das Wachstum des Er
regers kann eine bis mehrere Wochen in Anspruch nehmen. 

Im befallenen Gewebe können die Bakterien histologisch mit
tels Silberfärbung oder anhand molekularbiologischer Dia
gnostik mittels Polymerasekettenreaktion erfaßt werden. 

Therapie. Sowohl die typische wie auch die atypische KKK 
heilen meist spontan. Azithromycin (10 mg/kg KG am 1. Tag, 
5 mg/kg KG am 2. bis 5- Tag) bedingt innerhalb 30 Tagen nach 
Therapie beginn, jedoch nicht darüber hinaus, eine raschere 
Reduktion des Volumens befallener Lymphknoten. Eine an
tibiotische Therapie ist einzig bei Endokarditis und bei im
munkompromittierten Patienten indiziert. Alle Bartonellen
spezies sind in vitro hoch empfindlich auf eine ganze Reihe 
von Antibiotika. Aminoglykoside wirken als einzige bakte
rizid. Ihr Vertreter Gentamiein ist am wirksamsten. Bei Im
munkompromittierten haben sich Makrolide und Tetrazykli
ne am besten bewährt. Die Therapie sollte bei diesen Patien
ten mindestens 2-3 Monate dauern. 

Prognose. Trotz möglicherweise dramatischem Verlauf ist die 
Prognose aller Formen der KKK gut. Sie heilen bei fast allen 
immunkompetenten Patienten auch ohne spezifische Thera
pie restlos ab und sprechen bei immunkompromittierten Pa
tienten gut auf antibiotische Therapie an. 
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94.31 Andere Bartonellosen 

H.-J. Schmitt 

Neben der Katzenkratzkrankheit (KKK) gibt es 3 weitere 
Bartonellosen, von denen in Europa neben der KKK nur 
die durch B. quintana verursachte vorkommt (Tabelle 94.12). 

Tabelle 94.12. Epidemiologie und klinische Manifestationen humanpathogener Bartonellen. (Mod. nach Maurin et al.1998) 

Bartonella bacilliformis Bartonella quintana Bartonella henselae Bartonella elizabethae 

Reservoir 

Vorkommen 

Vektoren 

Morbus Carr i6n (Oroyafie
ber und Vcrruga per uana) 

Mensch Mensch 

Peru, Ecuador, Kolumbien Weltweit 
in 600- 2800 m Höhe 

Sandftiegen (Lutzomyia 
verrucarum) 

+ 

Körperlaus 

Fünftagefieber, Grabenfieber - + 
Katzenkratzkrankheit 

Chronische Lymphadenitis 

Bazilliire Angiomato e 

Peliosis hepatis 

Sepsis 

Endokarditis 

+ 

Neurologische Manifestatio- -
nen 

+ 

+ 

+ 
+ 
Auch ohne präexist ieren
dem Klappenschaden 
(ObdachJose, Alkoholismus) 

+ 

Katzen 

Weltweit 

Katzenflöhe (Ctenocepha
lides felis) 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ + 
Präexistierender Klappen
schaden 

+ 
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Allen gemeinsam ist die enge Assoziation zu Erythrozyten 
und zu Endothelien. Interessant ist, daß B. quintana, B. hense
lae und B. elizabethae häufig bei HIV-Infizierten, Obdachlo
sen und Alkoholikern gefunden werden. Bei diesen verursa
chen sie schwere chronische Endokarditiden mit Zerstörung 
der Klappen. 

Literatur 
Maurin M, Birtles R, Raoult D (1998) Current knowledge of Bartonella 

species. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 16: 487-506 

94.32 Rkkettsiosen 

D.Nadal 

Definition. Rickettsiesen sind meist durch Arthropoden und 
nur selten aerogen oder durch Bluttransfusion übertragene 
bakterielle Krankheiten des Menschen. 

Epidemiologie. Rickettsia prowazekii wird durch Läuse, R. 
akari durch Milben, R. typhi und R. felis durch Flöhe, die 
restlichen Rickettsien durch Zecken übertragen. Die Arthro
poden scheiden die Bakterien mit dem Speichel oder den 
Fäzes aus. Der Mensch spielt im natürlichen Zyklus der Rik
kettsien außer für R. prowazekii nur eine sekundäre Rolle. 
Die geographische Verbreitung der einzelnen Erreger ist in 
Tabelle 94.13 aufgelistet. 

Ätiologie. Bisher wurden 14 Serotypen von Rickettsien beim 
Menschen isoliert (Tabelle 94.13). Das durch Coxiella bur
netii verursachte Q-Fieber, das durch Bartonella quintana 
bedingte Grabenfieber und das durch Orientia tsutsugamus
hi induzierte japanische Fleckfieber werden nicht mehr den 
Rickettsiesen zugeordnet. 

Pathogenese. Im Wirt vermehren sich die Rickettsien vorwie
gend in den Endothelzellen der Gefäße. Dabei gehen die En
dothelzellen zugrunde. Die Erreger gelangen schubweise in 
die Blutbahn. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die Krankheitsbilder der ver
schiedenen Rickettsiesen sind in Tabelle 94.13 zusammenge
faßt. Das typische klinische Bild besteht in hohem Fieber 
(39,5-40°C), Kopfschmerzen und Exanthem. Die Krankheit 
kann mild oder schwer verlaufen und dauert rund 2-3 Wo
chen. Schwere Komplikationen wie Pneumonie, Meningitis, 
Sepsis und Myokarditis sind selten. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Serologische Untersuchun
gen sind die einfachste Methode zur Sicherung der aufgrund 
von Anamnese und Klinik gestellten Verdachtsdiagnose. Der 
Weil-Felix-Test war der erste Test. Er beruht auf serologi
schen Kreuzreaktionen mit 3 Proteusbakterienspezies. Da 
Sensitivität und Spezifität des Tests ungenügend sind, wurde 
er zugunsten von Mikroimmunfluoreszenz- oder Enzymim
munadsorbenttests verlassen. Diese werden von Speziallabo
ratorien angeboten, die auch über die Grenzen dieser Dia
gnostik Auskunft geben können. Man kann versuchen, in 
Hautbiopsien oder zirkulierenden Epithelzellen die Rickett
sien mittels Immunfluoreszenz, Polymerasekettenreaktion 
oder kulturell nachzuweisen. Eine vorherige Absprache mit 
dem Speziallabor ist zu empfehlen. 

Therapie. Die Therapie der Wahl für alle Rickettsien-Infektio
nen bei Kindern über 8 Jahren sind Tetrazykline (40 mg/kg 
KG/Tag in 4 ED) oder Doxycyclin (2mal 100 mg/Tag) für 
10-14 Tage. Bei jüngeren Kindern wird Chloramphenicol 
(50-75 mg/kg KG/Tag in 4 ED) empfohlen. Eine Alternative 
bietet Ciprofloxacin (15 mg/kg KG/Tag in 2 ED). 

Prophylaxe. Impfungen gibt es noch keine. Deshalb muß der 
Kontakt mit Arthropoden durch schützende Kleidung und 
Benutzung von Insektenvertreibungsmittel bzw. Entlausung 
vermieden werden. 

Literatur 
Maurin M, Raoult D (1996) Bartonella (Rochalimaea) quintana. Clin Mi

crobiol Rev 9: 273-92 
Raoult D, Marrie TJ (1995) Q fever. Clin Infect Dis 20: 489-96 
Raoult D, Roux V ( 1997) Rickettsioses as paradigms of new or ernerging 

infectious diseases. Clin Microbiol Rev 10: 694-719 
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Tabelle 94.13. Synopsis der Rickettsiosen und der früher den Rickettsionen zugeordneten Krankheiten 

Krankheit Erreger Vekto· Verbreitung Übertra- Reservoir lnku- Symptome Exanthem Verlauf 
rcn gung bation 

Fleckfiebergruppe 

Mittclmeerfleckfie- R. conorii Schild- (Süd)Afrika, Zecken- Hunde, 5-28 Fieber, Kopfschmcr- MakuJopapulös: Meistleicht 
bcr (MFF; Fievre zecke/ Mittelmeer, stich Nagetiere, Tage zen, nekrotische Stamm, Extremi-
boutonneuse) Nage- Schwarzes Zecke Primärläsion, Lym- täten, Gesicht 

tiere Meer, Indien phadenitis, Enze-
phalitis 

Rocky-Mountain- R. rickett- Zecke Westliche Zecken- Wildle- 6-8 Fieber, Kopfschmer- PetechiaJ bis Ohne frühe 
Fleckfieber sii Hemisphäre stich bende Tage zen, Unwohlsein, nekrotisch oder Therapie 

Nager, Myalgie, Schütte!- gangränös, ab 3. schwere Ver-
Hunde frost Tag, von Extre- Iäufe möglich 

mitäten zu 
Stamm 

Astrakhan Fieber Astra- Zecke Astrakhan, Zecken- Hunde, s.MFF siehe MFF Meist leicht 
khan- Kaspisches stich Zecke 
Fieber- Meer 
Rickettsie 

Israelisches Fleck- Israel- Zecke Israel Zecken- 7- 8 s. MFF,jedoch keine s.MFF Schwere Ver-
lieber Zecken- stich Tage Primärläsion Iäufe möglich 

typhus-
Rickettsie 

Sibirischer Zecken- R. sibirica Schild- Sibirien, Zecken- Wildle- 4-7 Fieber, Kopfschmer- Makulopapulös: 
typhus zecke Mongolei stich bende Tage zcn, Myalgie, ulze- Stamm, Extremi-

Nager rierende täten, Gesicht 
Primärläsion 

Mongolischer R.mongo- Zecke Innere Mon- Zecken- Vögel s. sibirischer s. sibirischer S- sibirischer 
Zeckentyphus lotimonae golei stich Zeckentyphus Zeckentyphus Zeckentyphus 

Afrikanisches Zek- Rickettsia Zecke Zimbabwe, Zecken- s.MFF s.MFF s. MFF 
kenbißfieber africae Südafrika stich 

Queensland- R. austra- Schild- Australien Zecken- Kleine ? Fieber, Kopfschmer- Makulopapulös: 
Zeckentyphus lis zecke stich Beuteltiere zen, Myalgie, Lym- Stamm, Extrerni-

phadenopathie täten, Gesicht 

Rickettsienpocken R. akari Milbe Afrika, Milben- Mäuse, Bläschen; 
Korea, Ruß- stich Ratten Stamm, Extremi-
land, USA täten, Gesicht 

Japanisches Fieber R. japo- Zecke Japan Zecken-
nica stich 

Flinder-lnsel- R. honei Zecke Flinder-lnsel Zecken- Fieber Erythem Meist leicht 
Fleckfieber stich 

Kalifornisehe Floh- R. felis Floh Kalifornien Flohstich Katzen Fieber und Kopf- Exanthem? Meist leicht 
rickettsiose schmerzen 

Typhusgruppe 

Epidemischer R. prowa- Kleider- Weltweit, Kot Mensch 8-12 Fieber, Kopfschmer- 90%; makulös Meist schwer, 
Typhus zekii laus, epidemisch, (Haut- Tage zen, Myalgien, bis makulopapu- Spätrezidive 

Kopf- selten kontakt) Enzephalitis, Pneu- lös, selten pete- als milde Ver-
laus monie chial bis laufsform 

hämorrhagisch, möglich 
von Stamm zu (Brill-Zinsser) 
Extremitäten 

Muriner Typhus R. typhi Ratten- Weltweit, Kot Kleine 6- 12 Fieber, Kopfschmer- 60%; papulös, ab Meist leicht 
floh sporadisch (Haut- agetiere Tage zen, Myalgien 5. bis 8. Tag, von 

kontakt) Stamm zu Extre-
mitäten 

Früher als Rickettsiosen klassifiziert 

Q-Fieber (s. 94.29) Coxiella Zecke Weltweit Aerogen Schaf, 14-21 Fieber, Kopfscbmer- Selten, makulös Leicht bis mi t-
( Query-Fieber) burnetti (Staub, Ziege, Tage zen, Myalgien, (flüchtig) telschwer, oft 

Zecken- Rind Pneumonie über Wochen 
kot) 

Grabenfieber B. quin- Läuse Weltweit Kot Mensch 15- 25 Fieber, Kopf- und Kein Prolongierte 
(s. 94.31 ), Fünfta- tana (Haut- Tage Beinknochen- chwäche, 
gefieber, wohlhyni- kontakt) schmerz.en nichtletal 
sches Fieber 

Japanisches Fleck- Orientia Milbe Südpazifik, Kot Wilde Wie epidemischer Von Stamm zu Schwere Fälle 
fieber tsutsuga- Asien, (Haut- agetiere Typhus, lokale Extremitäten möglich 

mushi Australien kontakt) Läsion an Bißstelle, 
Lymphadenitis 
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95 Virale Infektionen 

J. Forster, H. W. Kreth, V. Schuster, D. Nadal, H.-J. Schmitt 

95.1 Adenovirus-lnfektionen 

J. Forster 

Adenoviren verursachen im Kindesalter Krankheiten der 
Atemwege und des Darms, aber auch Krankheiten der Harn
wege, der Lymphorgane und kardiologische und neurologi
sche Manifestationen werden beobachtet. Einige typische 
Krankheitsbilder können klinisch diagnostiziert werden. 

Epidemiologie. Adenovirus-Infektionen werden nur von 
Mensch zu Mensch übertragen. Sie treten das ganze Jahr 
über auf, insbesondere mit gastroenteritiseben Erscheinun
gen. Konjunktivale/pharyngeale Krankheiten kommen häufi
ger im Sommer, Infektionen der Atemwege häufiger im Win
ter vor. 

Durch diaplazentar übertragene mütterliche neutralisieren
de Antikörper sind die meisten Kinder bis etwa zum 6. Lebens
monat vor klinisch schweren Manifestationen geschützt. Wenn 
Neugeborene und junge Säuglinge erkranken, dann verläuft 
die Infektion überwiegend sehr schwer. Die meisten klinischen 
Infektionen treten zwischen dem 6. Lebensmonat und dem 5· 
Lebensjahr auf. Mit 5 Jahren haben 70-8oo/o der Kinder neu
tralisierende Antikörper gegen Typ 1 und 2, 50% gegen Typ 5· 

Insgesamt wird geschätzt, daß Adenoviren 25% der Atem
wegsinfektionen und 10-15% der gastrointestinalen Infektio
nen im Kindesalter ausmachen. 

Ätiologie.Adenoviren sind hüllenlose Doppelstrang-DNA-Vi
ren. Die DNA liegt in einem Kapsid (Eikosaeder) aus 240 
sechseckigen Untereinheiten (Hexone), welche das gruppen
spezifische Antigen tragen, 12 Untereinheiten sind fünfeckig 
(Pentone) und tragen mit den Fibern das typenspezifische 
Antigen. Dieses wird im Neutralisationstest nachgewiesen. 
Frühere Klassifizierungen benutzten daneben die Eigenschaf
ten des Virus zur Hämagglutination (Gruppe I-IV) sowie 
den Basengehalt der DNA und biochemische sowie biophy
sikalische Kriterien ( Subgruppen A-F). Moderne Methoden 
sind die Analyse von DNA-Bruchstücken aus Restriktionsen
zymverdau sowie die Sequenzierung der DNA selbst. Eine Zu
sammenstellung der gegenwärtig bekannten Adenovirusty
pen (1-49) mit den durch sie ausgelösten Krankheitsbildern 
enthält Tabelle 95.1. 

Pathogenese. Primär infiziert werden die Schleimhäute des 
Auges und der oberen Atemwege. Von dort aus gelangt das 
Virus an das Epithel der Bronchien und des Darms. Es führt 
zu zytopathogenen Effekten und ruft dadurch eine Nekrose 
des Epithels hervor. Es ist in den Zellkernen dieser Zellen als 
Einschlußkörper oder durch DNA-Nachweis zu finden. Der 
Entzündungsort wird durch ein mononukleäres Infiltrat um
schlossen. Virämie findet statt, führt jedoch nur bei immun
supprimierten Patienten zu allgemeiner Organbeteiligung. 
Immungesunde Patienten zeigen gelegentlich ein Exanthem, 
das auf Gefäßschädigung im Rahmen der Virämie zurück
geht. 

Klinische Manifestationen 
Akute respiratorische Krankheiten. Diese treten 2-4 Tage 
nach der Ansteckung auf und sind klinisch von Krankhei
ten, die durch andere Erreger hervorgerufen sind, nicht zu 
unterscheiden. Die häufigsten Erreger sind die Typen 1, 2, 3, 
5 und 6. 

Obere Atemwege. Eine typische Manifestation ist die isolier
te Pharyngitis mit Fieber und Exsudation. 

Das pharyngokonjunktivale Fieber ist ein typisches Syn
drom, das häufig durch Typ 3 ausgelöst wird: 4- bis 5tägiges 
hohes Fieber, zusammen mit ausgeprägter Pharyngitis und 
entsprechender präaurikulärer und zervikaler Adenopathie 
sowie nichteitrige Konjunktivitis und Rhinitis. 

Pneumonie. Die Adenovirusätiologie beträgt 5-10%, die Ver
läufe sind oft schwerwiegend. Aus der oben beschriebenen 
Pathogenese läßt sich leicht das Entstehen von Restzustän
den wie Bronchiektasen, Bronchiolitis ob literans oder, selten 
vorkommend, der "einseitigen hellen Lunge" oder Lungenfi
brose erklären. 

Konjunktivitis und Keratokonjunktivitis. Die typische folli
kuläre Konjunktivitis und Keratokonjunktivitis tritt oft epi
demisch (Typ 8, 19,37) im Sommer und in Gemeinschaftsein
richtungen auf. 

Gastrointestinale Infektionen. Adenoviren (Typ 40 und 41) 
werden als Gastroenteritiserreger ganzjährig gefunden, es 
treten jedoch auch viele asymptomatische Fälle auf, so daß 
die Ätiologie immer etwas zweifelhaft bleibt. Einen mecha
nischen Grund für Invaginationen bieten die durch Adenovi
rus-Infektionen angeschwollenen Lymphfollikel des Darms. 
Adenoviren sind auch gefunden worden im lymphatischen 
Gewebe bei Appendizitis. 

Hämorrhagische Zystitis. Hier findet sich ein typisches, 
plötzlich einsetzendes Krankheitsbild mit Hämaturie (Typ 
n und 21) und Dysurie für 1-2 Wochen. 

Tabelle 95·•· Gruppen und Serotypen humaner Adenoviren 

Sub- Typ Infektionsort und Krankheitsbild 
gruppen 

A 12,18,31 Gastroenteritis; z. B. bei Kindern 

Bl 3, 7, 16,21 Atemwege, Auge, Darm 

B2 11' 14, 34, 35 Harnwege (hauptsächlich bei immun-
supprimierten Patienten) undAtem-
wege 

c 1, 2, 5,6 Atemwege und generalisiert (v. a. mit 
Hepatitis) bei immunsupprimierten 
Patienten 

D 8- 10,13,15, 17, Augeninfektion allgemein; gastrointe-
19, 20,22- 30,32, stinale Krankheiten bei immunsuppri-
33,36-39,42-49 mierten Patienten 

E 4 Augen und Atemwege 

F 40,41 Gastroenteritis 
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Reye-Syndrom und ähnliche Syndrome. Typische Reye-Syn
drome sind nach Infektionen mit verschiedensten Serotypen 
gefunden worden, ein Reye-ähnliches Syndrom nach Ade
novirus-Typ-7-Infektion mit Bronchopneumonie, Krämpfen, 
Hepatitis und disseminierter intravasaler Gerinnung. 

Infektionen bei Neugeborenen und immundefizienten Pati
enten. Bei Neugeborenen und T-Zelldefekten führt ein Mul
tiorganbefall (Lunge, Leber, Niere, ZNS) zu schweren und 
oft tödlichen Krankheiten. Kinder mit B-Zelldefekt können 
chronische Meningoenzephalitiden durchmachen. 

Diagnose. Für die Enteritistypen 40 und 41 sind Enzymim
muntests im Handel, die das Antigen im Stuhl nachweisen. 
Die Diagnostik der respiratorischen Viren geschieht über
wiegend durch Virusanzüchtung in der Gewebekultur. Bei 
allen diesen Virusnachweisverfahren ist zu bedenken, daß 
klinisch asymptomatische Infektionen im Darm und chroni
sche Virusausscheidung aus lymphatischem Gewebe (Tonsil
len) vorkommen können, so daß positive Tests nicht immer 
zwingend auch die Ätiologie beweisen. 

Serologische Tests mit Serumpaaren (Komplementbin
dungsreaktion) oder mit spezifischem IgM-Nachweis können 
die Ätiologie untermauern, ihr Ergebnis kommt für aktuelle 
Behandlungsindikationen jedoch zu spät. 

Differentialdiagnose. Die durch Adenovirus ausgelösten 
Krankheiten der Atemwege können in ähnlicher Form auch 
durch Parainfluenzaviren, RS-Virus und Influenzaviren aus
gelöst werden, prominente Adenopathien durch Ebstein
Barr-Virus oder Zytomegalievirus. Pulmonale Krankheiten, 
v. a. beim Schulkind, können gleichermaßen durch Mycoplas
ma pneumoniae oder Chlamydia pneumoniae hervorgeru
fen sein. 

Konjunktivale und korneale Krankheiten werden durch 
Herpes-simplex-Virus, Varicella-Zoster-Virus und Chlamy
dien ausgelöst. 

Therapie. Eine spezifische Behandlung der leichten Krank
heitsformen ist nicht nötig, bei schweren systemischen Ver
läufen ist eine Therapie mit Ribavirin (30 mg/kg KG/Tag in 3 
Dosen am 1. Tag, 15 mg/kg KG/Tag an den folgenden Tagen) 
indiziert. 

Prognose. Die Prognose der Adenovirus-Infektionen ist i. allg. 
gut, fraglich bei schweren Pneumonien in jedem Lebensal
ter, bei generalisierten Infektionen im Neugeborenen- und 
frühen Säuglingsalter sowie bei immunsupprimierten Pati
enten. 
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Rhinoviren sind die Haupterreger der sog. Erkältungskrank
heiten. Eine wichtige Rolle spielen sie auch als Auslöser von 
Asthmaattacken. 

Epidemiologie. Es findet eine stete Kozirkulation mehrerer 
Serotypen statt, im gemäßigten Klima gibt es Herbst-, Win
ter- und Frühjahrsepidemien, die Übertragung geschieht 
weit häufiger über infizierte Sekrete als durch Aerosole. 

Ätiologie. Rhinoviren gehören zu den Picornaviren, sehr klei
nen Viren mit einem positiven Einzelstrang-RNA-Genom 
ohne Lipidhülle und daher gegen Detergens-enthaltende Des
infektionsmittel sehr resistent. Sie sind empfindlich gegen 
Umgebungs-pB außerhalb des Bereiches 5,0-7,5. 

Serologisch lassen sich über 100 Typen unterscheiden. Ein 
weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Bindungsfähigkeit 
an das von den meisten Rhinoviren für die Zelladsorption 
genützte ICAM -1 (interzelluläres Adhäsionsmolekül). 

Pathogenese. Nach einer Inkubationszeit von 1-3 Tagen tritt 
Schnupfen auf, die höchste Viruskonzentration im Nasense
kret nach 2-4 Tagen, wiederum nach 2-4 Tagen bei dispo
nierten Patienten auch bronchiale Obstruktion. Erst in aller
letzter Zeit konnte gezeigt werden, daß zu dieser Zeit auch 
Viren im Bronchialepithel vorhanden sind. Die Immunität 
ist im wesentlichen abhängig von der nur sehr kurzen Anwe
senheit sekretorischer spezifischer IgA-Antikörper. Die bei 
den Serotypen beobachtbare Kreuzreaktivität spiegelt sich 
nicht in Kreuzimmunität wider. 

Klinische Symptome. Umgangssprachlich werden die klini
schen Symptome mit Schnupfen, Erkältung oder Grippe be
schrieben, je nach Ausbreitung und Auftreten von Allgemein
symptomen. 

Eine Diagnostik mit Virusanzüchtung ist nicht nötig. Se
rologische Verfahren zum Nachweis eines Titeranstiegs sind 
wegen der schwachen Antigenität und der Kreuzreaktivität 
völlig unzuverlässig. 

Differentialdiagnose. In Frage kommen Erreger von akuten 
Krankheiten der Atemwege, im speziellen leichte Influenza, 
Parainfluenza sowie Adeno- und RS-Virus-Infektion mit leich
ten klinischen Verläufen. 

Therapie und Prognose. Die Behandlung erfolgt symptoma
tisch. Die prinzipielle Prognose ist gutartig, lediglich durch 
die Infektion ausgelöste Asthmaereignisse können gefähr
lich werden. 
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95.3 Enterovirus-lnfektionen 

J. Forster 

Enteroviren haben ihren pnmaren Vermehrungsort im 
menschlichen Darm. Signifikante Krankheiten entstehen je
doch nur bei Befall weiterer Organe (ZNS, Muskeln, Herz). 

Ätiologie. Enteroviren gehören zur Familie der Picornaviren. 
Ihr Genom besteht aus einem positiven RNA-Einzelstrang, 
die Hülle enthält keine Lipide. Sie sind daher sehr stabil gegen 
Umwelteinfiüsse. Sie lassen sich unterteilen in Polioviren 
(3 Typen), Coxsackie-Viren ( Subgruppen A und B, benannt 
nach der Stadt der beschriebenen Ersterkrankung), ECHO
Viren (enteric cytopathogenic human orphan viruses), an
derweitig nicht zugeordnete Enteroviren 68-71 sowie das 
Enterovirus 72, welches das Hepatitis-A-Virus ist. Die Zuord
nung wurde primär durch physikochemische und Zellkultur
eigenschaften festgelegt. Über die moderne Methode der 
Sequenzierung des Genoms lassen sich einerseits Stamm
bäume der Viren in die Vergangenheit zurückverfolgen, ande
rerseits können fortwährende Veränderungen des Genoms 
dargestellt werden, die bei Replikation von RNA-Viren häu
figer sind als bei DNA-Viren. 

Der Übertragungsweg von Mensch zu Mensch ist fäkooral, 
regelmäßig werden lebende Enteroviren auch in Abwässern 
gefunden. 

Aufgrund der Polioimpfung sind in Deutschland im letz
ten Jahrzehnt nur noch importierte Wildvirusinfektionen 
aufgetreten, die WHO hält die Eradizierung des Poliovirus 
weltweit bis zum Jahr 2000 für möglich. 

Coxsackie- und ECHO-Viren haben wegen ihrer hohen 
Kontagiosität häufige nosokomiale Infektionen zur Folge, 
was besonders im Bereich der Neonatologie und bei immun
supprimierten Patienten bedeutsam ist. 

Anband der Zahlen von Polioepidemien wird geschätzt, 
daß von allen immungesunden Infizierten nur etwa 5% über
haupt erkranken, 1% mit einer Beteiligung eines Organs, das 
dem Organotropismus des Virus entspricht. Nur 1% der Pati
enten erleidet bleibende Schäden oder stirbt. 

Pathogenese. Die Inkubationszeit bei Enteroviren beträgt 
3-6 Tage, bei einer nennenswerten Zahl von Fällen auch 35 
Tage. Das erste Kranksein ist uncharakteristisch mit fieber
hafter Allgemeinerkrankung und Entzündungszeichen der 
oberen Atemwege und des oberen Gastrointestinaltraktes. 
Einzig der zweigipfelige Fieberverlaufkann Hinweis auf eine 
Enterovirus-Infektion sein. 

In dieser Zeit sind die Viren aus dem Rachen isolierbar, 
gegen Ende beginnt dann die Ausscheidung über den Stuhl, 
die einige Wochen, selten wenige Monate dauert. Daueraus
scheider werden nicht gefunden. 

Während des ersten Krankseins gelangen Viren über das 
lymphatische System ins Blut. Hierüber erreichen sie ihre 
Zielorgane. Tabelle 95.2 enthält eine Liste der Viren, die häu
fig für die betreffende Organmanifestation verantwortlich 
gemacht werden können. 

Im zweiten Kranksein kommen auch seltene neurologi
sche Manifestationen wie Guillain-Barre-Syndrom, zerebel
lare Ataxie sowie Orchitis und Nephritis vor. Der epidemio
logische Zusammenhang von Coxsackie-Virus-Infektionen 

und Diabetes mellitus Typ I ist nicht durch direkten Organo
tropismus allein zu erklären. Alle Enteroviren haben eine ge
wisse Neurotropie. 

Klinische Manifestationen 
Poliomyelitis. Nach dem Initialstadium mit allgemeinen 
Krankheitszeichen wie Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, 
Obstipation und Bauchschmerzen folgt ein meningitisches 
und präparalytisch-adynamisches Stadium, dem das paraly
tische Stadium folgt. Hiervon ist nur 1% der Infizierten be
troffen. Nach Inkubation vergehen 3-5 Tage. Zuerst sind die 
Muskeleigen- und die Fremdreflexe abgeschwächt, 6-24 h 
danach treten die ersten Lähmungen auf, die immer asym
metrisch sind. Darin unterscheidet sich die Krankheit vom 
Guillain-Barre-Syndrom. Die unteren Extremitäten sind häu
figer betroffen und hier die proximalen stärker als die dista
len. Die schwerste Verlaufsform ist die Bulbärparalyse, bei 
der das Zwerchfell, die Interkostal- und die Atemhilfsmusku
latur betroffen sind. Auch Hirnnerven und vegetative Zen
tren können betroffen sein. Der Fieberverlauf während der 
gesamten Krankheit ist zweigipfelig. Alle Lähmungen kön
nen sich bessern oder sich Wochen bis Monate nach der In
fektion ganz zurückbilden. Bleibende Lähmungen führen zu 
Muskelatrophie, Kontrakturen, Deformierungen und trophi
schen Wachstumsstörungen. Zur Impfpoliomyelitis s. Kap. 
10.1. 

Neben dieser typischen Krankheit sind nur wenig andere 
Krankheitsbilder klinisch mit hoher Sicherheit Enterovirus
Infektionen zuzuordnen: 

Herpangina. Typisch ist plötzlich einsetzendes hohes Fieber 
mit 1-2 mm im Durchmesser messenden Bläschen, später 
Geschwüren am harten und weichen Gaumen mit einem um
gebenden Erythem. Gleichzeitig bestehen im Bereich der 
Effloreszenzen deutliche Schmerzen. Die Krankheit dauert 
4-6 Tage. 

Tabelle 95.2. Durch Enteroviren verursachte Krankheiten und Prävalenz 
einzelner Serotypen 

Krankheit Serotyp 

Herpangina 

Pharyngitis 

Hand-Fuß-Mund-Krank
heit 

Exantheme (rubeoliform, 
morbiliform) 

Hämorrhagische Kon
junktivitis 

Myalgia epidemica 

Myoperikardiris 

Seröse Meningitis 

Enzephalitis 

Spinale Muskellähmungen 

Schwere Neugeborenen
krankheiten 

Coxsackie A 1-10, !6, 22, seltener: Cox
sackie-B- und ECHO-Viren 

AlleTypen 

Coxsackie A 16, seltener A 5, 9, 10, ß 2, 
5, verschiedene ECHO-Viren 

ECHO 4, 9, 16, Coxsackie A 5, 9, B 5, 
Enterovirus 71 

Oberwiegend durch Enterovirus 70 

Coxsackie ß 1-6, verschiedene Cox
sackie-A- und ECHO-Viren 

Coxsackie ß 1-5, ECHO-Virus 6 und 9, 
seltener Coxsackie A und andere 
ECHO-Viren 

Coxsackie A 9, ß 2, 4, 5, verschiedene 
ECHO- und andere Coxsackie-Viren 

Coxsackie ß 5, A9, ECHO-Virus 4, 6, 9, 
1 I, 30, Enterovirus 71 

Enterovirus 70, Coxsackie A 4, 7, 9, 
ECHO-Virus 9, 11, 30,71 

Coxsackie B 1-5, verschiedene ECHO
Viren 
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.ami-Fuß.Mund.IC Im Mund werden Ulzera von eini
gen Millimetern Durchmesser mit einem roten Hof gefun
den, Wangenschleimhaut und Zunge sind gleichermaßen be
fallen. An den Palmarseiten von Händen und Füßen werden 
Papeln, nach wenigen Stunden Pusteln von 3-5 mm gefun
den. Es bestehen Juckreiz und ein leichtes lokales Ödem. 

leurodynie. Die Pleurodynie (Bornholmer Krankheit, Myal
gia epidemica) beginnt mit hohem Fieber und ist gekenn
zeichnet durch schwerste krampfartige Schmerzen in der 
oberen Bauchmuskulatur. Im Deutschen wird der Schmerz 
auch beschrieben als "Teufels griff". 

Akute hämorrhagische Konjunktivitis. Epidemien betreffen eher 
ältere Erwachsene, schließen jedoch auch Kinder ein. Die 
Krankheit beginnt fulminant mit deutlicher Beeinträchti
gung des Sehens (Tränenfluß, Keratitis und Fremdkörperge
fühl durch Konjunktivalfollikel). 

Die masern- oder rötelnartigen Hauterscheinungen treten 
meist in sommerlichen Epidemien auf, desgleichen grippear
tige oder pharyngeale Verlaufsformen, die ZNS-Krankheiten 
wie seröse Meningitis, Enzephalitis, Paralyse sowie die schwer 
verlaufende Myokarditisform kommen eher sporadisch vor. 

Diagnose. Die Entzündungsparameter, allgemein oder lokal 
im Liquor, sind nicht diagnosespezifisch. Spezifisch ist die 
Anzüchtung von Virus aus üblicherweise virusfreien Kör
perstellen bzw. der Nachweis von Virusgenom in situ mit 
PCR. Ausscheidung von Virus mit dem Stuhl ist nicht bewei
send, außer bei gleichzeitigem Anstieg des neutralisierenden 
Serumantikörpertiters aus einem Serumpaar des Patienten. 

Differentialdiagnose. Für die ZNS-Symptome, insbesondere 
Lähmungen, kommen in Frage: Guillain-Barre-Syndrom 
oder periphere Neuritis. 

Auch für die anderen Organmanifestationen müssen dif
ferentialdiagnostisch toxische, parainfektiöse und vaskuliti
sche Ursachen in Betracht gezogen werden. 

Therapie. Eine spezifische Therapie ist nicht vorhanden. Für 
die Poliomyelitis konnte gezeigt werden, daß eine Ruhigstel
lung des Patienten die Prognose verbessert. 

In den sehr seltenen Fällen von chronischer Meningitis bei 
antikörperdefizienteil Patienten war die intrathekale Gabe 
von Antikörpern (7s-IgG) hilfreich. 

Verlauf und Prognose. Die Prognose für das allgemeine 
Kranksein zu Beginn der Enterovirus-Infektion und für die 
Verläufe mit leichten Symptomen an Atemwegen und Gastro
intestinaltrakt ist sehr gut. 

Bei der Polio wie bei den schweren Organmanifestationen 
der übrigen Enterovirus-Infektionen ist die Prognose am ehe
sten aus dem persönlichen Krankheitsverlauf ablesbar. Ledig
lich bei den systemischen Enterovirus-Infektionen von Neu
geborenen ist eine hohe Letalität von etwa so% voraussag bar. 

Prophylaxe. Gegen die Polioviren stehen wirksame Impfstof
fe zur Verfügung. 
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5.4 lnftuenzut 

J. Forster 

Influenzaviren rufen Krankheiten der Atemwege hervor mit 
hoher Morbidität und auch im Kindesalter bedeutsamer Mor
talität. 

Epidemiologie. Influenza ist eine hoch kontagiöse Krankheit, 
die hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion übertragen wird. 
Dies geschieht im gemäßigten Klima überwiegend in der 
Winterzeit. Dabei verlaufen Krankheiten des Typs A nach 
Antigenshift pandemisch, nach Antigendrift ebenso wie die 
des Typs B epidemisch, Typ C tritt überwiegend sporadisch 
auf. 

Die Pandemien nehmen wahrscheinlich im ostasiatischen 
Raum ihren Anfang, wo bei Koinfektionen in Warmblütlern 
(Schwein, Geflügel) das geänderte Virus entsteht. Nach einer 
ersten winterlichen Pandemie erfolgt meist während eines 
guten Jahrzehnts die nahezu vollständige Durchseuchung 
der Weltbevölkerung, so daß der Stamm letztlich einen sol
chen Selektionsnachteil hat, daß sein Umlauf endet. 

Ein Netz von WHO-Laboratorien überwacht das Auftau
chen neuer Stämme und gibt jeweils im Herbst anhand der 
Einschätzung der kommenden Virusentwicklung eine Emp
fehlung zur Zusammenstellung der aktuellen Impfstoffe. 

Ätiologie. Influenzaviren sind Orthomyxoviren. Die RNA 
liegt als negativer, segmentierter Einzelstrang vor, von einem 
Schlauch des Nukleokapsidproteins eingehüllt. Zwischen Nu
kleokapsid und Hülle sitzt das M-Protein, das immunolo
gisch typenspezifisch reagiert. Die eigentliche polymorphe 
Hülle des Virus besteht aus Zellwandbestandteilen und ent
hält als viruseigene "Proteine" das Hämagglutin sowie die 
Neuraminidase. Das Kapsidantigen bestimmt den Typ (A, B, 
C), die Eigenschaften der Hülle den Subtyp und seine Varian
ten (Hämagglutinin=H, Neuraminidase=N). 

Der Antigenwandel bei Typ A geschieht langsam durch 
Punktmutationen (Antigendrift) oder durch Austausch des 
gesamten Gens (Antigenshift). Bedeutsam ist, daß menschen
pathogene Viren ihre Gene mit denen anderer Warmblütler 
austauschen können. Die Bezeichnung der Viren erfolgt nach 
einer Formel, z. B. A/Hongkong/1/68 (H3N2). Dabei ist Ader 
Typ, der Ortsname der Fundort, die Ziffer 1 die laufende 
Nummer des Isolierungsjahres ( 68 ), H3N 2 gibt die Subtypen
komposition wieder. Bislang sind 14 H-und 9 N-Varianten 
bekannt. 

Pathogenese. Die Inkubationszeit beträgt 2-3 Tage. Die Infek
tion betrifft die Epithelien der Atemwege und ist zytotoxisch. 
Damit verschwindet die Zilienfunktion in der obersten Zell-



722 XIV Infektionskrankheiten 

schicht, und bakterieller Superinfektion wird der Weg berei
tet. Virusausscheidung besteht für etwa 1 Woche bei Typ A 
und für 2 Wochen bei Typ B und C. 

Klinische Symptome. Die Virusgrippe beginnt schlagartig 
mit hohem Fieber und Zeichen der Atemwegsinfektion wie 
Schnupfen, Pharyngitis und Husten. Das schwere allgemei
ne Kranksein ist eher ein Ausdruck der virusbedingten In
terferonproduktion als der eines allgemeinen Organbefalls. 
Myokarditiden, Myositis und ZNS-Infektion sind selten. 

Zwar sind in der Epidemiezeit bis zu 25o/o der hospitalisa
tionspflichtigen Pneumonien durch Influenza bedingt, die 
primäre hämorrhagische und die schwere bakterielle Sekun
därpneumonie sind im Kindesalter jedoch selten. 

Diagnose. Der direkte Erregernachweis gelingt durch Anzüch
tung aus Rachenspülwasser. Dies geschieht im wesentlichen 
bei epidemiologischen Fragestellungen. Eine spezifische Dia
gnostik ist bei einer gutartig verlaufenden Krankheit, bei 
der aus epidemiologischen Gründen eine Influenzaätiologie 
vermutet wird, nicht vonnöten. Das gleiche gilt für eine sero
logische Diagnostik aus einem Serumpaar. 

Laborbefunde sind primär uncharakteristisch. 
Das Röntgenbild der Lunge zeigt initial eher Ungleichbe

lüftung mit Atelektase und Überblähungen als typische Infil
trate. 

Differentialdiagnose. Aufgrund der ähnlichen klinischen Be
funde kommen differentialdiagnostisch Infektionen mit Pa
rainfluenzavirus, Adenovirus, RS-Virus, Rhinoviren sowie 
Mycoplasma pneumoniae in Betracht. 

Therapie. Eine spezifische antivirale Therapie gegen Typ A 
ist mit Amantadin während der ersten beiden Krankheits
tage möglich. In der symptomatischen Therapie ist die Ver
wendung von Salizylaten wegen der Gefahr eines Reye-Syn
droms kontraindiziert. ZanamiviR wirkt gegen A und B. 

Verlauf und Prognose. Bekannte, häufig auftretende Komplika
tionen sind bakterielle Otitis media und Pneumonie. Diese 
und andere bakterielle Folgekrankheiten sind zu vermuten, 
wenn 3-4 Tage nach Krankheitsbeginn noch keine klinische 
Besserung zu beobachten ist. Seltene Komplikationen sind 
Myositis, Myokarditis und toxisches Schocksyndrom. Kinder 
mit Risiko für einen schweren klinischen Verlauf sind solche 
mit angeborenen Herzfehlern, bronchopulmonaler Dyspla
sie, zystischer Fibrose und neuromuskulären Krankheiten. 
Influenzaviren gehören zu den potentesten Auslösern von 
Asthmaanfällen bei Kindern mit Asthma bronchiale. 

Obwohl funktionell der Mechanismus nicht bekannt ist, 
spielt die Influenzainfektion eine Rolle bei der Entstehung 
des Reye-Syndroms. Dies wird aus beobachtenden epidemio
logischen Studien deutlich. 

Bei nicht vorerkrankten Patienten, die die Krankheit ohne 
Komplikation durchmachen, ist eine Restitutio ad integrum 
zu erwarten. 

Prophylaxe. Wegen des Wechsels der antigenetischen Eigen
schaften der Viren ist eine jährliche, bei Pandemien punk
tuelle Neuformulierung der Zusammensetzung der Vakzine 
unumgänglich. 

Literatur 
Gelzen WP (1998) Influenza viruses. In: Feigin RD, Cherry JD (eds) Text

book of pediatric infectious diseases, 4th edn. Saunders, Philadel
phia, pp 2024-2041 

Kinney JS, Robertsen CM, Johnson KM et al. (1995) Seasonal respirato
ry viral infections. Impact on infants with chronic Jung disease follo
wing discharge from the neonatal intensive care unit. Arch Pediatr 
Adolesc Med 149:81-85 

Lina B, Valette M, Foray S et al. (1996) Surveillance of community-ac
quired viral infections due to respiratory viruses in Rhone-Alpes 
(France) during winter 1994 to 1995. J Clin Microbiol34: 3007-3011 

Trigg CJ, Nieholsan KG, Wang JH et al. (1996) Bronchial inflammation 
and the common cold: a comparison of atopic and non-atopic indi
viduals. Clin Exp Allergy 26: 665-676 

J. Forster 

Parainfluenzaviren verursachen frühkindliche, letztlich gut
artige Krankheiten der Atemwege, am häufigsten Laryngo
tracheitis (Pseudokrupp). 

Epidemiologie. Ein gewisser Schutz vor schwerer Erkrankung 
besteht durch diaplazentar übertragene mütterliche neutra
lisierende Antikörper. Der Erkrankungsgipfel für Parainflu
enza 3liegt in der Altersgruppe 6-24 Monate, der für Parain
fluenza 1 und 2 im J. bis 5· Lebensjahr. Typ 1 und 2 zeigen 
ein saisonales Auftreten im Herbst und Frühwinter in einem 
meist 2jährigen Zyklus, Typ 3 eher ein endemisches Verhal
ten. 

Ätiologie. Parainfluenzaviren sind Paramyxoviren mit nega
tiv orientierter, unsegmentierter Einzelstrang-RNA, darun
ter das Nukleokapsid, im Virus selbst das L-Protein (RNA
Polymerase ), N-Phosphor und HN-Matrixprotein. Die Lipid
hülle entstammt der Wirtzelle und trägt an viruseigenen 
Proteinen ein Hämagglutinin-Neuraminidase-Protein und 
ein Fusionsprotein. Die Familie der Parainfluenzaviren ent
hält 4 Typen {1-4), von denen die ersten 3 auch in Nagern 
und Meerschweinchen gefunden werden, der letzte nur beim 
Menschen. Obwohl es auch primär animale Paramyxoviren 
gibt, ist ein entsprechender Genaustausch wie bei Influenza
viren nicht üblich. 

Pathogenese. Die Infektionsübertragung erfolgt durch Tröpf
chen, die Inkubationszeit beträgt 2-4 Tage. Das Virus ver
mehrt sich in den Epithelien der Atemwege, die Art der Zell
schädigung ist im wesentlichen funktionell. Die Antigenex
pression auf den infizierten Zellen führt zur entzündlichen 
Immunreaktion, welche ganz wesentlich das Krankheitsbild 
bestimmt. Bakterielle Folgeinfektionen wie Otitismedia oder 
Bronchopneumonie sind selten. 

Die Virusausscheidung für Parainfluenzavirus Typ 1 dau
ert im Durchschnitt 1 Woche, bei den anderen Typen 2 Wo
chen. 

Immunität ist am engsten verkoppelt mit IgA-Schleimhaut
antikörpern gegen HN- und F-Protein. 

Klinische Symptome. Die Parainfluenzaviren verursachen etwa 
soo/o der Fälle von Hospitalisation mit Laryngotracheitis 
{Pseudokrupp) und bis zu 30o/o der Fälle von Bronchiolitis 
und Viruspneumonie. Parainfluenza 1 ist am häufigsten für 
die Laryngotracheitis verantwortlich, die übrigen Manifesta-
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tionen werden von den Typen in gleicher Häufigkeit ausge
löst. Es sind die Rhinitis, Pharyngitis, Bronchitis und bei 
Asthmatikern die Auslösung von Asthmaanfällen. Geringes 
Fieber ist die Regel, allgemeines Kranksein fehlt. Die mittle
re Krankheitsdauer beträgt 3-4 Tage. 

Diagnose. Erregerspezifische Diagnostik findet nicht statt, 
für epidemiologische Zwecke kann Nasopharyngealsekret 
zur Virusanzüchtung benutzt werden. Laborbefunde sind un 
charakteristisch. 

Differentialdiagnose. Vergleichbare Krankheiten entstehen 
durch Influenza-, Adeno- und RS-Viren. Eine klinische Diffe
rentialdiagnose der Laryngotracheitis ist die Epiglottitis. 

Therapie. Die Therapie der Laryngotracheitis und der ob
struktiven Bronchitis ist symptomatisch. Prinzipiell wirk
sam gegen Paramyxoviren ist Ribavirin, welches aber nur 
in den seltenen Fällen von systemischer Erkrankung bei Im
munsupprimierten in Betracht gezogen werden kann. 

Verlauf und Prognose. Der Verlauf ist kurz bis sehr kurz. Blei
bende Schäden durch die lokale Infektion sind nicht be
schrieben, können jedoch indirekt durch Hypoxämie auftre
ten. Beim Pseudokrupp halten die Krankheitserscheinungen 
1-2 Nächte an. Dann sollte auch das Fieber verschwunden 
sein. Bei fortbestehendem Fieber und Krankheitssympto
men besteht der Verdacht auf eine bakterielle Superinfek
tion. Ein wesentlicher Erreger in diesem Zusammenhang 
scheint Branhamella catarrhalis. Allgemeine Entzündungs
parameter sind für diesen Zustand nur wenig sensitiv. 

Prophylaxe. Zugelassene Impfstoffe liegen z. Z. nicht vor. 
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J. Forster 

Respiratory syncytial virus (RSV) ist der wichtigste Erreger 
von Krankheiten der Atemwege im 1. Lebensjahr, besonders 
der Bronchiolitis und der obstruktiven Bronchitis. 

Epidemiologie. Diaplazentar übergetretene mütterliche Anti
körper schützen in den ersten 4-6 Lebenswochen vor schwe
ren Erkrankungen, subklinische Schleimhautinfektionen kön
nen gleichwohl vorkommen. Im 1. Lebenshalbjahr treten die 
Bronchiolitis sensu strictu und die RS-Viruspneumonie am 
häufigsten auf, danach das Krankheitsbild der obstruktiven 

Bronchitis. Die Krankheit tritt gehäuft in den Wintermonaten 
auf, üblicherweise dominiert der Subtyp A, in größeren Ab
ständen treten Subtyp-B-Epidemien auf. Antikörper gegen 
das Virus haben am Ende des 1. Lebensjahres mehr als 50% 
aller Kinder, zum Ende des 2. Lebensjahres nahezu alle. Da 
die Infizierbarkeit jedoch von der Anwesenheit von Schleirn
hautantikörpern abhängig ist, treten nahezu jährlich neue In
fektionen auf, üblicherweise jedoch mit geringer Morbidität, 
lediglich bei Asthmatikern können Anfälle ausgelöst werden. 

Ätiologie. Das RS-Virus gehört zur Familie der Paramyxovi
ren und zum Genus der Pneumoviren, zusammen mit dem 
RSV des Rindes und der Ziege. Das Genom besteht aus einem 
negativen Einzelstrang von RNA und kodiert für 10 virale 
Proteine: das Nukleokapsid entsteht durch Assoziation von 
Nukleoprotein, Phosphoprotein und L-Protein, die Verbin
dung zur Lipidhülle schaffen die Matrixproteine, die Lipid
hülle selbst entstammt der Wirtzelle, daraus hervor ragen 
das SH-Protein sowie das Glyko- und das Fusionsprotein. 
Anband des Glykoproteins lassen sich 2 Virussubgruppen 
unterscheiden, das Fusionsprotein ist wesentliches Ziel von 
neutralisierenden Antikörpern. 

Pathogenese. Das RS-Virus schädigt die infizierten Zellen zu
nächst funktionell (Synzytienbildung), die wesentliche Rolle 
in der Pathogenese kommt der Immunantwort des Wirtes 
zu. Es ist auch für den Menschen gezeigt worden, daß Anti
körper gegen die Nichthüllproteine nicht nur nicht neutrali
sierend wirken, sondern einen deutlichen Risikofaktor für 
einen schweren klinischen Verlauf darstellen. Diese Konstel
lation ist z. B. gegeben nach einer sehr frühen Infektion, bei 
dem der Organismus eher Antikörper gegen diese Proteinan
tigene als gegen die glykosilierten Hüllantigene bildet. Eine 
Typ-I-allergische Reaktion, durch spezifische IgE-Antikör
per vermittelt, ist prinzipiell möglich, erklärt aber nicht die 
lymphomonozytären Infiltrate, die zusammen mit der im 
Verlauf entstehenden Epithelnekrose in den schwer verlau
fenden Krankheitsfällen zur Verstopfung der Bronchien und 
Bronchiolen führen. Eine postinfektiöse bronchiale Hyper
reagibilität wird häufig gesehen, eine RSV-ausgelöste Asth
matikerkarriere findet man aber nur bei Kindern mit äu
ßerst schweren Krankheitsformen, bei denen bleibende Um
bauten an den Bronchien in der akuten Krankheitsphase 
erfolgten. Die RSV-Infektion selbst leistet nur für sehr kurze 
Zeit und bei einer beschränkten Anzahl von Patienten aller
gischen Sensibilisierungen Vorschub. 

Klinische Symptome. Die Inkubationszeit bis zur pulmonalen 
Erkrankung beträgt 3-5 Tage, zuvor können Krankheitszei
chen an den oberen Atemwegen auftreten. Die Bronchiolitis 
im strengen Sinne bietet das Bild einer stummen Überblä
hung. Die Kinder fallen auf durch "geräuschlose" Tachyp
noe, schlechte periphere Kreislaufperfusion und Trinkunfä
higkeit. Patienten mit obstruktiver Bronchitis bieten klinisch 
exspiratorisches Giemen, inspiratorisch mehr oder minder 
deutliches Einziehen. Bei beiden Patientengruppen besteht 
die Gefahr einer Hypoxämie. Fieber ist ein inkonstantes 
Krankheitszeichen. 

Schwer immunsupprimierte Patienten, z. B. solche nach 
Organtransplantationen, können schwerste RSV-Pneumoni
en mit hoher Mortalität erwerben. 
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Diagnose. Die ätiologische Diagnose kann durch immunolo
gischen Schnelltest auf Antigen im Nasapharynxsekret ge
stellt werden. Der Standardvirusnachweis durch Anzüchtung 
ist wegen der Wärme- und Kälteempfindlichkeit des Virus 
schwierig. Antikörperbestimmungen führen erst sehr spät 
zum ätiologischen Ergebnis. Laborbefunde sind uncharakte
ristisch. Liegen keine Komplikationen vor, kann auf ein Rönt
genthoraxbild verzichtet werden. 

Differentialdiagnose. Im 1. Lebensjahr kommen als differenti
aldiagnostisch wichtige Erreger Parainfluenza-, Influenza-, 
Adenoviren und Chlamydien in Betracht. Hinsichtlich der 
Asthmaauslösung bei Klein- und Schulkindern auch Rhino
viren und Mycoplasma pneumoniae. 

Therapie. Eine virustatische Therapie mit Ribavirin ist inha
lativ möglich, hat aber wegen der geringen Effizienz keine In
dikation bei Kindern ohne Vorerkrankungen. Sie ist indiziert 
bei Patienten mit Risiken für einen schweren Verlauf: Herz
fehler, bronchopulmonale Dysplasie, Kinder in sich rasch 
verschlechterndem Zustand. 

Die Therapie der Bronchiolitis und der obstruktiven 
Bronchitis erfolgt ansonsten symptomatisch. Die RS-Virus
pneumonie, insbesondere bei immunsupprimierten Patien
ten, kann auch parenteral mit Ribavirin behandelt werden 
(3o mg/kg KG in 3 Dosen am 1. Tag, 15 mg/kg KG/Tag an den 
folgenden Tagen). 

Verlauf und Prognose. Verlauf und Prognose der RSV-Infekti
on haben sich in den vergangeneu Jahren durch die angemes
sene Anwendung intensivmedizinischer Techniken deutlich 
verbessert. Die Mortalität bei nicht vorerkrankten hospitali
sierten Patienten beträgt unter 1%, diejenige von Patienten 
mit Vorerkrankungen (Herzfehler, bronchopulmonale Dys
plasie) etwa 1,5%. 

Die obstruktive Bronchitis in den ersten 2 Lebensjahren 
hat für sich genommen keinerlei prädiktiven Wert für die 
Entstehung eines Asthma bronchiale. Dieses hat lediglich 
eine erhöhte Inzidenz bei pulmonalen Schwersterkrankten 
und bei Patienten aus atopischen Familien. 

Prophylaxe. Für Patienten mit ~ohem Mortalitätsrisiko ist 
eine winterliche Prophylaxe mit monatlicher Immunglobu
lininjektion möglich. Aktuell praktikabel ist die Prävention 
von nosokomialen Infektionen (s. Kap. 91). 
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95.7 Masern 

H. W. Kreth, V. Schuster 

Definition. Masern sind eine systemische Virusinfektion von 
hoher Kontagiosität und mit einem hohen Manifestationsin
dex. Die Krankheitsmanifestationen sind Fieber, Exanthem 
und katarrhalische Symptome. 

Epidemiologie. Masern sind weltweit verbreitet. Der Mensch 
ist der einzige Wirt. Durch konsequente Impfprogramme 
konnten Masern in einigen Ländern fast vollständig elimi
niert werden (Nord- und Südamerika, England, Schweden 
und Finnland). Aufgrund mangelnder Durchimpfungsraten 
treten Masern in Deutschland noch immer in größeren Epide
mien auf, zuletzt 1996 mit schätzungsweise 30.ooo-wo.ooo 
Erkrankungen. Die übertragung erfolgt durch direkten Kon
takt über Tröpfchen, in seltenen Fällen aerogen durch Luft
zug über weitere Entfernungen. Die Patienten sind 3-5 Tage 
vor Ausbruch des Exanthems bis 4 Tage danach infektiös. 
Die Inkubationszeit beträgt 8-12 Tage. Nach überstandener 
Krankheit besteht lebenslange Immunität. Die passive Im
munität bei Säuglingen, deren Mütter die Krankheit durch
machten, hält etwa 6 Monate lang an. 

Ätiologie. Das Masernvirus ist ein umhülltes, einzelsträngi
ges RNA-Virus aus der Familie der Paramyxoviren im Genus 
Morbillivirus. Es gibt nur einen Serotyp. Das Virus ist lym
pho- und neurotrop und besitzt einen ausgeprägten immun
suppressiven Effekt. 

Pathogenese. Die Eintrittspforten des Virus sind der Nasen
Rachen-Raum oder die Konjunktiven. Nach initialer Virusver
mehrung im oberen Respirationstrakt kommt es 2-4 Tage p.i. 
zur primären Virämie. Dadurch wird das Virus in entferntere 
lymphatische Organe abgesiedelt, z. B. in Tonsillen, Thymus, 
Milz, Knochenmark, Lymphknoten, Peyer-Plaques u. a., wo 
eine massive Virusvermehrung stattfindet. Ca. 7 Tage p.i. er
folgt von hier aus die sekundäre Virämie mit Virusaussaat in 
Schleimhäute, Haut und kleine Gefäße. Das Masernvirus hat 
die Fähigkeit, Zellen zu fusionieren, wodurch mehrkernige 
Riesenzellen (Synzytien) mit häufig >wo Kernen auftreten. 

Die Prodromi mit Fieber und katarrhalischen Sympto
men (8-12 Tage p.i.) signalisieren den Beginn der immunolo
gischen Abwehrreaktion. So ist auch das Exanthem Folge der 
explosiven Auseinandersetzung zwischen virusspezifischen 
T-Zellen und virusinfizierten Epithel- und Endothelzellen. 
Spezifische Antikörper scheinen bei der Oberwindung der 
aktuen Phase keine Rolle zu spielen. Kinder mit Agammaglo
bulinämie überstehen Masern komplikationslos. 

Masern gehen immer mit einer vorübergehenden, 4-6 Wo
chen dauernden Immunschwäche einher. Hauttests vom ver
zögerten Typ (Tuberkulinprobe!) werden vorübergehend ne
gativ. Außerdem kommt es durch die Immunschwäche zu 
bakteriellen Zweitinfektionen oder zur Aktivierung chroni
scher Krankheitsprozesse. 

Die Pathogenese der para-(post-)infektiösen Masernen
zephalitis ist bisher nicht geklärt. Histopathologisch finden 
sich im Gehirn perivaskuläre Demyelinisierungen und peri
vaskuläre Lymphozyteninfiltrate. Virale Antigene oder RNA
Sequenzen lassen sich aber nicht nachweisen. Deshalb wird 
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z. Z. ein immunologischer Pathomechanismus vermutet, der 
allerdings bisher nicht bewiesen wurde. 

Klinische Manifestationen. Die Krankheit beginnt mit hohem 
Fieber und uncharakteristischen katarrhalischen Sympto
men wie Schnupfen, Halsschmerzen, Heiserkeit und bellen
dem Husten (Prodromalstadium). Die Patienten sind auf
grundeiner Konjunktivitis und einer milden Keratitis ausge
sprochen lichtscheu. Gleichzeitig oder 1-2 Tage später treten 
feine, kalkspritzerartige Süppchen, bevorzugt an der Wan
genschleimhaut gegenüber den Molaren, auf (Koplik-Flek
ke). Außerdem entwickelt sich ein fleckiges, dunkelrotes En
anthem am weichen Gaumen. Nach leichtem Fieberabfall 
geht das Prodromalstadium 3-4 Tage später unter erneutem 
hohem Fieberanstieg in das Exanthemstadium über. Das ma
kulopapulöse Exanthem beginnt hinter den Ohren und im 
Gesicht und breitet sich weiter zentrifugal über den ganzen 
Körper bis zu den Füßen aus. Nach dem 3· Exanthemtag fol
gen bei unkomplizierten Verläufen rasche Entfieberung und 
Abblassen des Exanthems. Meist besteht eine generalisierte 
Lymphadenopathie, wobei auch die hilären, paratrachealen 
und mesenterialen Lymphknoten betroffen sind. Bei ca. soo/o 
der Infizierten treten pathologische EEG-Veränderungen auf, 
die sich später in den allermeisten Fällen zurückbilden. 

Mitigierte Masern treten bei jungen Säuglingen auf, die 
noch materneile Antikörper besitzen und auch bei Kindern 
nach Gabe von Immunglobulinen. 

Atypische Masern werden heutzutage nur noch bei jungen 
Erwachsenen beobachtet, die in ihrer Kindheit mit Masern
totimpfstoffeil immunisiert wurden und die daraufhin nur 
eine Teilimmunität entwickelten. Charakteristisch für atypi
sche Masern: sehr hohes Fieber, ein distal an den Extremi
täten beginnendes und sich zentripetal ausbreitendes Exan
them und hartnäckige pneumonische Infiltrate. 

Bei Patienten mit angeborenen oder erworbenen T-Zell
defekten (z. B. DiGeorge-Syndrom, symptomatische HIV-In
fektion) kann das Exanthem völlig fehlen ("weiße Masern"). 
Es entwickelt sich eine Riesenzellpneumonie, die fast immer 
zum Tode führt. 

Bei Patienten unter massiver Immunsuppression wurde au
ßerdem eine besondere Enzephalitisform beobachtet (meas
les inclusion body encephalitis, MIBE), die auf direkter Vi
rusinvasion beruht, sich aber - im Gegensatz zur subakuten 
sklerosierenden Panenzephalitis - bereits nach einer Latenz 
von 5 Wochen bis 6 Monaten klinisch manifestiert. 

Komplikationen. Am häufigsten sind bakterielle Sekundär
infektionen, v. a. Bronchopneumonien, Otitis media und 
Diarrhöen. Die früher gefürchtete Masernbronchiolitis bei 
Kleinkindern und die Laryngotracheobronchitis (Masern
krupp) werden heutzutage nur noch selten beobachtet. Wei
tere Komplikationen betreffen das ZNS. Im Vordergrund 
steht die akute Masernenzephalitis mit einer Häufigkeit von 
1:500-1:2ooo. Die Masernenzephalitis tritt bevorzugt am 3· 
bis 9· Tag nach Exanthembeginn auf. Typisch sind Bewußt
seinsstörungen (Somnolenz, Koma), zerebrale Krampfanfäl
le, neurologische Herdsymptome (Hemiplegien, Hirnnerven
paresen) und gelegentlich auch myelitisehe Symptome. Die 
Masernenzephalitis hat auch heute noch eine Letalität von 
30% und eine Defektheilungsrate von ca. 20%. 

Eine weitere, sehr seltene Komplikation ist die subakute 
sklerosierende Panenzephalitis (s. 95.8). 

Diagnose. Im Rahmen einer Epidemie wird die Diagnose 
meistens klinisch gestellt. Ein typischer Laborbefund ist die 
Leukopenie mit Erniedrigung sowohl der Granulozyten als 
auch der Lymphozyten. Bei Einzelerkrankungen sollte die 
Diagnose serologisch bestätigt werden. Das masernspezifi
sche IgM ist in der Regel bereits nach den ersten 3 Exanthem
tagen mittels Enzymimmunassay (ELISA) nachweisbar. 

Beitrotz Impfung an Masern Erkrankten ist nur ein 4fa
cher Titeranstieg im IgG-ELISA oder im Hämagglutinations
hemmtest (HHT) diagnosesichernd. Bei Geimpften findet 
sich oft keine IgM-Antwort. In fraglichen Fällen, z. B. bei im
munsupprimierten Patienten, Verdacht auf Riesenzellpneu
monie oder MIBE, ist zur Diagnosestellung der Virusdirekt
nachweis erforderlich, und zwar mittels PCR oder Virusiso
lierung aus Lymphozyten, bronchoalveolärer Lavage, Urin, 
Liquor oder Hirnbiopsie. 

Die Diagnose einer Masernenzephalitis beruht allein auf 
dem zeitlichen Zusammentreffen der Enzephalitis mit einer 
akuten Maserninfektion (!gM-Nachweis!), da sich im Liquor 
in der Regel weder das Virus noch eine intrathekale Antikör
persynthese nachweisen läßt. 

Zum diagnostischen Vorgehen bei Verdacht auf SSPE 
s. 95·8. 

Therapie. Es gibt keine etablierte antivirale Therapie. Da das 
Virostatikum Ribavirin die Virusreplikation in vitro hemmt, 
wurde in Einzelfällen Ribavirin i.v. zusammen mit Immun
globulinen bei der Masernpneumonie eingesetzt. Es gibt al
lerdings keine kontrollierten Studien. 

In den Ländern der Dritten Welt wird Vitamin A bei aku
ten Masern verabreicht (Dosierung: Säuglinge 1mal1oo.ooo 
IE p.o.; Kleinkinder und ältere Kinder 1mal2oo.ooo IE p.o.). 
Dadurch konnte die Letalität beträchtlich gesenkt werden. 

Bakterielle Zweitinfektionen erfordern den Einsatz von 
Antibiotika. 

Prophylaxe. Alle Kinder mit Ausnahme von Patienten mit an
geborenen oder erworbenen Störungen der zellulären Im
munität sollten unbedingt 2mal gegen Masern geimpft wer
den (s. Kap.1o). 

Durch den Lebendimpfstoff kann auch der Ausbruch von 
Wildmasern wirksam unte.rdrückt werden, wenn die Imp
fung innerhalb der ersten 3 Tage nach Exposition erfolgt 
(Inkubationsimpfung). 

Bei abwehrgeschwächten Patienten und chronisch kran
ken Kindern ist die Masernprophylaxe auch mit humanen 
Immunglobulinen möglich. Durch Gabe von 0,25-0,5 ml!kg 
KG Standard-Ig i.m. (oder 1-2 ml!kg KG eines i.v. zu ver
abreichenden normalen Immunglobulins) innerhalb von 
2-3 Tagen nach Kontakt läßt sich mit relativ großer Wahr
scheinlichkeit vermeiden, daß diese Patienten an Masern er
kranken. Bei späterer Gabe bis zum 6. Tag ist noch Mitigie
rung der Krankheit möglich. 

Inkubierte Patienten sind im Krankenhaus vom 7· Tag p.i. 
bis zum 5· Exanthemtag zu isolieren. 

Prognose. Masern sind immer eine ernste und gefährliche 
Krankheit. Todesfälle kommen besonders im Säuglingsalter, 
bei älteren Probanden und besonders bei immundefizienten 
Patienten vor. Die Krankheit verläuft besonders schwer in 
Entwicklungsländern bei unterernährten Kindern. 



726 XIV Infektionskrankheiten 

Literatur 
Brodsky AL (1972) Atypical measles: severe illness in recipients ofkilled 

measles virus vaccine upon exposure to natural infection. JAMA 222: 
1415-1416 

Coutsoudi A, Broughton M, Coovadia HH (1992) Vitamin A supplemen
tation reduces measles morbidity in young African children: a ran
domized placebo-controlled, double-blind trial. Am J Clin Nutr 54: 
890-895 

Forni AL, Schluger NW, Robert RB (1994) Severe measles pneumonitis 
in adults: evaluation of clinical characteristics and therapy with in
travenous ribavirin. Clin Infect Dis 19: 454-462 

Gendeiman KE, Wolinsky JS, Johnson RT et al. (1984) Measles encepha
litis: Iack of evidence of viral invasion of the nervous system and 
quantitative study of the nature of demyelination. Ann Neuro! 15: 
353-360 

Karp CL, Wysocka M, Wahl LM et al. (1996) Mechanism of suppression 
of cell-mediated immunity by measles virus. Science 273: 228-231 

Markowitz LE, Chandler FW, Roldan EO et al. (1988) Fatal measles pneu
monia without rashin a child with AIDS. J Infect Dis 158: 480-483 

Mustafa MM, Weitman SD, Winick NJ, Bellini WJ et al. (1993) Subacute 
measles encephalitis in the young immunocompromised host: re
port of two cases diagnosed by polymerase chain reaction and 
treated with ribavirin and review of the literature. Clin Infect Dis 16: 
654-660 

t5.8 Slow~Virus-

H. W. Kreth, V. Schuster 

Definition. Es handelt sich um chronische, zentralnervöse In
fektionen mit den folgenden Charakteristika: 

monate-bis jahrelange Inkubationszeit, 
zum Exitus letalis führender, langsam progredienter 
Krankheitsverlauf, 
Beschränkung der Infektion auf eine Spezies und ein Or
gan bzw. Organsystem. 

Aufgrund erregerspezifischer Merkmale werden 2 Gruppen 
von Krankheiten unterschieden: die subakuten chronischen 
Enzephalomyelitiden und die subakuten spongioformen En
zephalopathien (Prionkrankheiten). 

Die erste Gruppe, die durch konventionelle Viren hervor
gerufen wird, umfaßt die subakute sklerosierende Panenze
phalitis (SSPE), die progressive Rötelnpanenzephalitis (PRP) 
und die progressive multifokale Leukenzephalopathie (PML). 
Zur zweiten Gruppe gehören die klassische und die neue 
Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK), das Gerst
mann-Sträussler-Scheinker-Syndrom (GSS) und die fatale 
familiäre Insomnie (FFI). Aufgrund biochemischer, moleku
larbiologischer und genetischer Befunde wird heute davon 
ausgegangen, daß diese Krankheiten nicht durch ein Virus, 
sondern durch ein "infektiöses Protein" (proteinaceous in
fectious agent; Prion) hervorgerufen werden. 

s erende Panenzep 
Definition. DieSSPEist eine chronisch -progrediente, entzünd
liche Krankheit des ZNS bei Kindern und Jugendlichen, die 
durch eine persistierende Maserninfektion hervorgerufen 
wird. 

Epidemiologie. Die SSPE kommt weltweit in allen untersuch
ten ethnischen Gruppen vor. Die Angaben über die Häufig
keit sind sehr variabel. In England und Wales wurde für den 
Zeitraum von 1970-1989 ein Risiko von 4 Fällen pro 1oo.ooo 
masernerkrankte Kinder berechnet. Jungen sind 3mal so 
häufig betroffen wie Mädchen. Zwischen der vorausgegange-

nen Maserninfektion und dem Krankheitsbeginn liegen in 
der Regel 5-10 Jahre. Das durchschnittliche Erkrankungsal
ter wird mit 8-n Jahren angegeben. Der jüngste bisher be
schriebene Patient erkrankte nach einer perinatalen Infek
tion im Alter von 4 Monaten. In Ländern mit einer konse
quenten Impfpolitik und einem drastischen Rückgang der 
natürlichen Masern ist die SSPE fast verschwunden. 

Ätiologie und Pathogenese. Molekulargenetische Untersuchun
gen zeigen eindeutig, daß es sich bei dem im Gehirn persi
stierenden Virus um das Masernvirus handelt. Irrfolge von 
Mutationen ist allerdings die virale Genexpression einge
schränkt. Es werden relativ große Mengen der internen vi
ralen Proteine (Nukleokapsid, Phosphorprotein) produziert, 
während das Matrixprotein und die äußeren Proteine (Fusi
onsprotein, Hämagglutinin) entweder gar nicht oder in nur 
sehr kleinen Mengen exprimiert werden. Das Virus scheint 
sich als infektiöser Nukleokapsidkomplex von Zelle zu Zelle 
auszubreiten, möglicherweise über Synapsen. Vollinfektiöses 
Virus wird nicht gebildet. 

Wie das Virus in das ZNS gelangt und wodurch die lange 
Inkubationszeit zwischen der akuten Maserninfektion und 
dem Ausbruch der SSPE bestimmt wird, ist nach wie vor 
nicht klar. Fast immer läßt sich anamnestisch eine voraus
gegangene Maserninfektion erfassen. Bei einem hohen Pro
zentsatz (ca. soo/o) der anSSPEErkrankten erfolgte die Ma
serninfektion vor dem 2. Lebensjahr. Weitere Risikofaktoren 
sind nicht bekannt. Es gibt bisher keine Hinweise für einen 
spezifischen zellulären oder humoralen Immundefekt. Im 
Gegenteil, Patienten mit SSPE besitzen in der Regel hohe 
Titer an neutralisierenden Antikörpern, die man sowohl im 
Serum als auch im Liquor oder im Hirngewebe nachweisen 
kann. 

Neuropathologie. Der neuropathologische Befund zeigt diffu
se und perivaskuläre, entzündliche Infiltrate, Proliferationen 
von Makro- und Mikroglia sowie ausgeprägte Entmarkungs
bereiche. Ein weiterer charakteristischer Befund sind intra
nukleäre Einschlußkörperehen in Glia- und Ganglienzellen, 
in denen sich immunhistochemisch oder elektronenmikro
skopisch Masernnukleokapside nachweisen lassen. Zytopa
thogene Effekte mit Riesenzellbildung liegen im Gehirn nicht 
vor. 

Klinische Symptome. Die Krankheit zeigt eine große Variabi
lität hinsichtlich ihrer klinischen Manifestationen. Der Ver
lauf wird in 3 Stadien eingeteilt. Das Stadium I ist gekenn
zeichnet durch Verhaltensauffälligkeiten, Persönlichkeitsver
änderungen und ein Nachlassen intellektueller Leistungen. 
Mitunter finden sich in diesem Stadium charakteristische 
Augenhintergrundveränderungen als Folge der zentralner
vösen Masernvirus-Infektion. Im Stadium II treten neurolo
gische Symptome auf, v. a. Myoklonien, abrupt einsetzende 
rhythmische Zuckungen an einzelnen Gliedern oder am gan
zen Körper sowie zerebrale Anfälle. Das Stadium III zeigt 
eine zunehmende extrapyramidale Tonussteigerung sowie 
zentrale vegetative Regulationsstörungen bis hin zu einem 
Zustand der Dezerebration. 

In ca. 8oo/o der Fälle finden sich charakteristische EEG
Muster (Radermecker-Komplexe): periodische, hochvoltige 
Slow-wave-Komplexe, die nach Intervallen von 3,5-12 s wie
derkehren. 
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Die Krankheit führt meistens innerhalb von 3-5 Jahren 
nach Krankheitsbeginn zum Tode; es gibt jedoch auch sehr 
rasch progrediente und extrem langsame Verläufe. In ca. s% 
der Fälle werden auch Spontanremissionen beobachtet. 

Diagnose. Die Diagnose basiert auf der klinischen Sympto
matologie, den charakteristischen EEG-Veränderungen und 
dem Nachweis hoher Titer masernvirusspezifischer Antikör
per in Serum und Liquor. Der Liquor zeigt eine n9rmale 
Zellzahl und ein normales Gesamteiweiß, aber immer eine 
starke Zunahme der y-Globuline. Das Liquor-IgG ist oligo
klonal und besteht zu 70-80% aus masernvirusspezifischen 
Antikörpern. Das Virus läßt sich weder im Serum noch im 
Liquor nachweisen. 

Therapie. Es existiert bisher keine spezifische Therapie. Der 
therapeutische Effekt von Isoprinosine und Interferon ist 
umstritten. Steroide führen meist zu einer Verschlechterung 
des Krankheitsbildes. 

Prophylaxe. Die Masernimpfung schützt mit großer Sicher
heit vor dem Auftreten einer SSPE. 

Ri::i telnpanenzephalitb 

Es handelt sich um eine chronisch-progrediente, entzünd
liche Krankheit des ZNS, die als Folge einer konnatalen 
oder einer postnatal erworbenen Rötelninfektion auftritt. 
Die Krankheit ist extrem selten mit nicht mehr als 10 publi
zierten Fällen in der Weltliteratur. 

Aus welchem Grund das Rötelnvirus im ZNS persistiert 
und später reaktiviert wird, ist nicht bekannt. Ein spezifi
scher Immundefekt liegt nicht vor. 

Die neurologischen Symptome, die in der Regel8-12 Jahre 
nach Infektion auftreten, zeigen große Ähnlichkeit mit denen 
einer SSPE. In Serum und Liquor lassen sich in Analogie zur 
SSPE hohe Titer rötelnvirusspezifischer Antikörper nachwei
sen. Im Unterschied zur SSPE zeigt der Liquor meistens eine 
mäßige lymphozytäre Pleozytose. 

Die Prognose der Krankheit ist ungünstig. Es existiert 
keine spezifische Therapie. 

Progressive multi ;halopathle (PML) 
Definition. Die PML ist eine stets tödlich verlaufende, sub
akute demyelinisierende Krankheit bei Patienten mit schwe
rer Immuninsuffizienz. Die Krankheit wurde vereinzelt bei 
Kindern mit angeborenen Immundefekten beschrieben. Vor 
Einführung der hochaktiven antiretroviralen Therapie trat 
sie hauptsächlich bei Kindern und Erwachsenen mit fortge
schrittener HIV-Infektion auf. 

Ätiologie und Pathogenese. Der Erreger ist das Papovavirus 
JC. Das Virus ist weit verbreitet. Die Seroprävalenzen betra
gen bei Einschulung ca. so% und im Erwachsenenalter ca. 
80-90%. Die Infektion verläuft bei immunkompetenten Indi
viduen immer asymptomatisch. Bei Patienten mit schwerer 
Immuninsuffizienz, wobei v. a. das T-Zellsystem betroffen ist, 
kommt es infolge von Primärinfektion bei Kindern oder lo
kaler Reaktivierung bei Erwachsenen zur zytolytischen In
fektion der Oligodendrozyten mit nachfolgender Demyelini
sierung. Die Entmarkungsherde sind frei von entzündlichen 
Infiltraten. 

Klinische Symptome. Die klinischen Symptome sind in den 
meisten Fällen sehr unspezifisch. Systemische Entzündungs
zeichen wie Fieber und Akute-Phase-Proteine fehlen immer. 
Die Krankheit beginnt schleichend mit Wesensveränderung, 
kognitiven Dysfunktionen und motorischen Störungen in 
Form von Ataxien, Hemiparesen und bulbären Symptomen. 

Die Krankheit führt meistens innerhalb von 12-24 Mona
ten zum Tode. 

Wenn bei einem Patienten mit schwerer Immuninsuffizi
enz neurologische Auffälligkeiten auftreten, sollte immer an 
eine PML gedacht werden! 

Diagnose. Die Methode der Wahl ist der Nachweis Papovavi
rus-JC-spezifischer Sequenzen im Liquor mittels PCR. Der 
Liquor ist ansonsten unauffällig. 

Wegen des hohen Durchseuchungsgrades sind serologi
sche Nachweisverfahren in den allermeisten Fällen nicht 
aussagekräftig. 

Therapie. Es gibt keine spezifische Therapie. 

r:bertragbare spo• alopathlen 
Definition. Übertragbare spongiforme Enzephalopathien 
(Prionkrankheiten) sind infektiöse, neurodegenerative 
Krankheiten des ZNS, die nach kurzem klinischem Verlauf 
innerhalb von 2 Monaten bis 2 Jahren zum Tode führen. 
Dazu gehören beim Menschen die Creutzfeldt-Jakob-Krank
heit, Serapie beim Schaf und die bovine spongiforme Enze
phalopathie (BSE). 

Epidemiologie. Die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK) tritt 
mit einer Häufigkeit von 1:1 Mio. Einwohner weltweit auf. 
Man unterscheidet zwischen einer sporadischen (ca. 90%) 
und einer familiären Form (ca. 10%). Bis auf wenige Aus
nahmen sind ältere Menschen betroffen (Altersgipfel bei 65 
Jahren). Die Inkubationszeit beträgt in der Regel 10 ( -30) 
Jahre. CJK ist keine ansteckende Krankheit im üblichen Sinn. 
Der Erreger wird von den Erkrankten nicht ausgeschieden. 
Lediglich nach therapeutischen Eingriffen wie Dura-mater
oder Hornhauttransplantationen, nach Verwendung konta
minierter Instrumente und nach Therapie mit erregerhal
tigen Wachstumshormonen wurde von einer Übertragung 
berichtet. Infektionen durch Blut und Blutprodukte von Er
krankten sind bisher nicht bekannt geworden. 

Neben der seit langem bekannten klassischen Form wurde 
1996 erstmalig eine neue Variante der Creutzfeldt-Jakob
Krankheit bei Patienten in England beschrieben. Unter den 
Betroffenen waren Jugendliche und junge Erwachsene. Es ist 
nicht auszuschließen, daß es sich bei dieser neuen Variante 
um eine durch Verzehr von prionenverseuchtem Rindfleisch 
hervorgerufene BSE-Infektion beim Menschen handelt. 

Ätiologie. Die übertragbaren spongiösen Enzephalopathien 
haben gewisse Ähnlichkeit mit Viruskrankheiten. Virale Nu
kleinsäuren wurden aber bisher in erregerhaltigen Präpara
tionen nicht gefunden. Nach heutiger Auffassung handelt es 
sich bei den infektiösen Erregern um Prionen, infektiöse Ei
weißmoleküle mit einem Molekulargewicht von 28 kd und 
der Fähigkeit zur Selbstreplikation ohne eigenes nukleinsäu
rehaltiges Genom. 

Prionprotein oder Präamyloid ist bei Mensch und Tier in 
der "gesunden" Isoform ein normaler Membranbestandteil 
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von Neuronen,Astrozyten und anderen Zellen. Die Prionhy
pothese geht davon aus, daß aus dieser Form durch Konfor
mationsänderung eine infektiöse abnorme Isoform (Prion
protein vom Serapietyp) hervorgehen kann. Mutationen 
scheinen diese Umlagerung zu begünstigen. Offenbar kann 
der "Erreger" seine pathologische Konformation auf norma
les Präamyloid weitergeben und so zur Pseudovermehrung 
des infektiösen und krankmachenden Prinzips führen. Die 
abnorm gefalteten infektiösen Prionproteine sind außeror
dentlich stabil. Sie weisen v. a. eine hohe Hitze-, Detergenzi
en- und Strahlenresistenz auf und lassen sich weder durch 
Formalin noch durch Alkohol inaktivieren. 

Neuropathologie. Durch die Vermehrung des infektiösen Er
regers im Gehirn kommt es zum Absterben von Neuronen, 
zu ausgeprägter astrozytärer Gliose und zur Bildung von Mi
krovesikeln. Dadurch entsteht eine schwammartige Auflok
kerung des Hirnparenchyms. Charakteristisch sind ferner 
regional unterschiedliche Ablagerungen vom Amyloid. In 
den Plaques lassen sich die abnormen Prionproteine mit mo
noklonalen Antikörpern immunhistochemisch nachweisen. 
Die neue Variante der CJK geht mit besonders auffälligen 
und extensiven Amyloidablagerungen einher. Bemerkens
wert ist das Fehlen jeglicher lokaler (und systemischer) Ent
zündungsreaktionen. Die Infektion führt offenbar zu keiner 
immunologischen Abwehrreaktion. 

Klinische Manifestationen. Im Frühstadium der klassischen 
CJK stehen psychopathologische Symptome im Vordergrund: 
Gedächtnis-, Konzentrations- und Merkfähigkeitsstörungen, 
erhöhte Reizbarkeit und ängstlich agitierte oder depressive 
Zustandsbilder. Im weiteren Verlauf zeigt sich immer deutli
cher eine progrediente Demenz. Hinzu kommen vielfältige 
neurologische Symptome wie Myoklonien, visuelle oder ze
rebellare Veränderungen, pyramidale und extrapyramidale 
Symptome. Mitunter finden sich typische EEG-Veränderun
gen in Form von periodischen scharfen Wellen. Das Gerst
mann-Sträussler-Scheinker-Syndrom und die tödliche fami
liäre Insomnie sind besondere klinische Verlaufsformen der 
CJK. 

Diagnose. Die Diagnose wird in der Regel nach klinischen 
Symptomen und dem EEG-Befund gestellt. Gestützt wird die 
Diagnose durch den Nachweis von neuronalen Destruktions
und glialen Aktivierungsmarkern im Liquor ( neuronenspezi
fische Enolase, Proteine 14-3-3, SIOo-ß-Protein). Die genann
ten Marker sind allerdings nicht spezifisch für die CJK. An
sonsten ist der Liquor unauffällig. Eine definitive Diagnose 
kann nur durch die Untersuchung von Hirngewebe gestellt 
werden. 

Therapie. Es gibt bisher keine wirksame Therapie. 

Prophylaxe. Iatrogene Übertragungen durch chirurgische In
strumente können durch adäquate Dekontaminationsmaß
nahmen vermieden werden (s. Kap. 91). 

Prionenverseuchte Nahrungsmittel dürfen aufkeinen Fall 
in den Verkehr gebracht werden. Das kann nur durch rigo
rose Kontrollen von Tierhaltung und Futtermittelwirtschaft 
vermieden werden. 

Literatur 
Brown P (1988) Human growth hormone therapy and Creutzfeldt-Jakob 

disease: A drama in three acts. Pediatrics 81: 85-92 
Dörries K (1997) New aspects in the pathogenesis of polyomavirus-in

duced disease.AdvVirus Res 48:205-261 
Kretzschmar H (1999) Transmissihle spongiforme Enzephalopathien 

(Prionkrankheiten). In: Hopf H Ch, Deuschi G, Diener H Ch (Hrsg) 
Neurologie in Praxis und Klinik, 2.Aufi. Thieme, Stuttgart New York 

Martin R, Marquardt P, O'Shea S, Borkenstein M, Kreth HW (1989) Virus 
specific and autoreactive T cell lines isolated from cerebraspinal 
fluid of a patient with chronic rubella panencephalitis. J Neuroim
munol23: 1-10 

Miller Chr, Parrington CP, Marbert K (1992) The epidemiology of suba
cute sclerosing panencephalitis in England and Wales 1970-1989. Int 
J Epidemiol21: 998-1006 

Nasemann JE, Schmid C, Schneider A et al. (1996) Äußere Retinitis als 
Frühsymptom bei subakut sklerosierender Panenczephalitis (SSPE). 
Klin Monatsbl Augenheilkd 206: 122-127 

Prusiner SB (1991) Molecular biology of prion diseases. Science 252: 
1515-1522 

Redfearn A, Pennie RA, Mahony JB, Dent PB (1993) Progressive multifo
calleukoencephalopathy in a child with immunodeficiency and hy
perimmunoglobulinemia M. Pediatr Infect Dis J 12: 399-401 

Steelman VG (1994) Creutzfeldt-Jakob disease: recommendations for in
fection control. Am J Infect Control22: 312-318 

Vandersteenhoven JJ, Dbaibo G, Boyko AB et al. (1992) Progressive multi
focalleukoencephalopathy in pediatric acquired immunodeficiency 
syndrome. Pediatr Infect Dis J n: 232-237 

Will RG, Ironside JW, Zeidler Met al. (1996) A new variant of Creutzfeldt
Jakob disease in the UK. Lancet 347: 921-925 

Zwiauer K, Fostenpointner E, Popow-Kraupp Th, Hauser E, Jellinger KA 
(1995) Rapid progressive subacute sclerosing panencephalitis after 
perinatally acquired measles virus infections. Lancet 345: 1124 

S.9 Röteln 

H. W. Kreth, V. Schuster 

Definition. Röteln sind eine akute systemische Virusinfektion, 
die mit Fieber, Lymphadenopathie und Exanthem einher
geht. 

Epidemiologie. Der Mensch ist das einzige Erregerreservoir. 
Die Übertragung erfolgt durch Tröpfchen oder direkten Kon
takt (zur vertikalen Übertragung in der Schwangerschaft s. 
Kap. 46). Die Patienten sind bereits 7 Tage vor Auftreten 
des Exanthems bis 7 Tage danach infektiös. Dergenaue Zeit
punkt der Infektion ist daher bei Rötelnkontaktpersonen 
oft schwer bestimmbar. Vor der Impfära lag der Altersgipfel 
der Infektion bei den 5- bis 9jährigen. Infolge unzureichen
der Durchimpfungsraten verschiebt sich der Infektionszeit
punkt ins höhere Lebensalter zu den Adoleszenten und jun
gen Erwachsenen. In Deutschland besitzen 5-10% der Frau
en im gebärfähigen Alter keine spezifischen Antikörper. Die 
Inkubationszeit beträgt in der Regel14-21 Tage. Röteln hin
terlassen eine lebenslange Immunität. Reinfektionen kom
men in seltenen Fällen vor. 

Ätiologie. Das Rötelnvirus ist ein umhülltes, einzelsträngiges 
RNA-Virus aus der Familie der Togaviridae im Genus Rubi
virus. Das Virus ist lymphotrop, mitunter neurotrop und nur 
geringfügig oder gar nicht zytopathogen. Im Gegensatz zu 
Masern kommt es nach Röteln zu keiner vorübergehenden 
Immunsuppression. 

Pathogenese. Die Eintrittspforte des Virus ist der obere Respi
rationstrakt. Nach initialer Virusvermehrung in der Mukosa 
kommt es lymphogen zur Infektion der zervikalen und okzi-
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pitalen Lymphknoten. Infektiöses Virus kann frühestens 7-9 
Tage p.i. im Blut und im Nasopharyngealsekret nachgewie
sen werden. Im Rahmen der Virämie gelangt das Virus auch 
in die Haut und andere Organe, wie z. B. die Gelenke. Das 
Exanthem ist Ausdruck der immunologischen Interaktion. 

Klinische Manifestationen. In 25-50% der Fälle verläuft die 
Infektion klinisch stumm. Bei symptomatischen Verläufen 
kommt es ca. 7 Tage p.i. zu einer symmetrischen Schwellung 
der zervikalen und nuchalen Lymphknoten mit mäßigen All
gemeinerscheinungen (Prodromi) wie leichtem Fieber, Kopf
und Gliederschmerzen, Halsschmerzen und Konjunktivitis. 
Einige Tage später folgt dann ein zartrosa gefärbtes, klein
fleckiges Exanthem, das hinter den Ohren beginnt und sich 
rasch über den Körper ausbreitet. Verläufe ohne Exanthem, 
aber mit Fieber und Lymphadenopathie sind möglich. 

Bei bis zu 6o% der älteren Mädchen und jungen Frauen 
tritt eine transitorische Polyarthralgie/Polyarthritis auf. Fin
ger- und Kniegelenke sind bevorzugt betroffen. Die Be
schwerden, die durch direkte Erregerinvasion und/oder Ab
lagerung von Immunkomplexen bedingt sind, verschwinden 
in der Regel nach einigen Wochen. Ob sich daraus gelegent
lich eine chronische Polyarthritis entwickeln kann, ist Ge
genstand der wissenschaftlichen Diskussion. 

Weitere Komplikationen sind die postinfektiöse, throm
bozytopenische Purpura (Häufigkeit 1:3000) und die akute 
Rötelnenzephalitis in einer Häufigkeit von 1:6ooo. In sehr 
seltenen Fällen wurde auch eine progressive Rötelnpanenze
phalitis (PRP) als Folge einer postnatalen Rötelninfektion 
beobachtet (s. 95.8). 

Die Hauptkomplikation von Röteln bei Schwangeren ist 
die Rötelnembryofetopathie (s. Kap. 46). 

Diagnose. Wegen der Ähnlichkeit mit anderen viralen und 
nichtviralen Exanthemen ist die klinische Diagnose oft 
schwierig. Charakteristische Blutbildveränderungen (Leuko
penie mit relativer Lymphozytose und Auftreten von Plasma
zellen) können von diagnostischer Bedeutung sein. Anson
sten muß die Infektion serologisch bestätigt werden. Bewei
send ist ein 4facher Titeranstieg im Hämagglutinationstest 
aus 2 Serumproben oder der Nachweis von rötelnspezifi
schem IgM mittels Enzymimmunassay (ELISA). Je nach Emp
findlichkeit der Testmethode sind spezifische IgM-Antikör
per mitunter bis zu einem Jahr im Serum nachweisbar. Um 
zwischen einer primären Infektion und der seltenen Rein
fektion bei Schwangeren zu unterscheiden, stehen spezielle 
Tests zur Verfügung. Bei der akuten Rötelnenzephalitis fin
det man im Liquor eine leichte lymphozytäre Pleozytose. 
Das Liquoreiweiß ist normal. Virale RNA und oligoklonale 
Banden lassen sich in der Regel nicht nachweisen. 

Differentialdiagnose. Die klinischen Symptome der Röteln 
sind oft wenig charakteristisch und leicht mit anderen exan
thematischen Krankheiten durch Parvo-, Masern-, Entero-, 
Adeno-, Epstein-Barr-Viren oder Mykoplasmen sowie mit 
Scharlach zu verwechseln. 

Therapie. Es gibt keine spezifische antivirale Therapie. 

Prophylaxe. Alle Jungen und Mädchen sollten 2mal entspre
chend den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 
gegen Röteln geimpft werden (Rötelnimpfung s. Kap. 10). 

Hinzu kommt die Überprüfung der Rötelnserologie bei allen 
Frauen im gebärfähigen Alter. Bei Seronegativen ist eine Imp
fung mit Erfolgskontrolle geboten. Ein Titer von >1:32 im 
Hämagglutinationshemmtest gilt als sicherer Schutz. 

Ob eine Rötelninfektion durch passive Immunisierung 
(z. B. nach Rötelnkontakt in der Frühschwangerschaft) verhin
dert werden kann, gilt als unsicher. 

Kinder mit Röteln werden im Krankenhaus bis zum 7· Tag 
nach Exanthembeginn isoliert. Säuglinge mit konnatalen Rö
teln müssen bis zum Ende des 1. Lebensjahres als infektiös 
betrachtet werden. 

Prognose. Postnatal erworbene Röteln sind fast immer eine 
milde, gutartig verlaufende Infektionskrankheit, auch bei 
Patienten unter immunsuppressiver/zytostatischer Therapie. 
Lediglich bei Rötelnenzephalitis kann es zu Todesfällen oder 
Defektheilungen kommen. 
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Definition. Mumps (Parotitis epidemica) ist eine hoch konta
giöse, systemische Virusinfektion mit einem niedrigen Mani
festationsindex. Die häufigsten Krankheitsmanifestationen 
sind Parotitis, aseptische Meningitis und Orchitis. 

Epidemiologie. Das Mumpsvirus ist ubiquitär. Der Mensch ist 
das einzige Erregerreservoir. Vor der Impfära lag das Prädi
lektionsalter für Mumps zwischen dem 2. und 15. Lebensjahr. 
Jungen erkranken häufiger als Mädchen. Nach Einführung 
der Mumpsvakzine ging die Häufigkeit drastisch zurück (ex
akte Zahlen liegen für Deutschland nicht vor). Die Übertra
gung erfolgt v. a. aerogen durch Tröpfchen und durch direk
ten Kontakt. Der Speichel ist hoch kontagiös. Die Patienten 
sind 3-5 ( -7) Tage vor Auftreten der Parotitis bis max. 9 Tage 
danach infektiös. Die Inkubationszeit variiert zwischen 12 
und 25 Tagen und beträgt im Durchschnitt 16-18 Tage. 
Mumps hinterläßt eine lebenslange Immunität. Sogenannte 
Zweitinfektionen haben meist andere Ursachen. 

Ätiologie. Das Mumpsvirus ist ein umhülltes RNA-Virus aus 
der Familie Paramyxoviridae im Genus Paramyxovirus. 

Pathogenese. Die Eintrittspforte ist der obere Respirations
trakt Nach initialer Virusvermehrung in den Schleimhäu-
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ten und regionalen Lymphknoten kommt es zu einer Virä
mie mit sekundärer Infektion von Speicheldrüsen, Tränen
drüsen, Schilddrüse, Brustdrüsen, Pankreas, Testes, Ovarien 
und Nieren. Auch Innenohr, Gelenke, Herz und Leber kön
nen betroffen sein. Virale Neuroinvasion ist die Regel! Bis zu 
70% der Mumpsfälle zeigen eine Liquorpleozytose ohne die 
typischen Zeichen der Mumpsenzephalitis. 

In den infizierten Organen finden sich diskrete, virusbe
dingte Parenchymschäden. Diese lösen heftige entzündliche 
Reaktionen aus. Die Krankheitssymptome werden vermut
lich hauptsächlich durch die immunologischen Wirtreakti
onen verursacht, wobei spezifische T-Zellen eine entscheiden
de Rolle spielen. Sind die immunologischen Abwehrfunktion
en gestört, wie bei Patienten unter zytostatischer/immun
suppressiver Therapie, verläuft die Infektion in den allermei
sten Fällen subklinisch. 

Mumps ist in den meisten Fällen eine akute, selbstlimitie
rende Krankheit. Chronische Verläufe wurden nur vereinzelt 
beschrieben. 

Nach Mumps können zwar in vereinzelten Fällen tran
sitorische Glukoseverwertungsstörungen und Inselzellanti
körper auftreten, nach heutiger Auffassung besteht dennoch 
kein direkter, kausaler Zusammenhang zwischen Mumps 
und Diabetes mellitus Typ I. 

Klinische Manifestationen. Mumps zeigt eine große Variabili
tät im klinischen Erscheinungsbild und in der Reihenfolge 
der Organmanifestationen. In bis zu soo/o der Fälle verläuft 
die Infektion entweder klinisch stumm oder unter dem Bild 
einer grippalen Infektion mit Fieber und leichten katarrha
lischen Symptomen. Nur in ca. 30-40% der Fälle tritt 16-18 
Tage nach Infektion eine bilaterale oder (weniger häufig) 
unilaterale Parotitis auf, begleitet von Fieber über 3-4 Tage. 
Nicht selten sind auch die anderen Speicheldrüsen betroffen. 
Bei der Inspektion der Mundhöhle findet sich häufig eine Rö
tung und Schwellung der Mündung des Ductus parotideus. 
Eine Pharyngitis fehlt fast immer. 

Häufig besteht auch eine Pankreatitis. Sie äußert sich kli
nisch durch Appetitlosigkeit, Erbrechen, Oberbauchschmer
zen, Stearrhöe, mitunter transitorische Glykosurie und Aze
tonurie. Serumamylase und-lipasesind erhöht. 

In ca. 4-6% der Fälle kommt es zu einer aseptischen (se
rösen) Meningitis. Sie kann bereits eine Woche vor Ausbruch 
oder bis zu 3 Wochen nach Beginn der Parotitis manifest 
werden oder (nicht selten) isoliert auftreten. Bei jeder asep
tischen Meningitis sollte deshalb an eine Mumpsinfektion 
gedacht werden! 

Die Mumpsorchitis manifestiert sich erst während oder 
nach der Pubertät bei bis zu 30% der mumpsinfizierten Ado
leszenten und jungen Männer. Sie beginnt in der Regel am 
Ende der 1. Krankheitswoche unter erneutem Fieberanstieg 
mit starker Schwellung und Druckschmerzhaftigkeit (oft 
nur einseitig). Eine vorangehende Parotitis kann auch feh
len. 

Weitere seltene Manifestationen sind: Mumpsenzephali
tis mit Bewußtseinsstörungen, zerebralen Krampfanfällen, 
Hirnnervenlähmungen und Hemiplegien, Oophoritis, Thy
reoiditis, Uveitis, Myokarditis und Arthritis. 

Eine Mumpsinfektion im ersten Drittel der Schwanger
schaft kann zum Absterben der Frucht und zum Abort füh
ren. Eine Mumpsembryopatltie ist nicht bekannt. 

Diagnose. Die akute Infektion kann durch die Bestimmung 
spezifischer IgM-Antikörper mittels ELISA nachgewiesen 
werden. In besonderen Fällen ist auch die Virusanzucht aus 
Rachenspülwasser, Speichel, Liquor, Urin oder Biopsiemateri
al möglich oder der Nachweis mumpsspezifischer Nukleotid
sequenzen mittels PCR. Bei Mumpsmeningitis zeigt der Li
quor eine mäßige lymphozytäre Pleozytose ( 10-2000 Zellen/ 
f.Ll) bei normalem bis leicht erhöhtem Eiweiß und norma
lem bis leicht erniedrigtem Liquorzucker. Im Liquor treten 
2-3 Wochen später virusspezifische oligoklonale Mumps
antikörper auf als Ausdruck einer intrathekalen Immunreak
tion. 

Differentialdiagnose. In Frage kommen Parotitiden anderer 
viraler (Parainfluenzavirus Typ 1 und 3, Zytomegalievirus, 
EBV, Coxsackie-Viren) oder bakterieller Genese, ferner ent
zündliche und neoplastische Lymphknotenvergrößerungen 
und bei Mumpsmeningitis sine parotitide aseptische Menin
gitiden anderer viraler oder bakterieller Genese (Borrelio
se). Rezidivierende Parotisschwellungen haben mit Mumps 
nichts zu tun. Sie sind meistens durch Stenosen der Ausfüh
rungsgänge bedingt oder kommen bei Immundefekten (z. B. 
HIV) vor. 

Therapie. Eine spezifische Therapie existiert nicht. Auch 
eine symptomatische Behandlung ist selten erforderlich. Bei 
schweren Verläufen (Mumpsenzephalitis, Orchitis) sind u. U. 
Kortikosteroide indiziert. 

Prophylaxe. Alle Kinder und noch seronegative Adoleszenten 
und Erwachsene sollten gegen Mumps geimpft werden (s. 
Kap.1o). 

Spezielle Immunglobuline zur passiven Immunisierung 
stehen nicht zur Verfügung. 

Gemeinschaftseinrichtungen dürfen 9 Tage nach Beginn 
der Parotitis wieder besucht werden. 

Prognose. Mumps hat i. allg. eine gute Prognose. Nach Mumps
meningitis kann in 1:10.000 Fällen eine Innenohrschwerhö
rigkeit auftreten, oft nur partiell oder unilateral. Auch die 
Mumpsenzephalitis kann bleibende Schäden wie Hemipa
resen oder Hydrocephalus internus aufgrund einer Aquä
duktstenose verursachen. Nach Mumpsorchitis kann es zu 
einer einseitigen Hodenatrophie kommen; Sterilität ist je
doch ungewöhnlich. 
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95. n Herpesvirus-Typ-6-lnfekt10nen 

V. Schuster, H. W. Kreth 

Definition. Das humane Herpesvirus Typ 6 (HHV-6) ist der 
Erreger des Exanthema subitum (Dreitagefieber, Roseola in
fantum, sechste Krankheit). 

Epidemiologie. Das Herpesvirus Typ 6 kommt ubiquitär vor. 
Die Seroprävalenz in der Bevölkerung in Industrieländern 
schwankt zwischen So und 100%. Die meisten HHV-6-Infek
tionen treten bereits in den ersten 12 Monaten auf. Neutra
lisierende mütterliche Antikörper gegen HHV-6 bieten nur 
einen unvollständigen Nestschutz. Für die immunologische 
Bewältigung einer HHV-6-Infektion scheinen HHV-6-spezi
fische zytotoxische CDs+-T-Zellen eine entscheidende Rolle 
zu spielen. Nach bewältigter HHV-6-Infektion besteht bei 
immunkompetenten Personen eine lebenslange Immunität. 

Dieübertragung erfolgt in den meisten Fällen über infek
tiösen Speichel von der Mutter zum Kin~, möglicherweise 
auch aerogen durch Tröpfchen. Symptomatische HHV-6-In
fektionen durch Muttermilch, Transfusion von Blutproduk
ten, Organtransplantation und Geschlechtsverkehr sowie prä
und perinatale HHV-6-Infektionen sind sehr selten. Die In
kubationszeit beträgt 5-15 Tage. 

Ätiologie. Wie CMV und HHV-7 gehört HHV-6 zur Unter
gruppe der humanpathogenen ß-Herpesviren. Es existieren 2 
HHV-6-Varianten (HHV-6A und HHV-6B), von denen prak
tisch nur HHV-6B mit Krankheiten bei Kindern assoziiert 
ist. Während einer floriden Infektion kann HHV-6 v. a. in 
CD4+-T-Zellen nachgewiesen werden. Später findet sich das 
Virus nur noch in Makrophagen, wo es lebenslang im Orga
nismus persistiert Weitere Lokalisationen der Persistenz von 
HHV-6 sind wahrscheinlich die Speicheldrüsen im Rachen
raum und möglicherweise auch das ZNS. 

Bei Immunsuppression kann HHV-6 jederzeit reaktiviert 
werden. 

Klinische Manifestationen 
'xanth•a subitu Das Exanthema subitum ist eine Krank
heit des Säuglings- und frühen Kleinkindesalters und wird 
in den meisten Fällen durch eine HHV-6-Primärinfektion, 
seltener durch HHV-7 verursacht. Der Verlauf ist charakteri
siert durch hohes Fieber, das meist für 3-5 Tage persistiert 
Bei Entfieberung tritt häufig ein makulöses oder leicht ma
kulopapulöses Exanthem auf, das überwiegend im Bereich 
von Stamm und Nacken lokalisiert ist. Es kann konfluieren 
und sich auf Extremitäten und Gesicht ausbreiten. Zu den 
Begleitsymptomen und Komplikationen, die meist schon im 
Frühstadium (Tag 1-4) auftreten, gehören Gastroenteritis 
( 6S% ), Lidödeme (30% ), Nagayama-Flecken (Papeln auf dem 
weichen Gaumen und der Uvula; 65%), Husten (so%), zervi
kale Lymphadenopathie (31%), vorgewölbte (gespannte) Fon
tanelle (26%) sowie Fieberkrämpfe (S%). Die Angaben über 
die Inzidenz eines Exanthema subitum nach einer Primärin
fektion mit HHV-6 schwanken zwischen 10% und 9S%. Pri
märinfektionen mit HHV-6 sind insgesamt häufig die Ursa
che (14%) von hoch fieberhaften Infekten mit und ohne Ex
anthem bei Kleinkindern. 

Fieberkrämpfe und andere klinische Manifestationen. Wäh
rend einer HHV-6-Primärinfektion kommt es häufig zu einer 
Invasion des Virus in das ZNS. Bei bis zu 40% der Kinder 
mit florider HHV-6-Infektion kann das Virus im Liquor 
nachgewiesen werden. Fieberkrämpfe treten bei bis zu 20% 
der HHV-6-Primärinfektionen auf. Zu den seltenen neuro
logischen Komplikationen gehören die HHV-6-Meningoen
zephalitis und das Guillain-Barre-Syndrom. In seltenen Fäl
len kann eine HHV-6-Primärinfektion v. a. bei älteren Kin
dern auch mit einer mononukleoseähnlichen Symptomatik 
oder mit einem Hämophagozytosesyndrom (VAHS) assozi
iert sein. 

Klinische Symptome bei immunsupprimierten Patienten. 
Nach Organtransplantation kommt es in bis zu So% der 
Fälle zu einer Reaktivierung von HHV-6, die möglicherwei
se zu einer vermehrten Transplantatabstoßung führt. Nach 
HHV-6-Infektion bzw. -Reaktivierung können folgende kli
nische Komplikationen auftreten: Fieber, Sinusitis, intersti
tielle Pneumonie, Graft-versus-host-Krankheit (GvHD) mit 
und ohne Exanthem, Enzephalopathie und Knochenmark
suppression. Ob diese Komplikationen tatsächlich nur durch 
HHV-6 oder möglicherweise erst in Verbindung mit zusätzli
chen Infektionen (HIV, andere Herpesviren) hervorgerufen 
werden, ist nicht bekannt. 

Assoziation von HHV-6 mit Neoplasien und Autoimmun
krankheiten. In Tumorzellen verschiedener Lymphome und 
des Kaposi-Sarkoms läßt sich HHV-6 gehäuft nachweisen. 
Es ist allerdings unbekannt, ob HHV-6 überhaupt eine Rolle 
in der Tumorentstehung und/oder -progression spielt. 

Diagnose. Die Diagnose eines Exanthema subitum wird bei 
typischer Symptomatik klinisch gestellt. Im Blutbild fällt 
initial häufig eine Leukopenie mit relativer Lymphozytose 
auf. Falls aus medizinischer Sicht überhaupt erforderlich, 
wird eine HHV-6-Primärinfektion durch den serologischen 
Nachweis von HHV-6-spezifischen Antikörpern (Anti-HHV-
6-IgM- und/oder Anti-HHV-6-IgG-Serokonversion) mittels 
indirekter Immunfluoreszenz oder ELISA bestätigt. Eine 
HHV-6-Reaktivierung bei immunsupprimierten Kindern 
kann bei akut ansteigenden Anti-HHV-6-Antikörpertitern 
vermutet werden. Mittels PCR kann HHV-6-DNA qualitativ 
und quantitativ aus Speichel, peripherem Blut, Urin oder Li
quor nachgewiesen werden. Die Interpretation einer positi
ven HHV-6-Serologie und/oder -PCR kann sehr schwierig 
sein: Sie darf daher immer nur in Verbindung mit dem klini
schen Bild gewertet werden. 

Therapie. Die meisten HHV-6-Infektionen bei immunkompe
tenten Kindern und Jugendlichen erfordern keine Therapie. 
Bei (immunsupprimierten) Patienten mit schweren HHV-6-
assoziierten Komplikationen wie Pneumonie oder Enzepha
litis ist ein Therapieversuch mit Foscarnet und/oder Gan
ciclovir, die auch in vitro wirksam sind, zu erwägen. Kon
trollierte klinische Studien mit diesen Substanzen existieren 
bisher nicht. In wenigen Einzelfällen führte eine Therapie 
mit Ganciclovir oder Foscarnet zu einer Reduktion der Vi
rusmenge im Blut bzw. zu einer Besserung der klinischen 
Symptomatik. Eine Prophylaxe mit hochdosiertem Aciclovir 
vor und nach Knochenmarktransplantation reduziert mögli
cherweise die Häufigkeit von HHV-6-Reaktivierungen. 
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Definition und klinische Manifestation. Das humane Herpesvi
rus Typ 7 (HHV-7) ist neben HHV-6 der Erreger des Exanthe
ma subitum (Dreitagefieber, Roseola infantum). Meist führt 
HHV-7 allerdings nur zu einem unspezifischen fieberhaften 
Infekt. 

Epidemiologie. Das Herpesvirus Typ 7 kommt ubiquitär vor. 
Die Seroprävalenz in der Bevölkerung liegt bei über 85o/o. Die 
Primärinfektion mit HHV-7 erfolgt meist im Kleinkindesalter, 
i. allg. deutlich später als die mit HHV-6. Es gibt Anhaltspunk
te dafür, daß eine frühere HHV-6-Infektion einen gewissen 
immunologischen Schutz gegen eine spätere HHV-7-Infekti
on bietet. In manchen Fällen kann es schwierig oder unmög
lich sein, die klinische Symptomatik eindeutig auf HHV -7 an
stelle von HHV-6 zurückzuführen. Die Übertragung erfolgt 
über infektiösen Speichel, v. a. innerhalb der Familie. 

Ätiologie. Wie HHV-6 und CMV gehört HHV-7 zur Unter
gruppe der menschenpathogenen ß-Herpesviren. Es infiziert 
CD4+-T-Zellen. Nach durchgemachter Infektion persistiert 
HHV-7lebenslang in mononukleären Blutzellen und Epithe
lien des Rachenraums. 

Diagnose. Mittels PCR kann HHV-7 im Speichel und im peri
pheren Blut nachgewiesen. werden. Der Nachweis von HHV-
7-spezifischen Antikörpern erfolgt mittels indirekter Immun
fluoreszenz oder ELISA. Zu berücksichtigen ist hierbei, daß 
Antikörper gegen HHV-7 z. T. auch mit HHV-6 kreuzreagie
ren können. 

Therapie. Eine spezifische antivirale Therapie existiert noch 
nicht. 
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Definition und klinische Manifestation. Das humane Herpesvi
rus Typ 8 (HHV-8) verursacht beim immunsupprimierten 
Menschen das Kaposi-Sarkom (KS). Darüber hinaus ist 

HHV-8 mit bestimmten B-Zell-Lymphomen (body-cavity
based Iymphoma) assoziiert. Möglicherweise kann das Virus 
auch ein akutes, mononukleoseähnliches Krankheitsbild her
vorrufen. 

Epidemiologie. Das Herpesvirus Typ 8 kommt ubiquitär vor. 
Die Seroprävalenz in der Bevölkerung ist in afrikanischen 
Ländern und in Japan mit bis zu woo/o deutlich höher als in 
Buropa und in den USA (20-30%). Praktisch alle Patienten 
mit Kaposi-Sarkom sowie homosexuelle HIV-positive Män
ner sind HHV-8-seropositiv. In der amerikanischen Bevölke
rung findet sich bei Kindern eine Seropositivität für HHV-8 
von 2-8o/o, in der Altersgruppe der 16- bis 2ojährigen sind bis 
zu 18o/o der Adoleszenten mit HHV-8 infiziert. In einer japa
nischen Studie dagegen sind bereits 38o/o der Kinder unter 
2 Jahren HHV-8-positiv. Die Übertragung erfolgt überwie
gend (homo-)sexuell, die Ansteckung von Kindern und Ju
gendlichen wahrscheinlich über infektiösen Speichel. Eine 
Infektion über kontaminierte Blutprodukte scheint selten zu 
sein; Das Virus zeigt in vivo einen deutlichen Neurotropis
mus und läßt sich im Gehirn von verstorbenen "normalen" 
Erwachsenen und Kindern in einem bestimmten Prozent
satz nachweisen. 

Ätiologie. Wie EBV gehört HHV-8 zur Untergruppe der men
schenpathogenen y-Herpesviren. 

Diagnose. Mittels PCR kann HHV-8 im Speichel, im periphe
ren Blut sowie in betroffenem Tumorgewebe nachgewiesen 
werden. Der Nachweis von HHV-8-spezifischen Antikörpern 
erfolgt mittels indirekter Immunfluoreszenz. 

Therapie. Eine etablierte antivirale Therapie existiert nicht. 
Kaposi-Sarkome sprechen z. T. auf eine Therapie mit Inter
feron-a oder Chemotherapeutika an. 
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95.14 Parvcwiru5-819-lnfektkmen 

H. W. Kreth, V. Schuster 

Definition. Parvovirus B19, das kleinste humanpathogene 
Virus, ist für ein weites Spektrum von Krankheiten, von Rin
gelröteln bis zum Hydrops fetalis, verantwortlich. 

Epidemiologie. Einziges Erregerreservoir ist der Mensch. Die 
Seroprävalenz beträgt bei kleinen Kindern 5-1oo/o, bei Er
wachsenen 40-6oo/o. In den späten Winter- und Frühjahrs
monaten treten häufig kleine Epidemien in Kindergärten, 
Schulen oder anderen Gemeinschaftseinrichtungen auf. Die 
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Übertragung erfolgt durch Direktkontakt über Tröpfchen, Tabelle 95·3· Mit Parvovirus B19 assoziierte Krankheiten 

aber auch durch kontaminierte Hände und in seltenen Fäl
len über infizierte Blutprodukte. In ca. 30% der Fälle wird 
die Infektion auch vertikal von der infizierten Schwangeren 
auf den Fetus übertragen (s. Kap. 46). Die Infektion geht 
mit sehr hohen Virämien einher (bis zu 1012 Viruspartikeln/ 
ml). Die Infektiosität ist in den ersten 4-10 Tagen nach In
okulation am höchsten. Kinder mit Exanthem (Ringelröteln) 
sind praktisch nicht mehr ansteckungsfähig. Dagegen sind 
Patienten mit Parvovirus-B19-bedingten aplastischen Krisen 
hoch infektiös. Die Inkubationszeit beträgt 4-14 Tage (max. 
21 Tage). Die Infektion hinterläßt vermutlich eine lebenslan
ge Immunität. 

Ätiologie. Parvovirus B19 ist ein nichtumhülltes, sehr kleines 
Virus aus der Familie der Parvoviridae im Genus Erythro
virus. Das Genom besteht aus einer einsträngigen DNA. Es 
gibt vermutlich mehrere Serotypen. Das Virus vermehrt sich 
nur in mitotischen Zellen, bevorzugt in Erythroblasten. Der 
virale Rezeptor, die Blutgruppensubstanz P, findet sich außer 
auf Erythroblasten auch auf Endothelzellen, fetalen Leberzel
len, Megakaryozyten, Plazenta- und Herzzellen. Individuen 
ohne P-Antigen sind resistent gegenüber Parvovirus-B19-In
fektionen. 

Pathogenese. Die Eintrittspforte für Parvovirus B19 ist der 
obere Respirationstrakt Durch lytische Infektionen der Ery
throblasten im Knochenmark resultiert ein Reifungsstop der 
Erythropoese (Retikulozytopenie!), der ca. 5-10 Tage anhält. 
Beim hämatologisch gesunden Patienten kommt es dadurch 
zu einem Absinken des Hämoglobins um 1-2 g/dl, was kli
nisch nicht in Erscheinung tritt. Nicht selten wird auch eine 
leichte Neutra- und Thrombozytopenie beobachtet, deren 
Ursache unklar ist. Die Krankheitsmanifestationen Exan
them und Arthritis, die bevorzugt 17-21 Tage nach Infektion 
auftreten, sind höchstwahrscheinlich durch Ablagerung von 
Immunkomplexen in Haut und Gelenken bedingt. Entschei
dend für die Bewältigung einer Parvovirus-B19-Infektion ist 
das humorale Immunsystem. Patienten mit eingeschränkter 
humoraler Immunität aufgrund angeborener oder erworbe
ner Immundefekte können das Virus nicht eliminieren. Da
durch resultieren chronisch-persistierende Parvovirus-B19-
Infektionen. Die Entstehung eines Hydrops fetalis nach in
trauteriner Infektion wird v. a. mit der Infektion von fetalen 
Erythroblasten und der daraus resultierenden Anämie er
klärt. In bestimmten Fällen kann möglicherweise auch die 
Infektion des fetalen Myokards durch Parvovirus B19 zu 
einer eingeschränkten Herzfunktion mit der Folge eines Hy
drops fetalis führen. 

Klinische Manifestationen. Parvovirus B19 erzeugt ein weites 
Spektrum von Krankheiten (Tabelle 95.3). Bei der Mehrzahl 
der infizierten Individuen verläuft die Infektion asymptoma
tisch oder unter dem klinischen Bild einer grippalen Infektion. 

Ringelröteln (Erythema infectiosum). Die typische Exanthem
krankheit wird nur bei 15-20% aller Infizierten beobachtet, 
und zwar hauptsächlich bei Kindern. Nach einem 2-3 Tage 
andauernden Prodomalstadium mit unspezifischen Sympto
men wie Fieber,Abgeschlagenheit,Muskel- und Kopfschmer
zen (zeitlich mit der Virämie) und einem anschließenden be
schwerdefreien Intervall von ca. einer Woche treten plötzlich 

Krankheit Wirtsfaktoren 

Asymptomatische Infektionen Seronegative Individuen 

Infektionen des Respirationstraktes Seronegative Individuen 

Erythema infectiosum (Ringelröteln) Seronegative Individuen 

Arthralgie/Arthritis Frauen >Männer 

Aplastische Krisen Chronisch-hämolytische 
Anämien 

Chronisch-rezidivierende Anämien Angeborene und erworbene 
Immundefekte 

Hydrops fetalis Schwangerschaft 

an den Wangen große rote Flecken auf, die zu einer erysipel
artigen Röte konfluieren ("slapped cheek"). An den folgen
den Tagen treten an Schultern, Oberarmen, Oberschenkeln 
und Gesäß makulopapulöse, zur Konfluenz neigende Efflo
reszenzen auf. Durch zentrales Abblassen entstehen die ty
pischen girlanden- und gitterförmigen Muster. In den fol
genden Tagen und Wochen (bis Monaten) können immer 
neue pleomorphe Exantheme auftreten, mitunter provoziert 
durch Sonnenlicht oder hohe Temperatur. Das Allgemeinbe
finden ist wenig beeinträchtigt. Bei jungen Erwachsenen wur
den auch Exantheme mit strenger Begrenzung auf Hände 
und Füße ("glove and sock syndrome") beschrieben. 

Arthralgie/Arthritis. Entzündliche Gelenkbeschwerden (Dau
er 2 Wochen bis mehrere Monate) treten hauptsächlich bei 
Mädchen und jungen Frauen auf. Ein Exanthem kann mitun
ter fehlen. Befallen sind bevorzugt die Knie-, Sprung- und 
proximalen Interphalangealgelenke, oft in symmetrischer 
Ausprägung. Die Prognose der Parvovirus-B19-assoziierten 
Polyarthritis ist in der Regel gut. Ob es gelegentlich übergän
ge zur chronischen rheumatoiden Arthritis gibt, ist Gegen
stand der Diskussion. 

Aplastische Krise. Bei Patienten mit chronischen hämolyti
schen Anämien und verkürzter Erythrozytenüberlebenszeit 
(Sphärozytose, Sichelzellanämie, Thalassämie u. a.) kann 
eine Parvovirus-B19-Infektion zu einer lebensbedrohlichen 
aplastischen Krise führen. Eine aplastische Krise durch Par
vavirus B19 ist oft die Erstmanifestation einer Sphärozytose! 
Ein Exanthem fehlt bei diesen Patienten fast immer. 

Chronisch-rezidivierende Anämien. Bei Patienten mit angebo
renen oder erworbenen Immundefekten (Antikörperman
gelsyndrome, Aids, zytostatische/immunsuppressive Thera
pie) und gestörter Viruselimination kann es zu chronisch
rezidivierenden, hyporegeneratorischen Anämien kommen. 
Typischerweise fehlt bei diesen Patienten die spezifische All
tikörperbildung gegen Parvovirus B19. 

Hydrops fetalis. Zum Hydrops fetalis s. Kap. 46. 

Seltene Manifestationen. Durch Parvovirus B19 kann Hepa
titis (v. a. bei Kleinkindern), Myokarditis, aseptische Menin
gitis oder Enzephalitis hervorgerufen werden. Keine Assozia
tionen bestehen mit folgenden Krankheiten: idiopathische 
thrombozytopenische Purpura, Immunneutropenie, Schoen
lein-Henoch-Purpura,Kawasaki-Krankheit,Wegener-Granu
lamatose und periphere Neuropathien. 
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Diagnose. Bei Vorliegen des typischen Exanthems wird die 
Diagnose klinisch gestellt. In diagnostisch unklaren Fällen, v. 
a. wenn die genaue Diagnose mögliche Konsequenzen nach 
sich zieht (z. B. Inkubation einer Schwangeren) sollte eine 
akute Parvovirus-B19-Infektion serologisch durch Bestim
mung virusspezifischer IgM- und IgG-Antikörper gesichert 
werden. In besonderen Fällen, wie z. B. bei immuninsuffizien
ten Patienten mit chronischer Anämie, kann B19-Virus-DNA 
auch mittels Nukleinsäurehybridisierung oder PCR aus Blut 
und/oder Knochenmark nachgewiesen werden. Bei fetaler 
Infektion sind die spezifischen IgM-Antikörper häufig nega
tiv. Bei einem nicht immunologisch bedingten Hydrops fe
talis und Verdacht auf eine Parvovirus-B19-Infektion sollte 
deshalb der DNA-Nachweis aus Knochenmark versucht wer
den. 

Therapie. Es existiert keine virusspezifische Therapie. Bei im
muninsuffizienten Patienten mit chronischer Anämie und 
B19-Viruspersistenz sollten Immunglobuline (IVIG) thera
peutisch eingesetzt werden. 

Maßnahmen bei einer frischen Parvovirus-B19-Infektion 
in der Schwangerschaft und bei einem Hydrops fetalis sind 
in Kap. 46 beschrieben. 

Prophylaxe. Es gibt bisher keinen Impfstoff. Auch über die 
prophylaktische Wirkung von Immunglobulinen ist bisher 
nichts bekannt. 

Patienten mit aplastischen Krisen sind längere Zeit (min
destens über 7 Tage nach Krankheitsbeginn) hoch infektiös; 
sie müssen daher isoliert werden. Dagegen sind immunkom
petente und bärnatologisch gesunde Kinder mit Exanthem 
nicht mehr infektiös. Sie dürfen öffentliche Gemeinschafts
einrichtungen wieder besuchen. 

Parvoviren sind äußerst stabil. Gründliches Händewa
schen ist daher sehr wichtig, um nosokomiale Infektionen 
zu verhindern. 
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Definition. Die Stomatitis aphthosa und der Herpes genitalis 
sind Folge einer Erstinfektion mit dem Herpes-simplex-Vi
rus (HSV). Später kann es jederzeit zu rekurrierenden Krank
heitsbildern in Form eines Herpes labialis bzw. genitalis kom
men. 

Epidemiologie. Infektionen mit HSV treten weltweit auf. Über
träger ist nur der Mensch. Saisonale Häufungen existieren 
nicht. Die Ansteckung erfolgt bei Kindern v. a. durch virus
haltige Körperflüssigkeiten wie Speichel und durch engen 
Körperkontakt zwischen Mutter und Kind oder Kind und 
Kind, die Infektion von Neugeborenen geschieht im Geburts
kanal. Das Herpes-simplex-Virus kann darüber hinaus auch 
durch Organtransplantation übertragen werden. Die Sero
prävalenz von HSV-1 schwankt zwischen 30% bei wohlha
benden und 90% bei ärmeren Bevölkerungsschichten. Die 
Häufigkeit von HSV-2-Infektionen ist abhängig von der sexu
ellen Aktivität der jeweils untersuchten Bevölkerungsgrup
pe. Die Inkubationszeit schwankt zwischen 2 und 12 Tagen. 

Ätiologie. Es existieren 2 humanpathogene Herpes-simplex
Viren, Typ 1 (HSV-1) und Typ 2 (HSV-2). Infektionen mit 
HSV-2 sind häufig mit Krankheiten im Genitalbereich asso
ziiert, HSV-1-Infektionen sind i. allg. oberhalb des Nabels 
lokalisiert. Beide HSV-Typen können allerdings - nach ent
sprechendem Kontakt - auch an praktisch jeder Hautregion 
zu einer Infektion führen. Herpesinfektionen des Feten und 
des Neugeborenen werden meist durch HSV-2 verursacht. 

Pathogenese und lmmunreaktion. Das Herpes-simplex-Virus 
repliziert sich in Mukosazellen des Rachenraums, der Geni
talschleimhaut und bei Immunsuppression auch im Respira
tions- und im oberen und unteren Gastrointestinaltrakt. An
schließend dringt das Virus in die Nervenendigungen von 
peripheren sensorischen Nerven ein und wandert in ihnen 
retrograd bis zu den spinalen Hinterstrangganglien - bei 
HSV-1 meist zum Ganglion des N. trigeminus, bei HSV-2 häu
fig zu den Sakralganglien. An diesem Ort liegt HSV überwie
gend in latenter Form vor, also ohne Produktion von infek
tiösem Virus, und persistiert lebenslang im Wirt. Durch un
terschiedliche "Stimuli" wie Immunsuppression, Streß oder 
andere Virusinfektionen kann das Virus über noch nicht 
genau bekannte Mechanismen jederzeit reaktiviert werden. 
Nach Reaktivierung "wandert" HSV anterograd von den in
fizierten Ganglien über die peripheren sensorischen Nerven 
zur Mukosaoberfläche des entsprechenden Dermatoms und 
führt dort zur Bläschenbildung mit aktiver Virusreplikation. 
Bei immunsupprimierten Patienten und bei Neugeborenen 
mit disseminierter HSV-Infektion kann HSV auch in mono
nukleären Zellen des Blutes nachgewiesen werden. 

Entscheidend für die immunologische Bewältigung einer 
HSV-Infektion ist die zelluläre Immunität durch HSV-spezi
fische zytotoxische CDs+-T -Zellen. Diaplazentar übertrage
ne HSV-neutralisierende Antikörper können bei exponier
ten Neugeborenen eine HSV-Infektion u. U. verhindern oder 
zumindest ihren Verlauf mildern. Dagegen können HSV -spe
zifische Antikörper weder rekurrierende noch exogene HSV
Infektionen verhindern. 

Klinische Manifestationen 
Neonatale HSV-Infektionen. Zu den neonatalen HSV-Infek
tionen s. Kap. 47· 

Mukokutane HSV-InfektimH'IL Die meisten primären HSV-In
fektionen verlaufen bei Kindern inapparent und führen zu 
einer virusspezifischen Immunreaktion. 

Die Gingivostomatitis oder Stomatitis aphthosa tritt bei 
Kleinkindern meist in den ersten 4 Lebensjahren auf. Nach 
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einer Inkubationszeit von meist nur wenigen Tagen beginnt 
eine akute, oft hoch fieberhafte Krankheit mit ausgeprägter 
submandibulärer und zervikaler Lymphadenopathie. Gleich
zeitig treten zahlreiche Bläschen, schmerzhafte Aphthen und 
Ulzerationen auf der Wangenschleimhaut, dem Zahnfleisch, 
der Zunge, dem Gaumen sowie auf den Lippen und perioral 
auf. Betroffene Kinder verweigern aufgrundder Schmerzhaf
tigkeit Essen und Trinken . Häufig besteht ein fötider Foe
tor ex ore. Die akute Symptomatik dauert i. allg. 4-5 Tage 
an und bildet sich dann langsam zurück. Die Kindern kön
nen allerdings über bis zu 23 Tage (Median 7-10 Tage) infek
tiöses Virus über den Speichel ausscheiden. Bei älteren Ju
gendlichen kann eine HSV-Primärinfektion ein mononukle
oseähnliches Krankheitsbild mit ausgeprägter Pharyngitis 
und zervikalen Lymphknotenschwellungen verursachen. 

In vorgeschädigten Hautarealen nach Verletzung oder Ver
brennung und bei Neurodermitis kann es nach Kontakt mit 
infektiösem HSV-haltigem Material zu lokalen, unterschied
lich schweren Hautinfektionen mit Ausbildung von HSV-ty
pischen, in Gruppen stehenden linsengroßen bläschenför
migen Effloreszenzen kommen, die verkrusten, eintrocknen 
und meist innerhalb einer Woche verschwinden. 

Bei bestehender Neurodermitis kann sich ein Eczema her
peticatum ausbilden. Die sich ausbreitenden Effloreszenzen 
können einem lokalen oder auch generalisierten Zoster äh
neln. Betroffene Kinder sind häufig schwer krank. Gefürch
tet sind bakterielle Superinfektionen der Effloreszenzen. 

Die HSV-Keratokonjunktivitis geht klinisch einher mit 
vermehrtem Tränenfiuß, Chemosis und Lichtscheu. Gefürch
tet ist v. a. die Mitbeteiligung der Hornhaut. 

Eine primäre symptomatische HSV-Infektion im Genital
bereich, die klinisch mit Fieber, lokalen Bläschen und Ul
zera sowie lokaler Lymphadenopathie einhergeht, betrifft 
überwiegend ältere Jugendliche und Erwachsene. Die An
steckung mit HSV-2 erfolgt praktisch ausschließlich durch 
Geschlechtsverkehr. Bei genitalen HSV-Infektionen im Klein
kindesalter muß ein möglicher sexueller Mißbrauch ausge
schlossen werden. 

Herpesenzephallt Dieses äußerst schwere Krankheitsbild 
tritt nach einer HSV-Primärinfektion (ca. 30%) oder nach 
einer HSV-Reaktivierung (ca. 70%) auf. In den meisten Fäl
len handelt es sich um HSV-1, bei Neugeborenen auch um 
HSV-2. 

Die Infektion beginnt mit unspezifischen Symptomen 
wie Fieber, Kopfschmerzen und KrankheitsgefühL Nach 1-7 
Tagen kommt es zu einer schweren und progressiven neu
rologischen Symptomatik mit fokalen oder generalisierten 
Krampfanfällen, Verhaltensauffälligkeiten, Vigilanzstörun
gen bis hin zum Koma. Bildgebende Verfahren und EEG zei
gen im "typischen" Fall fokale Veränderungen uni- oder bi
lateral v. a. im Bereich der Temporallappen. Der Liquor zeigt 
meist eine Pleozytose (überwiegend Lymphozyten) und eine 
starke Eiweißerhöhung. In bis zu 85% der Fälle ist der Li
quor als Folge der ausgedehnten Nekrosen im ZNS hämor
rhagisch. Im Frühstadium einer HSV-Enzephalitis kann der 
Liquor allerdings in bis zu 3% der Fälle vollkommen unauf
fällig sein. Unbehandelt sterben über 70% der Patienten mit 
Herpesenzephalitis. Die Aciclovirtherapie hat die Letalilät 
auf ca. 29% gesenkt. Eine vollständige Ausheilung ohne Re
sidualfolgen findet sich bei 38% der mit Aciclovir behandel
ten Enzephalitispatienten, bei Kindern liegt der Prozentsatz 

höher. Bei unbehandelten Patienten mit einer Herpesenze
phalitis kommt es dagegen nur in 2,5% der Fälle zu einer Re
stitutio ad integrum. 

Rekurrierende HSV-Infektionen. Nach einer Primärinfektion 
persistiert HSV lebenslang im Wirtsorganismus in latent in
fizierten sensiblen Spinalganglien. Hier kann das Virus jeder
zeit reaktiviert werden. Diese Reaktivierung zeigt sich u. U. 

klinisch in Form eines Herpes labialis, einer Keratitis dendri
tica oder eines rekurrierenden Herpes genitalis. 

HSV-Infektionen bei immunsupprimierten Patienten. Bei 
Kindern mit zellulärer Immundefizienz können HSV-Primä
rinfektionen, aber auch -Reaktivierungen schwer und disse
miniert verlaufen. Häufig sind auch Ösophagus, Gastrointe
stinaltrakt, Respirationstrakt, ZNS und andere Organe wie 
Leber, Nieren, Milz oder Nebennieren betroffen. Die Schwe
re der Komplikationen scheint direkt mit dem Ausmaß und 
der zeitlichen Dauer der immunsuppressiven Therapie zu 
korrelieren. 

Diagnose. In den meisten Fällen wird die Diagnose einer Her
pesinfektion der Haut oder der Schleimhäute aufgrund der 
typischen Herpeseffloreszenzen klinisch gestellt. In Zweifels
fällen kann HSV relativ leicht aus Bläscheninhalt, Schleim
hautabstrichen und bioptischem Material isoliert werden. 
Die Methode der Wahl für die Diagnose einer vermuteten 
HSV-Enzephalitis ist der HSV-Genomnachweis im Liquor 
mittels PCR. Der serologische Nachweis von spezifischen 
HSV-Antikörpern in Serum oder Liquor spielt in der Früh
diagnostik von HSV-Infektionen nur eine sekundäre Rolle. 
Bei einer unklaren Enzephalitis kann der Nachweis von in
trathekal produzierten HSV-Antikörpern am 7· bis 10. Tag 
nach Auftreten der Symptome die Krankheitsursache nach
träglich beweisen. 

Therapie. Das Mittel der Wahl bei HSV-Infektionen im Kin
desalter ist das Nukleosidanalogon Aciclovir. Ebenso steht 
Vidarabin zur Verfügung. 

Zur Behandlung von neonatalen HSV-Infektionen sowie 
der Herpesenzephalitis wird Aciclovir in einer Dosierung 
von 3mal 10 mg/kg KG/Tag i.v. (Frühgeborene nur 2mal 10 
mg/kg KG/Tag i.v.) für mindestens 14, besser 21 Tage einge
setzt. Bei zu kurzer Aciclovirtherapie einer HSV-Enzephali
tis ( <14 Tage) kann es zu Rezidiven kommen. 

Eine Stomatitis apththosa oder ein Herpes labialis beim 
immunkompetenten Kind wird im Normalfall nur sympto
matisch behandelt. 

Bei allen komplizierten HSV-Infektionen einschließlich 
Herpes genitalis ist Aciclovir derzeit das Mittel der Wahl. 

Für die topische Beharrdung einer HSV-Keratokonjunkti
vitis stehen verschiedene wirksame Medikamente zur Verfü
gung: Idoxuridin-Augensalbe, Trifiuridin- und Trifiurthymi
din-Augentropfen und -salbe, Vidarabin- und Aciclovir-Au
gensalbe. 

Prophylaxe. Bei Müttern mit aktiver genitaler Herpesinfekti
on am Geburtstermin sollte die Geburt per Sectio erfolgen, 
sofern der Blasensprung nicht länger als 4-6 h zurückliegt. 

Wegen des Risikos von Rezidiven nach neonataler HSV
Infektion ist nach Abschluß der 14- bis 21tägigen intravenö
sen Aciclovirbehandlung eine orale Prophylaxe mit Aciclovir 



XIV Infektionskrankheiten 

(600-900 mg/m2 Körperoberfläche/Tag) für mehrere Mona
te zu erwägen. 

Mütter mit florider HSV-1-Infektion dürfen nur dann stil
len, wenn die Brust frei von frischen HSV-Effloreszenzen ist 
und andere aktive Läsionen abgedeckt sind. 

Eine Langzeitchemoprophylaxe mit Aciclovir kann bei im
munsupprimierten und transplantierten Patienten die Häu
figkeit (und Schwere) von HSV-Infektionen und -Reaktivie
rungen signifikant senken. 
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Definition. Die Primärinfektion mit dem Varicella-Zoster-Vi
rus (VZV) ist die Ursache für Windpocken (Varizellen), die 
Reaktivierung von latentem VZV führt zum Krankheitsbild 
des Zaster (Gürtelrose). 

Epidemiologie. Das Varicella-Zoster-Virus kommt ubiquitär 
vor und ist hoch kontagiös. Der Mensch ist höchstwahr
scheinlich das einzige Erregerreservoir. Eine Krankheitshäu
fung findet sich in gemäßigten Klimazonen in den späten 
Wintermonaten und im Frühjahr. Varizellen treten überwie
gend im Kindesalter auf, bis zum 14. Lebensjahr sind über 
90% aller Kinder infiziert. Die Ansteckung mit VZV erfolgt 
meist durch direkten Kontakt von Mensch zu Mensch, sel
tener aerogen ("fliegende Infektion"). Die Infektiosität bei 
Varizellen beginnt bereits 1-2 Tage vor Auftreten des Exan
thems und endet ca. 5 Tage nach Auftreten der ersten fri
schen Bläschen. Der Herpes zoster ist weniger kontagiös als 
Varizellen. Der Kontakt mit einem Zasterpatienten führt bei 
einer seronegativen Person zu Windpocken. 

Die Inkubationszeit bei Varizellen beträgt in den meisten 
Fällen 12-16 (8-28) Tage. 

Ätiologie. Das Varicella-Zoster-Virus gehört zur Untergrup
pe der humanpathogenen a-Herpesviren ( Herpesvirus Typ 
3). Es existiert nur ein Serotyp. 

Pathogenese und Immunität. Eintrittspforte für VZV bei einer 
Primärinfektion sind die Schleimhäute der oberen Atem
wege. Nach initialer Virusvermehrung kommt es nach 3-4 
Tagen zur sog. primären Virämie. Hierbei wird VZV in mo
nonukleären Zellen über den Blutstrom im ganzen Körper 
verteilt. In mononuklären Zellen von Leber und Milz findet 
anschließend eine massive Virusvermehrung statt. Am 6. bis 
7. Tag p.i. kommt es zur sekundären Virämie: Hierbei wird 
VZV auch zur Haut und zu den Schleimhäuten transportiert. 

Infizierte Haut- und Schleimhautzellen gehen zugrunde, es 
bilden sich die typischen Bläschen mit virushaitigern Inhalt. 
Nach "durchgemachten" Varizellen wandert VZV entlang der 
peripheren sensorischen Nerven zu den Spinalganglien des 
Rückenmarks, wo es lebenslang persistiert In diesen Spinal
ganglien liegt eine latente VZV-Infektion vor, d. h., es wird 
kein komplettes Virus produziert. Bei nachlassender zellulä
rer Immunität sowie durch noch unbekannte Mechanismen 
kann VZV allerdings jederzeit reaktiviert werden: Das Virus 
wandert nun aus den betroffenen Ganglien entlang der sen
sorischen peripheren Nerven anterograd an die Hautoberflä
che, wo es im Bereich der betroffenen Dermatome zur Virus
vermehrung mit Bläschenbildung (Herpes zoster) kommt. 
Im Gegensatz zu Varizellen, bei denen es im Rahmen der Virä
mie zu einem schubweisen Auftreten von Bläschen kommt, 
befinden sich die Bläschen beim Herpes zoster im gleichen 
Entwicklungstadium: Es liegt ein uniformes Exanthem vor. 

Eine Virämie mit VZV-infizierten mononukleären Zellen 
wird nicht nur bei floriden Varizellen, sondern v. a. bei im
muninkompetenten Individuen auch im Rahmen eines Her
pes zoster gefunden. 

Für die immunologische Bewältigung und lebenslange 
"Kontrolle" einer VZV-Infektion ist das zelluläre Immunsy
stem mit VZV-spezifischen CD8+- und CD4+-T-Zellen ent
scheidend- VZV-neutralisierende Antikörper können aber 
den Verlauf von Varizellen mildern und u. U. auch eine VZV
Infektion verhindern, insbesondere, wenn sie vor Eintritt der 
primären Virämie verabreicht werden. 

Windpocken treten nur einmal im Leben auf. Zweitmani
festationen sind mit 1-2% extrem selten. 

Klinische Manifestationen 
Windpocken manifestieren sich als 

typisches bläschenförmiges Exanthem mit nur leichtem Fie
ber in den ersten 2-3 Krankheitstagen. Bei immunkompe
tenten Kindern fehlen in den meisten Fällen weitere systemi
sche Manifestationen. 

Die Windpockeneffloreszenzen treten zunächst meist im 
Gesicht, am behaarten Kopf und am Stamm auf, weniger 
häufig kommt es zu einer zentrifugalen Ausbreitung auf die 
Extremitäten. Die Handinnenflächen sind ausgespart. 

Frisch aufgetretene Bläschen, die klare virushaltige Flüs
sigkeit enthalten, trocknen rasch ein und bilden Krusten. Da
neben treten immer wieder neue Bläschen auf. Diese Haut
veränderungen entwickeln sich schubweise mit einer Dauer 
von bis zu 8 Tagen und sind von einem starken Juckreiz 
begleitet. Durch Kratzen kann es in betroffenen Hautregio
nen zu Exkoriationen und späterer Narbenbildung kommen. 
Charakteristisch für Varizellen ist das Nebeneinander von 
alten, eingetrockneten und frischen Effloreszenzen unter
schiedlicher Größe ("Sternenhimmelmuster"). 

Neben der Haut sind auch die Mund- und Genitalschleim
haut sowie die Konjunktiven betroffen. 

Komplikationen im Rahmen von Varizellen sind bei im
munkompetenten Kindern selten. 

Die häufigste Komplikation ist eine bakterielle Superin
fektion der VZV-Effloreszenzen durch Staphylokokken oder 
Streptokokken, häufig begünstigt durch schlechte hygieni
sche Verhältnisse, hohe Temperaturen und hohe Luftfeuch
tigkeit. 

Zu den wichtigen ZNS-Komplikationen gehören die Zere
bellitis und die Enzephalitis. 
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Die Zerebellitis manifestiert sich in Form einer mehr oder 
weniger ausgeprägten Ataxie arn Ende der ersten oder zu Be
ginn der zweiten Woche nach Auftreten der ersten Varizellen
efftoreszenzen. Die Prognose ist gut, die Symptome können 
bis zu einigen Wochen andauern. Die Häufigkeit dieser Korn
plikation liegt bei ca 1:5000. 

Bei der Enzephalitis, die früher im Verlauf der Varizellen 
auftritt und die i. allg. eine schlechtere Prognose hat, kommt 
es zu schweren Krampfanfällen und Bewußtlosigkeit mit Exi
tus letalis oder ausgeprägten Defektheilungen. 

Die genannten sowie die in anderen Organsystemen und 
bei zellulären Immundefekten und Immunsuppression auf
tretenden Kornplikationen sind in der folgenden Tabelle 
zusarnrnengefaßt: 

Haut Bakterielle Superinfektion mit Staphylo- oder Strep
tokokken 

ZNS Zerebellitis, Enzephalitis, Meningitis, Myelitis, Guil
lain-Barre-Syndrom, Polyneuritis 

Andere Organsysteme 
Myokarditis, Arthritis, Nephritis, Pankreatitis, Reye
Syndrorn, idiopathische thrornbozytopenische Pur
pura (ITP), Purpura fulrninans, Pneumonie (bei Kin
dern extrem selten) 

Bei zellulärem Immundefekt oder Immunsuppression 
Schwere Verlaufsforrn, häufig viszerale Organbetei
ligung mit Pneumonie, Meningoenzephalitis, Hepati
tis, Pankreatitis; Pneumonie, hohe Letalität ( ca. 2oo/o) 

Konnatale Varizellen. Zu konnatalen Varizellen s. Kap. 47· 

Herpeszoster. Der Herpes zoster ist die klinische Manifestati
on einer Reaktivierung von VZV. Er kommt bei Kindern sel
tener vor als bei Erwachsenen. In den meisten Fällen tritt der 
Zoster unilateral in Form von multiplen uniformen Bläschen 
in einem oder mehreren Dermatomen auf. Häufig sind die 
Versorgungsgebiete der thorakalen Nerven ("Gürtelrose") 
oder des N. trigerninus (Zoster opthalrnicus, Zoster oticus) 
betroffen. Neuralgiforrne Schmerzen können dem Exanthem 
um mehrere Tage vorausgehen. Weitere systernische Manife
stationen außer leichtem Fieber sind selten. Der Verlauf ist 
meist gutartig. Neuralgiforrne Schmerzen sowie Parästhesi
en können u. U. noch längere Zeit persistieren. 

Ein Herpes zoster wird gehäuft bei seropositiven Kindern 
mit Leukämien und Lymphomen beobachtet. 

Ein disserninierter Herpes zoster (Zoster generalisatus) 
kann bei immunsupprimierten Patienten auftreten: 2-3 Tage 
nach Auftreten des lokalisierten Zosters breitet sich das bläs
chenförrnige Exanthem arn gesamten Integurnenturn aus. 
Nach ca. 3-5 Tagen bilden sich die Läsionen meist spontan 
zurück. Gefürchtet ist die viszerale Beteiligung mit Pneumo
nie, Meningoenzephalitis und Hepatitis. Von dieser schwe
ren Verlaufsform scheinen besonders Kinder nach einer Kno
chenmarktransplantation betroffen zu sein. 

Diagnose. Die Diagnose Windpocken bzw. Herpes zoster wird 
in den meisten Fällen anband des typischen Exanthems kli
nisch gestellt. In Zweifelsfällen kann aus Bläscheninhalt oder 
virushaltigen Körperflüssigkeiten VZV mittels PCR oder 
durch kulturelle Anzucht nachgewiesen werden. Die serolo
gische Untersuchung auf VZV-spezifische Antikörper der 
Klassen IgM, IgA und IgG erfolgt meist mittels ELISA oder 
indirekter Irnrnunfluoreszenz. 

Therapie. Gegen den Juckreiz hilft symptomatisch die lokale 
Anwendung von Lotio alba, falls erforderlich auch die Gabe 
eines Antihistaminikums. Während florider Varizellen soll
te wegen des erhöhten Risikos für ein Reye-Syndrorn keine 

· Acetylsalicylsäure verabreicht werden. 
Wirksam bei VZV-Infektionen ist das Virostatikum Aci

clovir. Aufgrund der geringen Bioverfügbarkeit von nur 15o/o 
muß die Substanz immer ausreichend hoch dosiert werden, 
d. h. 3rnal1o ( -15) rng/kg KG/Tag i.v. oder in Ausnahmefällen 
4rnal 20 rng/kg KG/Tag p.o. für insgesamt 7 Tage. 

Varizellen bei immunkompetenten Kindern werden i. allg. 
nicht virostatisch behandelt. 

Bei zu erwartenden schweren Varizellen kann durch früh
zeitige Behandlung mit Aciclovir innerhalb der ersten 24 h 
nach Auftreten des Exanthems der Krankheitsverlauf deut
lich gemildert werden. Durch "prophylaktische" Aciclovirga
be in der späten Inkubationszeit (6. bis 10. Tag) kann der 
Ausbruch von Varizellen u. U. unterdrückt werden, bzw. es 
treten nur noch rnitigierte Varizellen auf. 

Indikationen für eine Aciclovirtherapie sind Varizellen bei 
Frühgeborenen in den ersten 6 Lebenswochen, konnatale Va
rizellen mit Exanthembeginn zwischen dem 5. und 12. Lebens
tag sowie floride Varizellen bzw. ein Herpes zoster bei irn
rnunsupprirnierten Kindern und Jugendlichen. In der letztge
nannten Patientengruppe kann neben Aciclovir gleichwertig 
auch Brivudin (3rnal5 rng/kg KG/Tag p.o.) eingesetzt werden. 

Expositionsprophylaxe. Stationäre Kinder mit floriden Varizel
len, aber auch mit Herpes zoster sind bis zur Verkrustung 
aller Effloreszenzen zu isolieren oder zu kohortieren. Bei irn
rnunkornpetenten Kindern ist das meist der 6. Krankheits
tag. Empfängliche, d. h. seronegative Patienten müssen vorn 
8. bis 21. (bis 28.) Tag nach einer VZV-Exposition isoliert 
oder, wenn dies medizinisch vertretbar ist, nach Hause ent
lassen werden. "Lüften" nach Besuch eines Patienten mit flo
riden Varizellen ist eine sinnlose Maßnahme. 

lmmunprophylaxe. Die Schwere einer Varizelleninfektion läßt 
sich durch VZV-Irnrnunglobulin, sofern es innerhalb von 24 
(bis rnax. 72) h nach Exposition verabreicht wird, deutlich 
mildern. Indikationen für eine solche Prophylaxe nach Vari
zellenexposition sind 

• seronegative Schwangere, 
• Neugeborene von Müttern, bei denen Varizellen um den 

Geburtszeitpunkt (4-7 Tage vor bis 2 Tage nach Entbin
dung) auftreten, 
Frühgeborene seronegativer Mütter sowie alle sehr un
reifen Frühgeborenen ( <28 Gestationswochen und/oder 
~1ooo g KG) innerhalb der ersten 6 Lebenswochen, 
seronegative abwehrgeschwächte Kinder. 

Es sollte nach Möglichkeit ein intravenös zu applizierendes 
Immunglobulinpräparat eingesetzt werden. 

Impfung. Zur Impfung s. Kap. 10. 
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V. Schuster, H. W. Kreth 

Definition. Das Zytomegalievirus ( CMV) ist der häufigste Er
reger konnataler Infektionen. In den meisten Fällen verläuft 
eine CMV-Infektion asymptomatisch oder mild. Bei ca.w% 
aller konnatal infizierten Kinder, bei sehr unreifen postna
tal infizierten Frühgeborenen und bei Kindern und Jugendli
chen mit schwerer T-Zellimmundefizienz kommen schwere 
symptomatische Manifestationen vor. Charakteristisch für 
eine CMV-Infektion ist das Auftreten von Riesen- bzw. Eu
lenaugenzellen ("Zytomegalie"), die sich in Urin oder Spei
chel nachweisen lassen. 

Epidemiologie. Das Zytomegalievirus wird horizontal über 
Speichel ("salivary gland disease") oder andere infektiöse 
Körperflüssigkeiten wie Urin und Muttermilch, über Blutpro
dukte oder transplantierte Organe und vertikal (konnatale 
Infektion) übertragen. Infektiöses CMV kann von CMV-po
sitiven Säuglingen und Kleinkindern über Wochen in Spei
chel und Urin ausgeschieden werden. 

Die Durchseuchungsrate in der Bevölkerung ist abhängig 
von Alter und Lebensstandard. In Deutschland sind unge
fähr 50% der erwachsenen Gesamtbevölkerung seropositiv 
fürCMV. 

Als Folge von Organtransplantationen treten CMV-Infek
tionen meist nach 4 Wochen bis 4 Monaten auf, als Folge 
einer Bluttransfusion bereits nach 3-12 Wochen. 

Ätiologie, Pathogenese und Immunität. Wie HHV -6 und HHV-7 
gehört CMV zur Untergruppe der ß-Herpesviren. Es existiert 
nur ein Serotyp. Speziesspezifische Zytomegalieviren findet 
man bei fast allen Vertebraten. Menschenpathogen ist aller
dings nur das humane CMV und gelegentlich das CMV von 
Affen. 

Das Zytomegalievirus repliziert sich v. a. in epithelialen 
Zellen der Speicheldrüsen und der Nieren, bei schweren ge
neralisierten Infektionen auch in Leber, Genitaltrakt, Lunge 
und anderen Organen. Die produktive CMV-Infektion führt 
in diesen Zellen zu charakteristischen intranukleären Ein
schlüssen ("Eulenaugenzellen") und zu massiver Vergrö
ßerung der betroffenen infizierten Zellen ("Zytomegalie"). 
Nach der CMV-Infektion kann ein Kind noch für lange Zeit 
infektiöses CMV über Speichel oder Urin ausscheiden. Wäh
rend der virämischen Phase findet sich CMV überwiegend 
zellassoziiert in der Fraktion der polymorphkernigen Gra
nulozyten. Nach überstandener Primärinfektion persistiert 
CMV lebenslang im Blut nur in Monozyten/Makrophagen 
(CD13+, CD14+) sowie in anderen infizierten Organen wie 
Speicheldrüsen, Nieren etc. Das Virus kann bei Immunsup
pression jederzeit reaktiviert werden. Bei der immunologi
schen Bewältigung einer CMV-Infektion spielt die zelluläre 
Immunität durch CMV-spezifische CDs+-T-Zellen und na
türliche Killerzellen eine entscheidende Rolle. Neutralisie
rende CMV-spezifische Antikörper können eine CMV-Infek-

tion zwar nicht verhindern, sie können aber den Krankheits
verlauf mildern. 

Bei Immundefekten oder Immunsuppression kann es ab
hängig vom Ausmaß der zellulären Immundefizienz jeder
zeit zu einer CMV-Reaktivierung und damit zu schwerer, 
symptomatischer Erkrankung kommen. 

Klinische Manifestationen. Die meisten CMV-Infektionen ver
laufen bei immunkompetenten Kindern asymptomatisch 
oder subklinisch. In seltenen Fällen (1:1000) manifestiert 
sich eine CMV-Infektion als mononukleoseähnliches Krank
heitsbild mit entsprechenden klinischen Symptomen und 
Blutbildveränderungen (Lymphozytose, atypische Lympho
zyten). Heterophile Antikörper (Mononukleoseschnelltest) 
lassen sich in diesem Fall niemals nachweisen. Bei Patienten 
mit eingeschränkter T-Zellreaktivität führt eine CMV-Primä
rinfektion, aber auch eine CMV-Reaktivierung gehäuft zu 
schweren Krankheitsbildern mit Chorioretinitis, Enzephali
tis, interstitieller Pneumonie, Hepatitis, Ösophagitis und Ko
litis. Die Schwere des Krankheitsverlaufs korreliert dabei di
rekt mit dem Ausmaß der Immusuppression. 

Eine akute Graft-versus-host-Krankheit (GvHD) erhöht 
das Risiko für eine CMV-Infektion und -erkrankung. Umge
kehrt scheint eine CMV-Infektion nicht das Risiko für eine 
akute oder chronische GvHD zu erhöhen. 

Konnatale symptomatische CMV-Infektionen. Zu diesen In
fektionen s. Kap. 47· 

Diagnose. Sensitive und spezifische Parameter für eine flori
de CMV-Infektion sind der quantitative Nachweis des "frü
hen" CMV-Antigens pp65 oder der quantitative CMV-DNA
Nachweis (PCR) im peripheren Blut oder anderen Körper
flüssigkeiten. Beide Methoden erlauben die Bestimmung 
der Viruslast und somit auch das Monitoring einer virosta
tischen Therapie. Der Nachweis von freiem, nicht zellasso
ziiertem CMV im Plasma scheint ein Risikofaktor für die 
Entwicklung einer symptomatischen CMV-Infektion zu sein. 
Der klassische Nachweis von CMV besteht in der Isolierung 
aus Urin und Speichel. Die Diagnose einer CMV-Erkrankung 
erfordert den Nachweis einer aktiven CMV-Infektion ("Eu
lenaugenzellen", pp65-Antigen, CMV-DNA) in Verbindung 
mit der klinischen Symptomatik. 

Mit Hilfe von ELISA und indirekter Immunfluoreszenz 
kann bei immunkompetenten Personen eine CMV-Primärin
fektion anhand einer Serokonversion dokumentiert werden. 
Dies ist besonders wichtig bei Infektionen in der Schwanger
schaft, da praktisch nur eine CMV-Primärinfektion, nicht 
aber die CMV-Reaktivierung zu einer schweren, symptoma
tischen Infektion des Feten führt. Aus diesem Grund sollten 
möglichst alle Frauen im gebährfähigen Alter bereits vor 
einer Schwangerschaft hinsichtlich ilires CMV-Antikörper
status untersucht werden. 

Therapie 
Konnatale Zytomegalie. Bei einer schweren, symptomati
schen konnatalen Zytomegalie mit Beteiligung von Augen 
und ZNS sollte ein Therapieversuch mit Ganciclovir (2mal 
4-6 mg/kg KG/Tag i.v.) für insgesamt 6 Wochen unternom
men werden. Danach sollte sich nach Möglichkeit eine Er
haltungstherapie anschließen. In einer kürzlich abgeschlos
senen Phase-li-Studie konnte gezeigt werden, daß es nach 
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Ganciclovirtherapie bei ca. 16% der betroffenen Kinder zu 
einer Verbesserung des Hörvermögens sowie zu einer Stabi
lisierung der Grundkrankheit kommt. Zu den insgesamt sel
tenen Nebenwirkungen von Ganciclovir gehören u. a. Kno
chenmarkdepression sowie Leber- und Nierenfunktionsstö
rungen. Eine Ganciclovir-bedingte Neutropenie kann ggf. 
durch G-CSF-Gabe korrigiert werden. 

CMV-Infektionen bei immunsupprimierten Patienten. Bei 
der Therapie der CMV-Retinitis und gastrointestinaler CMV
infektionen sind Ganciclovir und Foscarnet annähernd 
gleich wirksam. Die Prognose einer CMV-Pneumonie oder 
-Enzephalitis ist trotz Therapie mit Ganciclovir und/oder 
Foscarnet mit und ohne zusätzlichem CMV-Immunglobulin 
meist sehr schlecht. 

Prophylaxe. Transfusionspflichtige Früh- und Neugeborene 
sowie immunsupprimierte Patienten sollten nur leukozyten
freie, d. h. gefilterte Blutprodukte von möglichst CMV-se
ronegativen Spendern erhalten. Aufgrund des hohen Infek
tionsrisikos durch CMV-positive Muttermilch sollten sehr 
kleine Frühgeborene CMV-seropositiver Mütter grundsätz
lich nur pasteurisierte Muttermilch (10 s bei 72°C) erhalten. 

Durch CMV-Immunglobulin und/oder Ganciclovir oder 
Aciclovir läßt sich die Inzidenz von symptomatischen CMV
Infektionen nach Organtransplantationen teilweise senken. 

Impfung. Zur Impfung s. Kap. 10. 
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95.18 Epstein-Barr, Vi ru >I nfe kti onen 

V. Schuster, H. W. Kreth 

Definition. Das Epstein-Barr-Virus (EBV) ist der Erreger 
der infektiösen Mononukleose (Pfeiffer-Drüsenfieber). Dies 
ist eine akute, meist selbstlimitierende lymphoproliferative 
Krankheit, die mit der Trias aus hohem Fieber, Tonsillopha
ryngitis und Lymphadenopathie einhergeht. 

Epidemiologie. Das Epstein-Barr-Virus kommt ubiquitär vor. 
Erregerreservoir ist nur der Mensch. Die Ansteckung erfolgt 
überwiegend durch infektiösen Speichel, selten durch Organ
transplantation oder Bluttransfusionen. 

Abhängig von Lebensstandard und Hygieneverhältnissen 
infiziert sich in ärmeren Ländern ein Großteil der Bevölke
rung bereits im frühen Kleinkindesalter, während in reichen 
Industrieländern eine EBV-Infektion gehäuft erst im Adoles
zentenalter ("kissing disease") auftritt. Allgemein gilt: Die 
klinische Symptomatik nach einer EBV-Infektion ist meist 
um so stärker ausgeprägt, je älter der Patient ist. Bei kleinen 
Kindern kann eine EBV-Primärinfektion auch wie ein Luft
wegsinfekt oder vollkommen asymptomatisch verlaufen. 

Eine infektiöse Mononukleose tritt nur einmal im Leben 
auf, Zweitmanifestationen sind extrem selten. 

Konnatale EBV-Infektionen nach einer Primärinfektion 
einer Schwangeren sind eine Rarität. 

Diaplazentar übertragene mütterliche Antikörper gegen 
EBV bilden einen gewissen Nestschutz des Säuglings wäh
rend der ersten 6 Lebensmonate. 

Die intermittierende Ausscheidung von infektiösem EBV 
im Speichel kann auch nach Verschwinden der Krankheits
symptome noch Monate oder Jahre andauern. Die Inkubati
onszeit schwankt zwischen 10 und 50 Tagen. 

Ätiologie. Das Epstein-Barr-Virus gehört zur Gruppe der hu
manpathogenen y-Herpesviren. Man kennt 2 immunologisch 
unterscheidbare EBV-Typen, EBV-1 und EBV-2, die sich in 
vivo bezüglich ihrer Virulenz wahrscheinlich nicht vonein
ander unterscheiden; EBV infiziert v. a. Rachenepithelzellen 
und periphere B-Lymphozyten, in seltenen Fällen auch 
T-Lymphozyten. 

Pathogenese. Eintrittspforte für EBV ist der Rachenraum, wo 
es zunächst zu einer sog. lytischen Infektion von Epithel
zellen mit Produktion von infektiösem Virus kommt. Dar
über hinaus werden im benachbarten lymphatischen Gewe
be auch zirkulierende B-Zellen infiziert. In diesen B-Zellen 
kommt es überwiegend nur zu einer sog. latenten Infektion, 
d. h., es werden nur wenige Virusantigene wie die Kernan
tigene EBNA1-6 und die Membranantigene LMP1 und 2 ex
primiert. Diese B-Zellen werden u. a. durch Expression des 
Membranantigens LMP1 zu lymphoblastoiden Zellen "trans
formiert" und erwerben die Fähigkeit zur unbegrenzten Tei
lung und Vermehrung (Immortalisation). 

Beim immunkompetenten Menschen werden nach einer 
EBV-Infektion sehr schnell aktivierte zytotoxische T-Zellen 
vom CDs+-Typ gebildet, die selektiv nur die proliferieren
den und expandierenden EBV-infizierten B-Zellen weitest
gehend eliminieren. 

Diese aktivierten T-Zellen bilden einen großen Anteil 
der typischen "Pfeiffer-Zellen" ( syn. atypische Lymphozyten, 
lymphatische Reizformen",Virozyten") und der teilweise ex
tremen Lymphozytose im Blutbild von Patienten mit akuter 
infektiöser Mononukleose (Abb. 95.1). 

Nach durchgemachter EBV-Infektion persistiert EBV le
benslang in sog. ruhenden B-Zellen im Knochenmark. Diese 
Zellen, die meist nur noch ein einziges EBV-Antigen (EBNA1) 
exprimieren, werden vom Immunsystem nicht mehr als infi
ziert erkannt und folglich auch nicht eliminiert. In diesen Zel
len kann EBV jederzeit reaktiviert werden. Bei eingeschränk
ter zellulärer Immunität (z. B. nach medikamentöser Immun
suppression, Aids) können diese B-Zellen - abhängig vom 
Ausmaß der Immunsuppression - expandieren und so zu 
schweren lymphoproliferativen Krankheitsbildern und Lym
phomen führen. 
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Abb. 95.1. Aktivierte Lymphozyten ("lymphatische Reizformen", "atypi
sche Lymphozyten"",Pfeiffer-Zellen") im peripheren Blut eines Patien
ten mit infektiöser Mononukleose. Ein Großteil dieser Zellen sind EBV
spezifische zytotoxische CDs+-T-Lymphozyten 

Klinische Manifestationen 
Akute infektiöse Mononukleose (Pfeiffer-Drüsenfieber). Die in
fektiöse Mononukleose ist in Europa v. a. eine Krankheit des 
Adoleszenten und jungen Erwachsenen (Altersgipfel 15-19 
Jahre, "kissing disease"), die das Allgemeinbefinden für Wo
chen stark beeinträchtigen kann. In dieser Altersgruppe ma
nifestiert sich die Krankheit nach einer häufig ca. 2wöchi
gen Inkubationszeit typischerweise durch hohes re- oder 
intermittierendes Fieber für wenige Tage bis 2 Wochen, in 
seltenen Fällen auch bis zu 6 Wochen (Tabelle 95.4). Hinzu 
kommt immer eine generalisierte Lymphknotenschwellung, 
die im Halsbereich und im Kieferwinkel besonders ausge
prägt ist ("bull neck"). Die Lymphadenopathie bildet sich i. 
allg. nach der 2. Krankheitswoche langsam zurück. 

In 70-90% der Fälle tritt initial eine ausgeprägte Tonsmo
pharyngitis mit Fibrinbelägen auf, die in der 2. Krankheits
woche meist rasch abheilt. Eine Splenomegalie findet sich 
bei 50-60% der Patienten in der 2. und 3· Krankheitswoche. 
Seltener (15-25%) ist eine Hepatitis mit und ohne Ikterus. In 
5-10% der Fälle treten meist flüchtige morbilliforme Exan
theme auf. Bei bis zu 100% der Patienten mit Mononukleose, 
die mit Ampicillin behandelt werden, findet sich ein meist 
sehr ausgeprägtes makulopapulöses Exanthem. 

Komplikationen einer infektiösen Mononukleose können 
praktisch alle Organsysteme betreffen (Tabelle 95.5), das 
ZNS steht hier an erster Stelle (ca. 5%). 

Die Ausprägung und die Dauer der klinischen Sympto
matik bei einer infektiösen Mononukleose sowie von asso
ziierten Komplikationen ist in erster Linie von der mehr 
oder weniger heftigen Immunreaktion des Wirtes mit Ex
pansion und Infiltration von aktivierten T-Zellen sowie Aus
schüttung von Zytokinen und anderen Entzündungsmedia
toren abhängig. Bei Patienten mit eingeschränkter Immuni
tät kann die Symptomatik daher schwächer ausgeprägt sein 
oder gänzlich fehlen. 

Weiterhin ist die Symptomatik altersabhängig: Bei klei
nen Kindern kann eine EBV-Primärinfektion wie ein hoch 
fieberhafter Infekt oder auch klinisch völlig inapparent ver
laufen. 

Akute fatale Mononukleose. In seltenen Fällen ( ca. 1:3000) 
verläuft eine infektiöse Mononukleose im Kindesalter fulmi-

Tabelle 95·4· Symptomatik bei infektiöser Mononukleose• 

Symptome Haufigkeit [%1 

Fieber 80-100 

Lymphknotenschwellung 80-100 

Tonsillopharyngitis 70- 90 

Splenomegalie 50-60 

Hepatomegalie 15-25 

Enanthem (Gaumen) 25-35 

Exanthem 5-10 

Ikterus 5-10 

• Bei immunkompetenten jugendlichen und Erwachsenen. 

Tabelle 95·5· Komplikationen bei infektiöser Mononukleose 

Lokalisat ion Komplikation 

Blut Hämolytische und aplastische Anämie, Throm
bozytopenie, Granulozytopenie, virusassoziier
tes Hämophagozytosesyndrom 

ZNS Meningoenzephalitis, Zerebellitis, Guillain
Barre-Syndrom, Hirnnervenparesen, Neuriti
den, Querschnittsmyelitis, psychotische Krank
heitsbilder (,.Aiice-im-Wunderland-Syndrom") 

Herz Myo- und Perikarditis 

Respirationstrakt Obere Atemwegsobstruktion, lymphozytäre 
interstitielle Pneumonie, Pleuritis 

Haut Exanthem (v. a. nach Ampicillingabe), Kälteurti
karia, Vaskulitis, Akrozyanose, Gianotti-Crosti
Syndrom 

Nieren Interstitielle Nephritis, Glomerulanephritis 

Leber Hepatitis, Leberversagen 

Milz Ruptur 

Intestinaltrakt Pankreatitis 

Immunsystem• Anergie, Hypo- und Hypergammaglobulinämie, 
lymphoproliferative Krankheitsbilder, maligne 
B- und T-Zeii-Lymphome 

• Meist in Verbindung mit einer bereits bestehenden Immundetizienz 

nant und tödlich. In fast 90% der Fälle tritt hierbei eine 
schwere Hepatitis auf, sehr häufig ist auch eine Meningoen
zephalitis. Fast immer zeigt sich im Knochenmark und in an
derem lymphatischem Gewebe eine Hämophagozytose als 
Folge einer massiven Aktivierung von Makrophagen und Hi
stiozyten. Sind Jungen betroffen, kann als Prädisposition für 
diese schwere Verlaufsform ein angeborener Immundefekt 
vorliegen. 

Chronisch-aktive EBV-Infektion. Dieses meist sehr schwere, 
insgesamt seltene Krankheitsbild einer EBV-Infektion (seve
re chronic active EBV infection, SCAEBV) betrifft v. a. Kin
der und Jugendliche, der Verlauf ist häufig letal. Klinisch 
imponiert eine chronische oder rezidivierende ausgeprägte 
Mononukleosesymptomatik mit Lymphadenopathie, Hepa
tosplenomegalie und persistierendem Fieber für mindestens 
1 Jahr. Häufig findet sich eine Panzytopenie und eine poly
klonale Hypergammaglobulinämie. Charakteristisch ist das 
serologische Profil mit einer massiven Erhöhung der IgG
Antikörper gegen das Viruskapsidantigen (VCA) und persi
stierende Antikörper gegen das "frühe EBV-Antigen" (EA). 
Zum Teilliegt bei betroffenen Patienten eine EBV-Infektion 
der T-Zellen (CD4+ und CD8+) oder der natürlichen Killer-
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(NK-)Zellen vor. Es besteht ein erhöhtes Risiko für die Ent- klare Krankheit tatsächlich auf EBV zurückzuführen: Hier 
wicklungvon malignen T- und B-Zell-Lymphomen. ist neben einer sorgfältigen klinischen Evaluation und einer 

Lymphoproliferative Krankheitsbilder bei eingeschränkter 
zellulärer Immunität. Kinder und Jugendliche mit bestimm
ten angeborenen Immundefekten (z. B. schwerer kombinier
ter Immundefekt [SCID], "common variable immundefici
ency disease" [CVID], Ataxia teleangiectatica [AT], Wiskott
Aldrich-Syndrom [WAS],Chediak-Higashi-Syndrom,X-chro
mosomale lymphoproliferative Krankheit [XLP]), aber auch 
mit erworbener Immundefizienz bei Organtransplantation, 
immunsuppressiver Therapie oder HIV-Infektion zeigen 
eine eingeschränkte Immunkompetenz gegenüber EBV. Hier
durch kommt es zu einer Verschiebung des Virus-Wirt
Gleichgewichts zugunsten des Virus; EBV-immortalisierte 
B-Zellen können unkontrolliert auswachsen und zu polyoli
goklonalen B-Zell-Lymphoproliferationen bis hin zu mono
klonalen malignen Lymphomen führen. Die Inzidenz dieser 
Komplikationen ist direkt abhängig von der Schwere der Im-
munsuppression. 

EBV-assoziierte maligne Krankheiten. Das Epstein-Barr-Vi
rus findet sich zu 100% in Tumorzellen des endemischen Bur
kitt-Lymphoms und des Nasopharynxkarzinoms. Darüber 
hinaus läßt sich EBV in geringerer Häufigkeit auch in ande
ren Malignomen (Morbus Hodgkin, B-und T-Zell-Lympho
me etc.) nachweisen. Trotz intensiver Forschung ist die Rolle 
von EBV bei der Tumorentstehung und/oder -progression 
noch weitgehend unbekannt. 

Diagnose. Bei typischer Symptomatik kann eine infektiöse 
Mononukleose klinisch diagnostiziert werden (s. Tabelle 
95.4). Im Blutausstrich lassen sich zu diesem Zeitpunkt meist 
zahlreiche aktivierte Lymphozyten (atypische Lymphozyten, 
Pfeiffer-Zellen) nachweisen. In Zweifelsfällen kann bei im
munkompetenten Patienten die Diagnose serologisch durch 
indirekte Immunfluoreszenz oder ELISA gesichert werden. 
Anhand des "serologischen Profils" kann meist relativ ein
deutig bestimmt werden, ob eine akute, eine chronisch-ak
tive oder eine früher abgelaufene EBV-Infektion stattgefun
den hat (Tabelle 95.6). Der Mononukleoseschnelltest zum 
Nachweis von heterophilen Antikörpern ist im Kindes- und 
Kleinkindesalter nur sehr wenig sensitiv und spielt in der 
Pädiatrie deshalb kaum eine Rolle. 

In Einzelfällen (z.B. bei Verdacht auf eine chronische 
EBV-Infektion) kann es u. U. sehr schwierig sein, eine un-

virologischen Diagnostik u. U. auch eine immunologische 
Abklärung erforderlich. Der Nachweis von EBV mittels der 
sehr sensitiven PCR allein beweist nicht eine floride EBV-In
fektion! 

Therapie und Prophylaxe. Patienten mit unkomplizierter 
infektiöser Mononukleose werden rein symptomatisch mit 
Bettruhe und Gabe von nichtsteroidalen Antiphlogistika be
handelt. Aciclovir hat bei der Behandlung der infektiösen 
Mononukleose keine therapeutische Wirkung. 

Die kurzzeitige Gabe von Kortikosteroiden kann bei be
stimmten Komplikationen einer Mononukleose wirksam 
sein. Eine Tonsillektomie während der akuten Phase einer 
infektiösen Mononukleose ("en chaud") sollte bei schwerer 
Atemwegsobstruktion nur dann durchgeführt werden, wenn 
andere Therapiemaßnahmen versagt haben. Bei schwerer 
EBV-assoziierter Hämophagozytose (VAHS) kann ein Thera
pieversuch mit Etoposide (VP-16) zur Remission führen. Bei 
der insgesamt sehr seltenen Milzruptur ist eine Splenekto
mie meist erforderlich. 

Eine etablierte Therapie bei akut-fataler oder chronischer 
Mononukleose gibt es derzeit noch nicht. Bei angeborenen 
Immundefekten kann eine frühzeitige Stammzelltransplan
tation zu einer Immunrekonstitution führen und so spätere 
Komplikationen durch EBV verhindern. Bei EBV-Lympho
men nach immunsuppressiver Therapie führt die (rechtzeiti
ge) Reduktion der Medikamentendosis häufig zu einer Rück
bildung der Tumoren. 

Bei organtransplantierten Patienten kann die Infusion 
von EBV-spezifischen zytotoxischen T-Zellen des Organspen
ders EBV-positive Lymphome zur Rückbildung bringen oder 
die Neuentstehung von Lymphomen verhindern. 
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Infektion Anti-VCA Anti-EA Anti-
Tabelle 95.6. "Serologisches Profil" im Verlauf 
verschiedener EBV-Infektionen 

EBNA 

lgM lgG lgA (D) (R) 

Keine frühere EBV-Infektion 

Akute infektiöse Mononukleose + ++ +I- + 

Länger z.urückliegcndc",immunologisch 
bewältigte" EBV-Infektion 

+ + 

Chronisch-aktive Mononukleose +++ - I+ + ++ -I+ 
Lymphoproliferative Krankheitsbilder ++ - I+ + + - I+ 
nach Organtransplantation, 
"EBV-Reaktivierung" 

VCA Viruskapsidantigen; EA "frühes" Antigen; EBNA Epstein-Barr-Virus-Kernantigen; D homogen (Immun
fluoreszenzmuster); R restricted (Immunfluoreszenzmuster) 



742 XIV Infektionskrankheiten 

95.19 Virale hämorrhagische Fieber 

D.Nadal' 

Definition. Es handelt sich um teilweise schwer verlaufende, 
hoch fieberhafte Virusinfektionen, die durch multisystemi
sche, grippeähnliche Allgemeinsymptome und hämorrhagi
sche Diathese charakterisiert sind. 

Epidemiologie. Je nach Erreger besteht eine unterschiedliche 
geographische Verbreitung. Die Art der Übertragung ist 
nicht bei allen HF bekannt. Während gewisse HF nur durch 
Vektoren auf den Menschen übertragen werden, können an
dere HF nosokomiale oder Laborinfektionen bedingen. Die 
häufigsten HF sind Dengue- und Gelbfieber. 

Ätiologie. Als Erreger der hämorrhagischen Fieber (HF) wur
den mindestens 12 verschiedene einsträngige RNA-Viren 
identifiziert. Sie werden den 4 Familien Arenaviridae, Bunya
viridae, Flaviviridae und Filoviridae zugeordnet (Tabelle 
95.7). Die zu den ARBO-Viren ("arthropode-borne viruses") 
gehörenden Arena-, Bunya- und Flaviviren werden durch In
sekten übertragen und vermehren sich in diesen sowie in 
Wirbeltier und Mensch. 

Pathogenese. Bei den schweren Krankheitsformen spielen 
Kapillarendothelschäden und Störungen der Hämostase eine 
wichtige Rolle. Die ablaufenden Mechanismen sind nicht 

1 Unter Mitarbeit von H.-J. Schmitt 

genau bekannt. Am besten untersucht wurde die Infektion 
mit Dengue-Virus (s. unten und Abb. 95.2). 

Klinische Symptome und Verlauf. Infektionen mit HF-Viren zei
gen ein breites klinisches Spektrum. Dieses reicht von der 
häufigen asymptomatischen Infektion oder milden Form 
bis zum seltenen schweren Krankheitsbild mit multisystemi
schen, grippeähnlichen Symptomen, hämorrhagischer Dia
these, Schock und disseminierter intravasaler Gerinnung. Ty
pische Laborbefunde sind Leuko- und Thrombozytopenie 
sowie Thrombozytenfunktionsstörungen und Hämokonzen
tration. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Bei den typischen Formen 
von HF läßt sich die Diagnose anhand von Klinik und Reisea
namnese stellen. Die Diagnose wird durch Nachweis des Er
regers im Blut und in Sekreten während der Akutphase oder 
serologisch gesichert. Milde Formen von HF sind klinisch 
schwierig von anderen viralen Infektionen abzugrenzen. 

Therapie. Eine spezifische Therapie mit dem Virostatikum 
Ribavirin kann nur bei Lassa-Fieber, dem argentinischen, 
dem Hantaan- und dem Kongo-Krim-HF mit Erfolg durch
geführt werden. Bei der Marburg-Virus-Krankheit kann Hy
perimmunserum (Rekonvaleszentenserum) versucht werden. 
Schockprophylaxe und-therapiesowie Korrektur der hämor
rhagischen Diathese und von Störungen des Elektrolyt- und 
Säure-Basen-Haushalts müssen in jedem Fall vorgenommen 
werden. 

Prophylaxe. Impfungen gibt es nur gegen Gelbfieber. Klei
dung sowie Insektenvertreibungsmittel und Moskitonetze 

Tabelle 95·7· Hämorrhagische Fieber: Ursächliche Viren und Epidemiologie (Auswahl) 

Krankheit Virus (Familie) Endemiegebiete Reservoir Übertragung 

Lassa-Fieber Lassa Westafrika Ratte Inhalation infektiöser Sekrete; 
(Arenaviren) Mensch-zu-Mensch,nosoko-

miale und Laborinfektionen 

HF mit renalem Syndrom Hantaan Asien Nagetiere (Ratten, Mäuse): Exkrete 
(Bunyaviren) Brandmaus (Apodemus agra-

rius), Wanderratte (Rattus 
norvegicus), Gelbhalsmaus 
(Apodemus ftavicollis) 

Seou1 Kosmopolitisch 

Belgrad Zentraleuropa 

Nephropathia epidemica Puumula 
(Bunyaviren) 

Skandinavien, Mitteleuropa Wühlmäuse (Ciethrionomys) 

Nicht kardiogenes Lun- Sin nombre Nordamerika Nagetiere, Hirschmäuse (Pero- Exkrete 
genödem (Hantaan- (Bunyaviren) myscus maniculatus) 
Virus-Lungensyndrom) 

Dengue Dengue Südostasien, Ozeanien, Infizierte Menschen, Affen Mücken (Aedes aegypti) 
(Fiaviviren) (sub-)tropisches Amerika 

Gelbfieber Gelbfieber Afrika, Südamerika Dito Dito 
(Fiaviviren) 

Ebola Ebola Sudan, Zentral- und West- Unbekannt {Primaten?) Enger ungeschützter Kontakt 
(Filoviren) afrika (Blut, Sekrete), nosokomiale 

und Laborinfektionen 

Marburg Marburg 
(Filoviren) 

Zentralafrika Dito Dito 

Omsker HF Omsk Zentralsibirien, Rumänien Zecken Zeckenstich 
(Filoviren) 

Kyasanur-Wald-Fieber Kyasanur Forest Indien (regional begrenzt) Dito Dito 
(Filoviren) 



Virale Infektionen 743 
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Abb. 95.2. Schematische Darstellung der Immunantwort und der Ent
zündungsvorgänge im Rahmen einer Infektion mit Dengue-Virus (DV). 
Es wird angenommen, daß v. a. bei kleinen Kindern ein für Virusva
rianten mit erhöhter Virulenz (verstärkte Zytopathogenität und/oder 
Entzündungsförderung) selektives Milieu I wirksam ist, bevor sich die 
meisten der DV-spezifischen und unspezifischen Immunantworten ab-

können vor Mücken- und Zeckenstichen schützen. Die Kon
trolle von Vektoren durch Versprühen von Insektiziden oder 
durch Eindämmung der Brutplätze für Mücken bzw. Dezi
mierung von infizierten Nagern hat nur wechselhaften Er
folg gebracht. Bei Patienten mit Lassa-, Ebola- oder Macburg
Fieber ist wegen der Gefahr nosokomialer Infektionen und 
Laborinfektionen auf strikte Isolation bzw. Sicherheitskaute
len bei der Verarbeitung von Patientenproben zu achten. 

Prognose. Sie ist je nach HF verschieden. Die Letalität schwe
rer Verläufe kann bis zu 84% betragen. 

Dengue-Virus-lnfektionen 
Epidemiologie. Weltweit sind die meisten durch Arthropoden 
übertragenen Infektionskrankheiten Dengue-Virus-(DV-) 
Infektionen. Die Wirte des DV sind Menschen, niedere Pri
maten und Mücken. Auf den Menschen wird DV durch die in 
urbanen und ländlichen Gebieten lebenden Mücken Aedes 
aegypti und A. albopticus übertragen. Die Weibchen ernäh
ren sich zur Tageszeit mit Spitzen am Morgen und späten 
Nachmittag. Nach einer Blutmahlzeit bei einem virämischen 
Wirt kann die Mücke das Pathogen unmittelbar oder erst 
nach 8-10 Tagen, während derer sich das DV in den Speichel
drüsen des Vektors vermehrt, auf einen anderen Wirt über
tragen. Infizierte Mücken bleiben Zeit ihres Lebens infektiös 
und können das DV in ihren Eiern auf die nächste Generati
on übermitteln. 

Die Inzidenz von DV-Infektionen nimmt in den tropi
schen Regionen Asiens, Afrikas sowie Zentral- und Süda
merikas zu. Dies wird auf die wachsende Verbreitung des 
Vektors A. aegypti zurückgeführt, die sich aus dein Mangel 
an effektiven Programmen zu dessen Eingrenzung, erhöhter 
Flugreisetätigkeit und dem Zuwachs der urbanen Bevölke
rung in den "Megastädten" Südostasiens ergibt. Man schätzt, 

spielen. Entzündungs- und Immunreaktionen wie die Bildung von Vi
rus-Antikörper-Immunkomplexen und die Zytokinproduktion durch 
aktivierte I-Lymphozyten können bei gewissen Individuen die a priori 
selektiven Kräfte verstärken und ein selektives Milieu I! erzeugen. Ag 
Antigen; IFN Interferon; Ig Immunglobulin; IL Interleukin; MHC major 
histocompatibility complex; TGF transforming growth factor 

daß weltweit pro Jahr 100 Mio. Infektionen mit dem DV er
folgen. Von 1986-1990 wurden der Weltgesundheitsorganisa
tion 15.940 Todesfälle nach Infektion mit DV gemeldet. 

Infektionen mit DV kommen in endemischer und epide
mischer Form vor. Frühere Epidemien erzeugten vorwiegend 
unkomplizierte Verläufe mit hohem Fieber sowie starken 
Kopf- und Rückenschmerzen. In den vergangenen Jahren 
wurden in Ländern mit lang andauernder Aktivität des DV 
erstmals HF-Epidemien verzeichnet. In mehreren Ländern 
Europas wurden "importierte" Fälle von DV-Infektionen be
obachtet. 

Ätiologie. Das Dengue-Virus gehört zusammen mit dem japa
nischen Enzephalitis- und dem Gelbfiebervirus zum Genus 
der Flaviviriden, einer Gruppe von rund 70 Vertretern von 
Viren mit einsträngiger, positiv gerichteter RNA. Die Mehr
zahl dieser Viren wird durch Arthropoden übertragen. Wich
tige Ausnahmen bilden das Hepatitis-C-Virus und die Pestivi
ren. In der Natur zirkulieren 4 verschiedene Serotypen {1-4) 
des DV und deren verschiedene Biotypen. Das Hauptstruk
turprotein der Virushülle ist an den biologischen Hauptfunk
tionen der Viruspartikel wie Zelltropismus, Fusion an der 
Wirtszellmembran und Induktion von die Hämagglutinati
on hemmenden, neutralisierenden sowie schützenden Anti
körpern beteiligt. 

Pathogenese. Sie ist für das HF unklar. Eine Infektion mit 
einem DV-Serotyp hinterläßt lebenslange homologe, jedoch 
nur limitierte heterologe Immunität. Da die meisten Pati
enten mit Dengue-hämorrhagischem Fieber (DHF) vor des
sen Auftreten Kontakt mit einem oder mehreren Serotypen 
von DV hatten, geht man heute hauptsächlich von der Hypo
these aus, daß eine vorangehende DV-Infektion die erhöhte 
Vermehrung des Erregers in mononukleären Leukozyten be-
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günstigt (Abb. 95.2). Ein solches Phänomen wird antikörper
abhängige Verstärkung der Infektion genannt. Auf die Elimi
nation von mit DV infizierten Zellen zielende Immunantwor
ten können die Ausschüttung von Zytokinen mit Vaso- und 
Prokoagulanzienaktivität sowie von Interferon-yund die Ak
tivierung von Komplement zur Folge haben (s. Abb. 95.2). 
Die Gefäßpermeabilität wird erhöht. Dies führt zu Hämo
konzentration, vermindertem Blutvolumen, schlechter Ge
websperfusion sowie ausgeprägter-hypoxieund Schock. Die 
Ursachen für die Hämorrhagie scheinen komplex zu sein. 
Sie wird durch Thrombozytopenie, mikrovaskulären Scha
den, Plättchendysfunktion und/oder disseminierte intrava
sale Gerinnung hervorgerufen. Die pathologischen Befun
de bei DHF sind Vaskulitis der kleinen Gefäße der Weich
teile und inneren Organe, Lymphknotenhyperplasie, fokale 
Nekrosen in Milz, Leber und Knochenmark sowie Reifungs
stop der Megakaryopoese. Makroskopisch finden sich pe
techiale Blutungen, Ecchymosen und Effusionen in Pleura
und Peritonealhöhle. 

Die epidemische Verbreitung des DHF suggeriert, daß ge
wisse ethnische Gruppen empfänglicher bzw. resistenter ge
genüber der Infektion sind. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die Infektion mit DV kann in
apparent verlaufen oder sich als Dengue-Fieber, Dengue-hä
morrhagisches Fieber oder Dengue-Schocksyndrom mani
festieren. Alter, Geschlecht, Ernährungs- und Immunstatus 
scheinen die Variation der klinischen Bilder mitzubestim
men. Während die Infektion mit DV beim jungen Säugling 
meist nur ein mildes Krankheitsbild verursacht, können 
Säuglinge von immunen Müttern bei Verlust passiv erworbe
ner mütterlicher Antikörper DHF und DSS entwickeln. Im
munkompetente Mädchen im Alter von 7-12 Jahren sind für 
DHF am meisten gefährdet. Eine vertikale Übertragung von 
DV von der infizierten Mutter auf das Kind in der Zeit um 
den Geburtstermin ist beschrieben. 

Das Dengue-Fieber (DF) manifestiert sich rund 4 Tage 
nach Mückenstich mit Fieber und einem diskreten makulö
sen oder makulopapulösen Exanthem. Eine Unterscheidung 
gegenüber anderen Virusinfektionen ist oft nicht möglich. 
Es erfolgt eine rasche Erholung. Bei schwererem DF steigt 
das Fieber rasch bis über 39 C und hält 5- 6 Tage an. Die 
Fieberkurve ist typischerweise biphasisch mit Rückkehr zu 
normalen Temperaturen zur Halbzeit der Krankheit. Das Fie
bermaximum wird meist in den letzten 24 h vor der definiti
ven Entfieberung erreicht. Die Patienten wirken krank und 
leiden an Kopf- und retroorbitalen Schmerzen, Arthralgien 
und Myalgien. Einzelne Patienten beklagen heftigste Rüc
ken-, Hals- und Bauchschmerzen. Das anfängliche Exanthem 
wandelt sich um zum diffusen Erythem mit verstreuten auf
gehellten Arealen ("weiße Inseln in einem roten Meer"). Le
thargie, Anorexie und Nausea ebenso wie Hepatomegalie 
können auftreten. Splenomegalie liegt selten vor. Die Throm
bozytenzahl kann vermindert ( <IOoG/1), die Serumwerte der 
Alaninaminotransferase können erhöht sein ( <100 IE/1). Eine 
Abgrenzung gegenüber anderen viralen oder gar bakteriel
len Infektionen und dem Kawasaki-Syndrom kann schwierig 
sein. Die Patienten erholen sich innerhalb von 7- 10 Tagen. 

Die Inkubationszeit des Dengue-hämorrhagischen Fiebers 
(DHF) ist nicht bekannt. Es beginnt mit hohem Fieber und 
vielen der Symptome von DF. Schwindel und Lethargie sind 
jedoch ausgeprägter. Erhöhte Gefäßpermeabilität und abnor-

me Blutgerinnung können zu Hypovolämie und Hypoten
sion und in schweren Fällen zu hypovolämischem Schock 
und inneren Blutungen führen. Die hämorrhagischen Kom
plikationen manifestieren sich in der Regel in den ersten 3 
Tagen als an Stamm, Gliedern und Axillae verstreute Petechi
en. Diese können auch durch einen Rumpei-Leede-Test aus
gelöst werden. Blutungen an Punktionsstellen sind die Regel, 
Blutungen in Magen-Darm-Trakt, Nase und Zahnfleisch sind 
möglich. Nach 2-7 Tagen kann Kreislaufinsuffizienz eintre
ten. Der Patient wird unruhig und zeigt Schweißausbrüche 
und kalte Extremitäten. Pleuraerguß und Aszites können 
entstehen. Diese klinischen Zeichen sind fast diagnostisch 
für DHF. Laboruntersuchungen zeigen Thrombozytenzahlen 
:s; 20 G/1 und - abhängig von Hämokonzentration und Schwe
regrad des Schocks - Erhöhung des Hämatokrits um :2: 20%, 
Hypalbuminämie sowie leicht erhöhte Serumkonzentratio
nen von Alaninaminotransferase und Harnstoff. Die partiel
le Prothrombin- und die Thrombinzeit können verlängert 
sein. Hypofibrinogenämie und Komplementverbrauch kor
relieren mit der Schwere des Krankheitsverlaufs. Bei adäqua
ter Therapie endet diese Phase innerhalb von 24-48 h. 

Das Dengue-Schocksyndrom (DSS) ist die Folge des Aus
tritts von Plasma in den extravaskulären Raum. Schneller 
und schwacher Puls, Hypotension, kalte Extremitäten und 
Unruhe stellen sich ein. Disseminierte intravasale Gerinnung 
kann auftreten. 

Neuerdings werden vermehrt neurologische Manifestatio
nen als eigenständige Entität beobachtet. Die Isolation von 
DV aus Liquor cerebrospinalis und Hirnparenchym deutet 
auf eine infektiöse Enzephalitis. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose der Infekti
on mit DV muß sich mangels spezieller Laboruntersuchun
gen vielerorts auf die Klinik stützen (Tabelle 95.8). Die Labor
untersuchungen beinhalten den Nachweis des DV im Blut 
während der Akutphase oder den Nachweis von spezifischen 
Antikörpern. Die Identifikation des Virus mit PCR oder Kul
tur ist möglich. 

Die am häufigsten angewendete serologische Untersu
chung ist der Hämagglutinationshemmtest. Bei Primärinfek
tion liegen die Titer in der Akutphase in der Regel <1:20. 
Serokonversion oder ein 4facher Titeranstieg innerhalb von 
3-4 Wochen beweist eine Primärinfektion. Im Gegensatz da
zu sind sekundäre Infektionen durch einen raschen Anstieg 
der spezifischen Antikörper in den ersten Krankheitstagen 
gekennzeichnet. Antikörpertiter >1:1280 bereits in der Akut
phase sprechen für eine kurz zuvor erfolgte Infektion mit 
DV. Neuerdings können mittels verschiedener kommerziell 

Tabelle 95.8. Diagnose der Dengue-Virus-Infektion 

Klinische Kriterien Laborkriterien 

Fieber 

Hepatomegalie 

Hämorrhagische Manifestatio
nen wie Petechien, Ecchymosen, 
Effusionen in Pleura- oder Peri
tonealhöhle und Magen-Darm
Blutung 

Schockzeichen 

Thrombozytopenie (<I 00 G/1) 

Hämekonzentration (Anstieg 
Hämatokrit 2:20%) 

Nachweis von Dengue-Virus mit
tels Kultur, Moskitoinokulations
technik oder Amplifikation 
viraler RNA durch PCR 

Nachweis von Antikörpern gegen 
Dengue-Virus 
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erhältlicher Tests in der Akutphase spezifische IgM nachge
wiesen werden. 

Therapie. Die Behandlung des DF ist supportiv und besteht in 
Bettruhe, adäquater Flüssigkeitszufuhr sowie Kontrolle des 
Fiebers und der Schmerzen mittels Antipyretika bzw. Anal
getika. Salicylate sind wegen möglicher Verstärkung der Blu
tungsneigung kontraindiziert Bei DHF/DSS ist das Haupt
problem eher der Flüssigkeits- als der Blutverlust. Demnach 
sind therapeutische Maßnahmen auf die Erhaltung von Blut
volumen und -druck auszurichten. 

Prophylaxe. Eine Impfung ist nicht bekannt. Deshalb kann 
bisher die Ausbreitung von DF und DHF einzig durch Kon
trolle der Vektorpopulationen mittels Anwendung von Insek
tiziden und Eindämmung der Brutplätze für A. aegypti wie 
stehende Gewässer und Wasserbehälter eingeschränkt wer
den. 

Prognose. Die Letalität von DHF variiert in Abhängigkeit 
von der Verfügbarkeit supportiver Maßnahmen zwischen 1% 
und3o%. 

Gelbfieber 
Epidemiologie. Infektionen mit dem Gelbfiebervirus haben 
seit den 8oer Jahren zugenommen und kommen vereinzelt 
endemisch in Südamerika und Afrika vor (s. Tabelle 95.7) . 
Die WHO schätzt die Anzahl Fälle auf rund 2oo.ooo pro Jahr. 
Es gibt 2 Typen von Übertragungszyklen. Im Dschungelzy
klus wird das Gelbfiebervirus zwischen Affen durch verschie
dene Vektoren übertragen. Menschen werden nur zufällig in
fiziert. Dagegen wird im Stadtzyklus das Virus von infizier
ten auf empfängliche Menschen durch die Mücke A. aegypti 
übertragen. Periodisch treten hyperendemische und epide
mische Übertragungen bei empfänglichen Bewohnern von 
ländlichen Dörfern oder Städten auf. 

Klinische Symptome und Verlauf. Nach einer Inkubationszeit 
von 3-6 Tagen treten Fieber, Ikterus, Kopfschmerzen, Nau
sea, Myalgien und Rückenschmerzen auf. In den meisten Fäl
len verläuft die Krankheit mild. Sie beschränkt sich auf die 
initialen Symptome und dauert nur wenige Tage. Rund 15% 
der Infizierten zeigen schwerwiegendere Verläufe mit meh
reren Phasen. Die akute dauert rund 3 Tage. Labortests zei
gen Leukozytose, Proteinurie, abnorme Leberfunktionstests 
und erhöhte Prothrombinzeit Nach einer kurz dauernden 

Remission kommt es bei einzelnen dieser Patienten zu einer 
Verschlechterung mit sich verstärkendem Ikterus, gastroin
testinalen und generalisierten Blutungen, Enzephalopathie, 
Niereninsuffizienz und Myokarditis. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Vermutungsdiagnose 
muß aufgrund der Anamnese und der klinischen Symptome 
gestellt werden. Differentialdiagnostisch müssen andere 
Virusinfektionen einschließlich Hepatitiden und hämorrha
gischer Fieber sowie Leptospirose und Typhus in Betracht ge
zogen werden. Die Diagnose des Gelbfiebers wird gesichert 
durch den Nachweis des Virus im Blut oder durch den Nach
weis spezifischer IgM während der Akutphase. Ein 4facher 
Titeranstieg der Antikörpertiter im Häamagglutinationstest 
oder in der Komplementbindungsreaktion gilt auch als be
weisend. 

Therapie. Es gibt keine kausale Therapie. Die intensive sup
portive Behandlung kann lebensrettend sein. 

Prophylaxe. Die beste Prophylaxe ist die Impfung (s. Kap.1o). 
Geeignete Kleidung, Insektenvertreibungsmittel sowie die 

Benutzung von Moskitonetzen können vor Mückenstichen 
schützen. 

Prognose. Ein letaler Ausgang wird bei 5% aller symptomati
schen Fälle und bei 25-50% der Fälle mit schweren Sympto
men beobachtet. Kinder unter 10 Jahren zeigen fatale Verläu
fe in bis zu 84%. Späte Todesfälle ereignen sich aufgrund kar
dialer Komplikationen oder chronischen Nierenversagens. 

Hantavirus-lnfektionen 

H.-J. Schmitt 

Im Gegensatz zu den übrigen Mitgliedern der Familie der 
Bunyaviridae werden Hantaviren nicht über Vektoren, son
dern über kontaminierte Aerosole auf den Menschen über
tragen. Die 5 bekannten menschenpathogenen Hantaviren 
verursachen im wesentlichen 2 Krankheiten, die unterschied
lich schwer verlaufen (Tabelle 95.9). 

Das "hämorrhagische Fieber mit renalem Syndrom" 
(HFRS) beginnt mit akutem Fieber, Schüttelfrost, Myalgie 
und KrankheitsgefühL In einer zweiten Phase treten Schock 
und Blutungen hinzu, im Blut findet man Thrombopenie 
und Gerinnungsstörungen. Die dritte Phase ist durch eine 
Oligurie gekennzeichnet, Lungen- und Hirn ödem, Kreatinin-

Virus/Scrovar Krankheit Schweregrad Endemiegebiet Reservoir 
Tabelle 95·9· Serovare des Hantavirus, Krank
heiten, Endemiegebiete und Reservoire. (Mod. 
nach Bitzan 1997) 

Hämorrhagisches Fieber mit rerwlem Sy1zdrom (HFRS) 
Hanraan Koreanisches HF, Schwer China, Korea, 

epidemisches HF Ostsibirien 

Seoul HFRS Mäßig Ostasien 

Dobrova/ 
Belgrad 

Puumula 

HFRS 

Nephropathia 
epidemica 

Schwer 

Leicht 

Hantavirus-bedingtes pulmonales Syndrom (HPS) 
Sin nombre Pulmonales 

Syndrom 
Schwer 

Südosteuropa 

Nord-, Ost-, Süd
osteuropa, selten 
Mitteleuropa 

Nordamerika 

Brandmaus 
(Apodemus agrarius) 

Wanderratte 
(Rattus norvegicus) 

Gelbhalsmaus (Apo
demus flavocillis) 

Wühlmäuse 
(Clethrionomys) 

Hirschmäuse 
(Peromyscus) 
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anstieg und Elektrolytstörungen stehen im Vordergrund. Es 
folgt eine Phase der Polyurie und schließlich die Rekonvales
zenz, wobei eine chronische Niereninsuffizienz persistieren 
kann. Die Nephropathia epidemica ist eine leichte Verlaufs
form des HFRS, schwerste Formen werden durch Hantavi
ren in Ostasien und im ehemaligen Jugoslawien beobachtet. 

Das "Hantavirus-bedingte pulmonale Syndrom" (HPS) 
wurde erstmals 1993 im Südosten der USA bekannt. Es be
ginnt mit Fieber und Myalgien, denen nach 4-5 Tagen eine 
Steigerung der vaskulären Permeabilität in der Lunge folgt. 
Es kann innerhalb weniger Stunden zum Lungenversagen 
kommen. Werden Schock und Hypoxie überlebt, kommt es 
innerhalb weniger Tage zur Restitutio ad integrum. 

Besteht der Verdacht auf eine Hantavirus-Infektion, läßt 
sich die Diagnose oft serologisch (spezifisches IgM) sichern. 
Neben einer intensivmedizinischen Supportivtherapie ist bei 
HFRS eine spezifische Therapie mit Ribavirin indiziert (ini
tial 30 mg/kg kG, dann 15 mg/kg KG alle 6 h für 4 Tage, 
schließlich 7,5 mg/kg KG alle 8 h für 3-6 Tage). Bei der leicht 
verlaufenden Nephropathia epidemica ist Ribavirin nicht in
diziert. 

Epidemiologie. Die Endemiegebiete des Ebola-Virus liegen 
im Sudan und in Zentral- und Westafrika,jene des Marburg
Virus in Zentralafrika (s. Tabelle 95.7). Die Übertragungs
mechanismen und die Reservoirs dieser Viren sind noch 
unbekannt. Die Übertragung von Mensch zu Mensch kann 
durch direkten Kontakt mit infektiösem Blut, hauptsächlich 
in Krankenhäusern, geschehen. 

Klinische Symptome und Verlauf. Beide Krankheiten beginnen 
nach einer Inkubation von 2-21 Tagen plötzlich mit hefti
gen Kopfschmerzen, Myalgien, Konjunktivitis und Fieber. Es 
folgen rasche Verschlechterung des Bewußtseinszustandes, 
Pharyngitis, Bauchschmerzen, Nausea und Erbrechen. Nach 
mehreren Tagen offenbart sich am Stamm ein feinfleckiges, 
erhabenes Exanthem, das bei Überlebenden schuppend wird. 
Unkontrollierte mukokutane und gastrointestinale Blutun
gen, Schock und Multiorganversagen führen meist innerhalb 
von 6-9 Tagen zum Tod. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Beide hämorrhagischen 
Fieber müssen aufgrund der klinischen Symptome vermu
tet werden. Bei Ikterus und Hämatemesis ist eine Verwechs
lung mit Gelbfieber möglich. Blut und Gewebe (Hautbiop
sie) können auf virales Antigen mittels Enzymimmunassay 
oder elektronenmikrospisch untersucht werden. Serologi
sche Untersuchungen sind wegen möglicher Kreuzreaktio
nen zu Paramyxoviren zuweilen schwierig zu interpretieren. 
Neuere Tests zum Nachweis virusspezifischer IgM sind zuver
lässiger. 

Therapie. Sie besteht in supportiven Maßnahmen. Die Gabe 
von Hyperimmunseren (Rekonvaleszentenseren) kann ver
sucht werden. 

Prophylaxe. Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind bei Kon
takt mit Indexfällen und bei Verarbeitung von Blut- und 
Sekretproben dieser Individuen im Labor geboten, da sehr 
hohe Infektiosität besteht. 

Klinische Symptome und Verlauf. Bis zu 90% der Infektionen 
verlaufen asymptomatisch. In Endemiegebieten machen 
schwere Krankheitsbilder bis zu 2oo/o der Einweisungen in pä
diatrische Kliniken aus. Die Manifestation beginnt mit Fieber, 
Kopfschmerzen, Unwohlsein,Arthralgien,Rückenschmerzen, 
Husten und Pharyngitis. Bei Einweisung bestehen meist Tho
rax- und Bauchschmerzen sowie Erbrechen. Rasches Fort
schreiten zu Hypotension, Enzephalopathie, erhöhter Gefäß
permeabilität mit Effusionen und peripheren Ödemen sowie 
Blutungen an Schleimhäuten und inneren Organen ist mög
lich. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Schwere des Krank
heitsbildes muß ein HF vermuten lassen und erlaubt die 
Abgrenzung gegenüber anderen viralen Infektionen. Labor
untersuchungen zeigen erhöhte Leberenzyme und Gerin
nungsstörung. Die Diagnose wird durch den Nachweis des 
Erregers oder virusspezifischer IgM gesichert. 

Therapie. Bei Lassa-Fieber ist der frühzeitige Therapiebe
ginn mit Ribavirin entscheidend (initial3o mg/kg KG, dann 
15 mg/kg KG alle 6 h für 4 Tage, schließlich 7,5 mg/kg KG alle 
8 h für weitere 6 Tage). Dagegen ist eine Wirkung von Ribavi
rin bei den südamerikanischen HF nicht bewiesen. Suppor
tive Maßnahmen (s. oben) sind notwendig. 

Prognose. Unbehandelt kann die Letalität bis 55% und behan
delt bis 20% betragen. Besonders gefährdet sind Schwangere 
und Neugeborene. Eine Schädigung des 8. Hirnnervs kann 
zu den Spätkomplikationen in Form von Tinnitus und sen
sorineuraler Schwerhörigkeit führen. 
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95.20 Rablesvirus-lnfekticmen 

H.-J. Schmitt 

Definition. Rabies (Tollwut, Lyssa) ist eine durch infizierte 
Tiere übertragene, in Stadien ablaufende, obligat tödliche 
Enzephalitis. 

Epidemiologie. Rabies kommt weltweit vor. Man unterschei
det eine vorwiegend silvatische Form mit Wildtieren als 
wichtigstem Erregerreservoir (Fuchs, Wolf, Reh, Dachs, Mar
der, Fledermaus) von einer urbanen Form (Hund, Katze), 



Virale Infektionen 747 

wobei letztere in Entwicklungsländern dominiert. Die Über
tragung des Virus auf den Menschen erfolgt durch direkte 
Inokulation von erregerhaitigern Speichel mittels Biß- oder 
Kratzwunde in die Haut oder auf die intakte Schleimhaut. 
Sehr selten erfolgte eine Infektion durch eine Organtrans
plantation oder durch Aerosole. 

Infizierte Tiere sind bis zu 4 Tage vor den ersten Krank
heitszeichen infektiös, in wenigen Ausnahmefällen ist eine 
Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen beschrieben. 

Mikrobiologie. Rabies wird hervorgerufen durch einsträngi
ge RNA-Viren aus der Familie der Rhabdoviridae. Deren 
menschenpathogene Vertreter lassen sich in die Genera Vesi
culovirus - seltene, benigne, grippeartige Krankheit - und 
Lyssavirus einteilen. Zu den Lyssaviren gehören wiederum 
mehr als So verschiedene Stämme. Die Tollwut wird prak
tisch ausschließlich von Serotyp 1 (klassisches Rabiesvirus) 
hervorgerufen, wenige Fälle sind durch Typ 5 (European bat) 
verursacht worden. 

Pathogenese. Meist durch Biß eines infizierten Tieres über
tragen, vermehrt sich das Virus an der Eintrittspforte in Mus
kelzellen. Während der von Stamm, Infektionsdosis, Grad 
der lokalen Innervation und Nähe zum ZNS abhängigen In
kubationszeit kann die Krankheit noch durch Impfung ver
hindert werden. Ist das Virus in die Nervenzellen übergetre
ten, läßt sich der Krankheitsprozeß nicht mehr aufhalten. 
Der Erreger wandert nun entlang von Nervenfasern zu den 
Spinalganglien. Dort findet eine weitere Vermehrung statt. 
Das Virus breitet sich dann weiter in Richtung ZNS aus. Dort 
führt seine Vermehrung klinisch zu einer rasch progredi
enten Enzephalitis. Schließlich kommt es zur zentrifugalen 
Streuung des Virus v. a. in die Speicheldrüsen, aber auch 
in andere Organe. Nach natürlicher Infektion kann eine Im
munreaktion nicht stattfinden, da das Virus im Nervensy
stem den immunkompetenten Zellen nicht zugänglich ist. 

Klinische Symptome und Verlauf. Während der Inkubationszeit 
von durchschnittlich 20-90 Tagen gibt es außer der evtl. vor
handenen Wunde keine Symptome. Mit dem Viruseintritt 
in das Nervensystem treten im 1. Stadium Krankheitsgefühl, 
Abgeschlagenheit, Übelkeit, Erbrechen, Fieber als Prodromi 
auf. Rund die Hälfte der Patienten klagt in diesem Stadium 
über Schmerzen und Parästhesien an der Bißstelle. 

Das akute neurologische 2. Stadium beginnt 2-10 Tage 
nach dem Prodromalstadium mit Zeichen einer Infektion 
des ZNS und dauert 2-7 Tage. Man unterscheidet 2 Formen. 

Bei der "wilden" oder "rasenden Wut" stehen Hyperakti
vität mit Rennen und Beißen, Halluzinationen und bizarrem 
Verhalten im Vordergrund. Nach Stunden oder Tagen wech
seln derartige Phasen mit Ruheperioden, die durch verschie
denartige Reize unterbrechbar sind. Hydrophobie und Aero-

phobie - Trinkversuch oder Luftzug führt zu Spasmen von 
Larynx, Pharynx, Diaphragma - , Fieber, Faszikulationen, 
Hyperventilation, fokale oder generalisierte Krampfanfälle 
kennzeichnen dieses Stadium, das entweder mit dem plötzli
chem Tod oder mit generalisierten Lähmungen endet. 

Die "stille Wut" entwickeln 2oo/o der Patienten - hier 
stehen Fieber, Kopfschmerzen und Lähmungen im Vorder
grund. Der initial voll orientierte Patient wird langsam ko
matös. 

Das 3· Stadium (Koma) dauert Stunden bis Monate. Es tritt 
rasch der Atemstillstand ein. Unter intensivmedizinischen 
Maßnahmen sind vielfältige Komplikationen beschrieben, 
z. B. Hirndrucksteigerung, inadäquate ADH-Sekretion, Dia
betes insipidus, autonome Dysregulation mit Bluthochdruck, 
Hypotension, Arrhythmie, Atemversagen und Hypoxämie. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Vor Erreichen des ZNS-Sta
diums ist Rabies klinisch nicht diagnostizierbar. Differenti
aldiagnostisch sind Tetanus, Psychosen, Poliomyelitis, Guil
lain-Barn!-Krankheit und Enzephalitiden anderer Ursache 
zu bedenken. Nuchale Hautbiopsie, Speichel, Liquor, Blut 
und eine post mortem gewonnene Hirnbiopsie ermöglichen 
die mikrobiologische Sicherung der Diagnose mittels direk
ter Immunfluoreszenz, Virusanzüchtung, Tierversuch oder 
Antikörpernachweis. 

Therapie. Eine spezifische Therapie ist nicht bekannt. 

Prophylaxe. Zur Immunprophylaxe s. Kap. 10. Die Impfung 
von Haustieren wie auch Programme zur Impfung von Wild
tieren haben in Westeuropa und den USA die Zahl der Toll
wutfälle reduziert. Tollwutverdächtige Haustiere sollten 10 
Tage lang beobachtet werden, um Verhaltensauffälligkeiten 
zu erkennen. Bei Wildtieren oder bei konkretem Tollwutver
dacht wird eine fluoreszenzserologische Untersuchung des 
Gehirns vorgenommen. 

Bißwunden durch tollwutverdächtige Tiere sollten unver
züglich mit Wasser gespült und mit Seife oder Detergenzien 
ausgewaschen werden. Die Versorgung mit Wundnähten soll
te frühestens nach lokaler Infiltration mit spezifischem Im
munglobulin erfolgen. 

Prognose. In nur 3 dokumentierten Fällen wurde Rabies über
lebt - alle diese Patienten hatten vor oder nach Exposition 
Tollwutvakzine erhalten. 

Die mittlere Überlebenszeit beträgt 7 Tage ohne und 13 
Tage mit intensivmedizinischer Behandlung. 
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96 Mykosen 

H.-J. Schmitt 

Pilze (Mycota, Fungi) sind im Gegensatz zu Bakterien Eu
karyonten. Sie verfügen über eine starre Zellwand, die zu 
fast 90% aus Kohlehydraten besteht (Chitin, Mannarre und 
Glukane). Sie sind bewegungsunfähig, verfügen über keine 
Möglichkeit zur Photosynthese und sind Kohlenstoff-hetero
troph. Zur Ernährung benötigen sie daher organische Sub
strate, und zwar entweder unbelebte (saprophytäre Pilze) 
oder belebte (biotrophe Pilze). Praktisch alle Pilze sind ob
ligat aerob, sie wachsen meist auf einfachen Nährmedien. 
Produkte des Stoffwechsels werden in der Lebensmittelindu
strie bei der Herstellung von Bier, Brot, Käse und Wein sowie 
in der Pharmaindustrie zur Erzeugung von Antibiotika und 
Enzymen angewendet. Von den mehr als 1oo.ooo Pilzarten 
sind nur rund 300 mit Infektionen des Menschen in Zusam
menhang gebracht worden, nicht mehr als ein Dutzend ma
chen mehr als 90% aller Mykosen aus. 

Die Taxonomie von Pilzen beruht auch heute noch im we
sentlichen auf ihrer Morphologie. Für medizinische Zwecke 
ist es sinnvoll und ausreichend, eine Unterscheidung in fol
gende 4 Gruppen vorzunehmen: 

• Hefen, 
• Schimmelpilze, 
• Dermatophyten, 

dimorphe Pilze. 

Hefen sind Einzelzellen, die sich durch einfache Teilung 
(Sprossung) vermehren. Bei einzelnen Arten kann sich die 
Hefezelle elongieren, so daß eine fadenförmige Einzelzelle 
entsteht (Pseudohyphe). 

Schimmelpilze bestehen aus einer fadenförmigen "Grund
einheit", die verzweigte Strukturen bilden kann (Hyphe). 
Hyphen sind septiert oder nicht septiert. Ein Geflecht aus 
Hyphen nennt man "Myzel", die Gesamtheit eines Myzels 

"Thallus". Entwickelt sich Myzel "in die Luft" statt nach unten 
oder zur Seite in das Nährsubstrat, so bilden sich dort an der 
Spitze oft Sporen (s. unten), die von der Luftströmung losge
löst und in der Umwelt verbreitet werden können. 

Dermatophyten sind prinzipiell aus Hyphen aufgebaut, 
bilden aber jeweils charakteristische Sporen, die eine mor
phologische Unterscheidung erlauben. In der Medizin sind 
Dermatophyten ausschließlich als Erreger oberflächlicher 
Hautkrankheiten von Bedeutung. 

Dimorphe Pilze können, abhängig von der Art der Ver
mehrung, als imperfekte Hefe oder auch in einer perfekten 
Form vorkommen. 

Bei der asexuellen Vermehrung entsteht eine Tochterzelle 
entweder durch Zellteilung - bei Hyphen z. B. direkt in der 
Zone hinter der Spitze oder durch Ausstülpungen seitlich, bei 
Hefen durch Zellsprossung - oder durch die Bildung asexuel
ler Sporen (Fruktifikation). Diese sind umweltresistent und 
werden je nach Morphologie und Herkunft als Konidien, Spor
angiosporen, Arthrosporen oder Blastosporen bezeichnet. 

Bei der sexuellen Vermehrung fusionieren die Kerne zwei
er haploider Partner, es entstehen eine diploide Zygote und 
nach einer Meiose sexuelle Sporen (sexuelle Fruktifikation), 
die je nach Herkunft und Morphologie als Zygosporen, As
kosporen oder Basidiosporen bezeichnet werden. 

Pilze, die sich nur asexuell vermehren, heißen "Fungi im
perfecti". Nur ausnahmsweise werden sexuelle Sporen im 
Menschen gebildet. Dimorphe Pilze liegen im Menschen in 
der Regel in der Hefeform vor. 

Vom klinischen Erscheinungsbild her lassen sich folgen
de Erreger unterscheiden (Tabelle 96.1): 

• Systemmykosen durch "endemische", dimorphe Pilze, 
Systemmykosen durch ubiquitär vorkommende Pilze, 
subkutane Mykosen (s. Kap. 253), 
Haut- und Schleimhautmykosen (s. Kap. 253). 

Die erstgenannte Gruppe hat gemeinsam, 

• daß die Ursache ein dimorpher Pilz ist, 
• daß die Infektion vorzugsweise durch Inhalation von spo

renhaitigern Material wie Erde und Staub erfolgt, 
• daß nach Inhalation einer großen Sporenzahl initial eine 

allergische Reaktion beobachtet werden kann, selten eine 
progrediente Pneumonie, 
daß der Pilz von der Lunge auflymphohämatogenem Weg 
in praktisch alle anderen Organe disseminieren und dann 
eine chronische oder eine fulminante Infektion induzie
ren kann, 
daß eine Therapie oft nur bei schwerem Verlauf und/oder 
Progredienz notwendig ist, 

• daß die Therapie aus der langfristigen Gabe von Ampho
tericin B bei schweren Verläufen und Ketoconazol oder 
Itraconazol bei leichteren Fällen besteht, 

• daß Relapse v. a. bei Patienten mit einem T-Zelldefekt vor
kommen. 

Pilze sind gelegentlich Ursache einer Allergie (z. B. allergi
sche bronchopulomonale Aspergillase [s. Kap.140.1], exogen
allergische Alveolitis [s. Kap. 147] etc.). Pilztoxine (z. B. Afla
toxin B1) können mit der Nahrung aufgenommen werden, 
einige stehen auch im Verdacht, Krankheiten zu induzieren 
(z. B. Leberzellkarzinom). 

Auf die Diagnostik von Mykosen wird bei jedem einzel
nen Erreger getrennt und spezifisch eingegangen. Hier sei 
prinzipiell erwähnt, daß die "Pilzserologie" eine bis heute 
nicht hinreichend validierte Methode darstellt, die für die 
Diagnostik einer invasiven Mykose (Ausnahmen s. unten) 
daher auch keine Rolle spielt: Der Nachweis verschiedener 
Antikörper gegen Candida oder Aspergillus ist keinesfalls be
weisend für eine Infektion, noch schließt das Fehlen solcher 
Antikörper eine Infektion aus. 

Die Resistenztestung gegen Pilze ist bis heute nicht gut 
standardisiert, und die Ergebnisse verschiedener Labors va
riieren erheblich, selbst wenn die gleichen Methoden ver
wendet werden. Das Ergebnis der Resistenztestung gegen 
einen Pilz ist nicht geeignet, einen Therapieerfolg oder -miß
erfolg vorherzusagen. 

Kryptokokkose 
Definition. Die Kryptakakkose wird hervorgerufen durch die 
Hefe Cryptococcus neofarmans und manifestiert sich nach 
Infektion über die Lungen meist als Meningitis oder Menin-
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Erreger Krankheiten 
Tabelle 96.1. Mykosen: Übersicht und Klassifi
zierung 

Systemmykosen durch dimorphe Pilze 

Cryptococcus neofarmans Kryptokokkose: Meist Meningitis, aber auch 
lnfektion fast aller anderer Organe; v. a. bei 
T-Zelldefekt, aber auch ohne erkennbare 
immunologische Besonderheiten 

Coccidioides irnmitis 

Histoplasma capsulatum 

Blastomyces dermatitidis 

Paracocciclioides brasiliensis 

Kokziclioidomykose 

Histoplasmose 

Blastomykose 

Parakokzidioidomykose 

Systemmykosen durch ubiquitär vorkommende Pilze 

Hefen (Candida spp., Malassezia u. a.) 

Aspergillus spp. 

Mucor, Rhizopus, Absidia 

Curvularia, ßipolaris, Alternaria 

Fusarium 

Subkutane Mykosen 

Aspergillase 

Zygomykose 

Phaeohyphomykose 

Hyalohyphomykose 

Madurella mycetomi, Pseudoallescheria boydii Maduramykose/Myzetom 

Sporothrix schenckii 

Phialophora, Fonsecaea, Cladosporium 

Haut- und Schleimhautmykosen 

Sporotrichose 

Chromo(blasto)mykose 

Malassezia furfur Pityriasis versicolor 

Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton Dermatomykosen (Tinea) 

goenzephalitis vorwiegend, aber nicht ausschließlich bei Pa
tienten mit einem T-Zelldefekt. 

Epidemiologie. Der Erreger kommt weltweit vor. Die Seroty
pen A und D werden v. a. aus Taubenkot isoliert, ohne daß 
die Tiere krank sind, während die Serotypen B und C in der 
Umgebung (Luft, Erde) blühender Eukalyptusbäume in tro
pischen und subtropischen Ländern vorkommen. Der Pilz 
kann auch in Erde enthalten sein, seltener hingegen in Früch
ten. Die Übertragung auf den Menschen erfolgt wahrschein
lich nur über Aerosole, eine Übertragung von Mensch zu 
Mensch oder von kranken Tieren auf den Menschen ist bis
her nicht beschrieben. Ausnahmen sind die Übertragung im 
Rahmen einer Organtransplantation oder eine akzidentelle 
Inokulation. 

Mikrobiologie. Cryptococcus neoformans ist eine bekapselte 
Hefe. Es lassen sich 4 Kapseltypen (A, B, C, D) unterschei
den, wobei durch Auswahl geeigneter Stämme der Kapselty
pen A und D (C. neoformans var. neoformans) oder aber der 
TypenBund C (C. neoformans var. gattii) perfekte Formen 
entstehen (Filobasidiella neoformans var. neoformans bzw. 
Filobasidiella neoformans var. bacillispora). Der Pilz verfügt 
über keinerlei Exotoxine und mit Ausnahme seiner Kapsel 
über keine weiteren Pathogenitätsfaktoren. 

Pathogenese. Der Erreger ist ubiquitär und Hauttestuntersu
chungen lassen vermuten, daß eine Exposition häufig vor
kommt. Ein hohes Risiko für eine Kryptokokkose haben Pa
tienten mit einem T-Zelldefekt, v. a. Menschen mit Aids und 
Transplantatempfänger, Patienten mit lymphoretikulärem 
Malignom, Patienten mit Sarkoidose oder angeborenem T
Zelldefekt. Patienten unter Kortisontherapie erkranken eben
falls gehäuft, während Cyclosporin A das Wachstum von C. 
neoformans in vitro und in vivo inhibiert. In einer Popula-

tion ohne Transplantatempfänger und ohne HIV-Infektion 
hat die Hälfte der Patienten mit Kryptokokkose keinen er
kennbaren T-Zelldefekt, weswegen hier eine genetische Prä
disposition vermutet wird. 

Cryptococcus neoformans wird inhaliert und gelangt in 
die Lungen, wo er zunächst von neutrophilen Granulozyten 
und dann auch von Makrophagen phagozytiert wird. Ein ent
zündlicher Herd entsteht nur ausnahmsweise. Gelegentlich 
resultiert ein umschriebenes Granulom, das als Zufallsbe
fund in einer Röntgenaufnahme des Thorax beobachtet wird. 
Bei T-Zelldefekt oder aus unbekanntem Grund auch ohne 
erkennbaren Defekt verbreitet sich der Erreger weiter ins 
ZNS, hier besonders in die Basalganglien und in die graue 
Substanz. 

Klinische Symptome und Verlauf 
Meningoenzephalitis. Die Krankheit beginnt entweder akut 
oder schleichend. Im zweiten Fall klagt der Patient über Wo
chen bis Monate bestehende, wechselnd starke Kopfschmer
zen, übelkeit, Erbrechen, Somnolenz, Verwirrtheil oder Ver
haltensänderungen. Sind Hirnnerven betroffen, so können 
Sehverlust, Diplopie oder Sensibilitätsstörungen im Bereich 
des N. facialis im Vordergrund stehen. Die Körpertempera
tur ist meist wenig erhöht, Meningismus kann sogar fehlen. 
Große Granulome im ZNS führen gelegentlich zu fokalen 
Zeichen, diese sind aber insgesamt selten. Ein rasch progredi
enter Verlauf korreliert mit dem Ausmaß eines evtl. vorhan
denen T-Zelldefektes. Im gesamten Krankheitsverlauf kann 
sich auch noch unter erfolgreicher Therapie ein Hydroze
phalus internus ausbilden. 

Lungenkryptokokkose. Die pulmonale Kryptokokkose ver
läuft oft asymptomatisch,gelegentlich produziert der Patient 
blutig tingiertes Sputum. Husten, Dyspnoe und ggf. Brust
schmerzen stehen im Vordergrund der klinischen Sympto-
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matik, während nur ausnahmsweise pathologische Geräu
sche auskultiert werden können. Bei schwerem T-Zelldefekt 
kann die Krankheit aber auch rasch progredient verlaufen, 
wie die Letalitätsrate von 42o/o in einer Serie HIV-Infizierter 
belegt. 

Kryptokokkose anderer Organe. Praktisch jedes andere Or
gan kann im Rahmen einer hämatogenen Dissemination mit 
C. neoformans infiziert sein. Häufig sind Hautbeteiligung 
(einzelne oder multiple Papeln, Pusteln, subkutane Schwel
lungen) und Osteomyelitis. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die üblichen Laborpara
meter im Blut für entzündliche Prozesse können bei Krypto
kokkose normal ausfallen. Im Rahmen der Lumbalpunktion 
kann man hingegen erhöhten Liquordruck, erniedrigte Glu
kose und erhöhtes Eiweiß feststellen. Die Zellzahlliegt bei 
rund 20/f.ll. 

Zur Sicherung der Diagnose muß der Erreger nachgewie
sen werden. Hierzu eignet sich ein einfaches Tuschepräparat 
Cryptococcus neoformans ist aufgrund seiner Größe und 
seiner Kapsel vom Geübten leicht von körpereigenen Zellen 
und von anderen Mikroorganismen zu unterscheiden. Das 
Nativpräparat und ggf. ein Gram-Präparat sollten lange und 
vollständig durchmustert werden, die Sensitivität liegt zwi
schen 20 und 50o/o. Für die Liquorkultur sollten (beim Er
wachsenen) wenigsten 5, besser 10 ml Material verwendet 
werden. Blutkultur, Urinkultur und Sputum sind weiterhin 
geeignete Untersuchungsmaterialien, selbst wenn klinisch 
kein Hinweis auf eine Beteiligung dieser Organe vorliegt. Der 
Krankheitsverdacht sollte an das mikrobiologische Labor 
weitergegeben werden. Die Mitteilung "Verdacht auf eine 
Pilzinfektion" reicht nicht aus, weil C. neoformans auf übli
chen Pilznährböden mit Actidione nicht anwächst. In histo
logischen Präparaten läßt sich der Erregeraufgrund von Fär
beeigenschaften seiner Kapsel von anderen Pilzarten unter
scheiden. 

Bei mehr als 90o/o der Patienten mit Meningoenzephalitis 
kann man das Kapselpolysaccharid des Erregers im Liquor 
nachweisen. Die entsprechenden kommerziellen Kits sind al
lerdings wenig standardisiert, die erzielten Titer sind daher 
schlecht miteinander vergleichbar. Falsch-positive Reaktio
nen kommen z. B. durch Kreuzreaktion mit Trichosporon 
beigelii vor. Der Titerverlauf in Serum und Liquor ist ein 
guter Verlaufsparameter für den Therapieerfolg. 

Differentialdiagnostisch ist bei ZNS-Kryptokokkose an 
andere Ursachen einer "chronischen Meningitis" zu denken, 
ferner an Malignom, Blutung, Abszeß, Tuberkulose oder To
xoplasmose. Bei Lungenkryptokokkose stehen Pneumocy
stis carinii, Mycobacterium tuberculosis und Histoplasma 
capsulatum differentialdiagnostisch im Vordergrund. 

Therapie. Das Mittel der Wahl ist Amphoterkin B ( 0,5-1,0 mg/ 
kg KG/Tag i.v. in 1 ED) in Kombination mit 5-Flucytosin 
(75-100 mg/kg KG/Tag in 4 ED, anzustrebende Serumkon
zentration: 25-60 j.lg/ml). Wir ziehen anfangs die höheren 
Dosen vor, um die initiale Letalität niedrig zu halten. Ande
re Autoren verwenden Amphotericin B in einer Dosierung 
von 0,3 mg/kg KG/Tag mit Flucytosin in einer Dosis von 
150 mg/kg KG/Tag. Hier ist in besonderem Maße auf die Flu
cytosinserumspiegel zu achten. Thrombopenie kann erstes 
Zeichen der Knochenmarktoxizität von Flucytosin sein, Er-

brechen und Diarrhöe sind als Vorboten schwerer gastroin
testinaler Nebenwirkungen zu werten. Die Therapiedauer be
trägt beim Immunkompetenten wenigstens 4-6 Wochen. Bei 
HIV-Positiven sollte eine Therapiedauer von 6-10 Wochen 
angestrebt werden, gefolgt von einer lebenslangen "Suppres
sionstherapie" mit Fluconazol (200 bis max. 8oo mg/Tag). 
Itraconazol (400 mg/Tag) scheint ebenfalls wirksam, wenn 
auch kontrollierte Studien fehlen. 

Patienten mit T-Zelldefekt können den Erreger oft nicht 
aus ihrem Körper eliminieren, C. neoformans persistiert un
ter Fluconazoltherapie v. a. in der Prostata. Bei Immunkom
petenten ist ein Relaps mehr als 1 Jahr nach erfolgreicher 
Therapie die seltene Ausnahme. 

Prophylaxe. Eine spezifische Prophylaxe ist nicht verfügbar. 

Prognose. Die Letalität der Meningoenzephalitis durch C. neo
formansliegt bei Patienten mit T-Zelldefekt bei 55o/o, anson
sten zwischen 25 und 30o/o. In der letztgenannten Gruppe 
treten nach anfänglicher Heilung bei 20-25% der Patienten 
Relapse auf, 40o/o der Überlebenden haben persistierende 
schwere neurologische Defizite. 

Definition. Die in einigen Gegenden Amerikas endemische 
Kokzidioidomykose verläuft entweder als benigne Lungen
infektion oder aber als chronisch-progrediente, oft letale Or
ganinfektion (Meningen, ZNS, Haut, Knochen, Leber, Milz, 
Lymphknoten). Sie wird durch den dimorphen Pilz Coccidio
ides immitis hervorgerufen. 

Epidemiologie. Der Erreger ist in der Erde im Südwesten der 
Vereinigten Staaten, im Norden Mexikos und in einigen Gebie
ten Zentral- und Südamerikas nachweisbar. Menschen infizie
ren sich durch Inhalation Arthrokonidien-haltigen Staubes. 
Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nicht beschrie
ben. Asiaten, Schwangere, schwarze Amerikaner und Men
schen mit T-Zelldefekten haben ein erhöhtes Risiko für einen 
schweren letalen Krankheitsverlauf durch Erregerdissemina
tion. 

Mikrobiologie und Pathogenese. Coccidioides immitis lebt in 
der Myzelform in der Erde und bildet Arthrokonidien. Diese 
gelangen mit Staub in die Luft, werden inhaliert (oder inoku
liert) und bilden sich im Gewebe zu zystenartigen Gebilden, 
sog. Sphärulen. Reife Sphärulen setzen Endosporen frei, die 
zur Bildung neuer Sphärulen führen. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die primäre Lungenkokzi
dioidomykose wird oft als Influenza oder als banale Erkäl
tungskrankheit mit Husten und Fieber verkannt. In der Folge 
findet man häufig Gelenkbeschwerden, einen unspezifischen 
Hautausschlag, ein Erythema multiforme oder ein Erythe
ma nodosum. Die Prognose ist ausgezeichnet. Wochen bis 
Jahre nach der Primärinfektion kann es zu einer disseminier
ten Kokzidioidomykose mit Infektion von Haut, Knochen, 
Gelenken, Lungen (sekundär!) und ZNS kommen. Gerade 
bei Kindern kann auch nur ein einzelnes Organ betroffen 
sein. Die unbehandelte Coccidioides-Meningitis geht oft mit 
einem Hydrozephalus einher, die Letalität ist hoch. Konnata
le Infektionen sind selten. 



Mykosen 751 

Diagnose und Differentialdiagnose. Zum Erregernachweis sind 
v. a. Biopsate geeignet, bei Lungeninfektion auch Magensaft. 
Der Nachweis der charakteristischen Sphärulen mit nicht
sprossenden Endosporen ist beweisend, ebenso die Anzüch
tung des Pilzes mit nachfolgender molekularbiologischer Be
stätigung, der Tierversuch oder ein Antigennachweis. Der 
Umgang mit C. immitis ist ausgesprochen gefährlich und 
darf nur in speziellen Labors geschehen. 

Ein spezieller diagnostischer Hauttest steht in den USA 
zur Verfügung. 

Verschiedene serologische Tests können die Diagnose be
stätigen (KBR, Latexagglutination, ELISA, Immundiffusion). 
Der Titerverlauf ist von prognostischer Bedeutung bei disse
minierter Infektion, besonders bei Meningitis. 

Therapie. Amphotericin B (1,0 mg/kg KG/Tag) ist das Mittel 
der Wahl bei schwerer, rasch progressiver Lungeninfektion, 
Meningitis, Knochen- oder Gelenkbeteiligung oder Dissemi
nation. Azole (Fluconazol, Itraconazol) haben weniger Ne
benwirkungen, doch sind sie nie im Vergleich zu Amphote
ricin B evaluiert worden und möglicherweise gehäuft mit 
Relaps assoziiert. Bei ZNS-Infektion ist Amphotericin zusätz
lich (z. B. über ein Ommaya-Reservoir) intrathekal zu appli
zieren. Die optimale Therapiedauer muß individuell festge
legt werden und reicht von einem Monat bis zu einigen Jah
ren. HIV-Infizierte benötigen eine lebenslange suppressive 
Therapie. 

Prophylaxe. Außer einer Expositionsprophylaxe sind keine 
weiteren Maßnahmen verfügbar. 

Prognose. Die primäre Lungenkokzidioidomykose heilt ohne 
Therapie spontan aus, während die progressive Verlaufsform 
mit einer Letalität von mehr als 6o% einhergeht. 

Definition. Histoplasma capsulatum ist ein dimorpher Pilz, 
dessen Sporen über die Lungen aufgenommen werden und 
der bei einigen Menschen lymphohämatogen v. a. in das RES 
disseminiert. 

Epidemiologie. Histoplasma capsulatum kommt in nitratrei
cher Erde vor (z. B. Vogelexkremente oder verfaulendes Holz). 
Durch Aerosolbildung bei Bauarbeiten werden Sporen in die 
Luft gebracht und können vom Menschen inhaliert werden. 
Fledermäuse können - im Gegensatz zu Vögeln - auch an 
Histoplasmose erkranken. 

Mikrobiologie und Pathogenese. Sporen des Pilzes (Konidien) 
werden inhaliert, von Alveolarmakrophagen aufgenommen 
und entwickeln sich zu sprossenden Hefen. Über eine lym
phohämatogene Dissemination wird v. a. das RES in Milz, 
Leber und Knochenmark befallen. Die Reinfektion führt bei 
immunen Patienten zu einer überschießenden Reaktion. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die akute pulmonale Histo
plasmose ist durch Inhalation von Konidien bedingt und 
durch Kopfschmerzen, Fieber, Husten, Brustschmerzen sowie, 
besonders bei Kindern, durch Hepatosplenomegalie gekenn
zeichnet. Die Reaktion kann so heftig sein, daß eine kon
trollierte Beatmung und die Gabe von Kortison notwendig 
werden. Ein Teil der Fälle verläuft langsam progredient mit 

Fieber, Gewichtsverlust, Dyspnoe und Abgeschlagenheit. Ver
läufe ähnlich denen einer Sarkoidase sind beschrieben (Ar
thralgie, Erythema nodosum, Keratokonjunktivitis, Iridozy
klitis, Perikarditis). Das Röntgenbild der Lunge kann unauf
fällig sein. Mediastinale Veränderungen mit Granulomen 
können extrem groß werden und dadurch Beschwerden be
reiten. Die Mediastinalfibrose ist eine langfristige Folge der 
Histoplasma-Infektion. 

Die chronische pulmonale Histoplasmose ist ein Krankheit 
Erwachsener Menschen mit einem Emphysem, sie kommt 
im Kindesalter nicht vor. 

Die progressive disseminierte Histoplasmose betrifft Säug
linge und Patienten mit einem T-Zelldefekt. Nach aerogener 
Infektion kann sehr hohes Fieber über Wochen hinweg beste
hen, ferner Hepatosplenomegalie, Anämie und Thrombope
nie. Das Röntgenbild der Lungen ist bei rund der Hälfte der 
Säuglinge unauffällig. Bei T-Zelldefekt sind Gewichtsverlust, 
Fieber und interstitielle Lungeninfiltrate Symptome einer dis
seminierten Histoplasmose, die sich auch durch oropharyn
geale Ulzerationen, Knochendestruktion, Morbus Addison, 
Meningitis, Endokarditis oder Hautbeteiligung zeigen kann. 

Diagnose. Die Diagnose wird durch Anzüchtung des Erre
gers aus Knochenmark, Blut, Sputum oder Biopsaten gesi
chert. Im Knochenmarkpunktat erlaubt die mikroskopische 
Untersuchung die frühzeitige Verdachtsdiagnose. Ein Verfah
ren zum Antigennachweis in Urin und Serum ist in den USA 
verfügbar, ebenso ein Hauttest Serologisch lassen sich KBR 
und Immundiffusion einsetzen. 

Therapie. Unkomplizierte Fälle bedürfen keiner Therapie, me
diastinale Komplikationen rechtfertigen gelegentlich ein ope
ratives Vorgehen. Die disseminierte Histoplasmose sollte mit 
Amphotericin B (1 mg/kg KG/Tag für wenigstens 6 Wochen) 
behandelt werden, um Relapse zu verhindern. Ketoconazol 
und Itraconazol sind alternativ verwendet worden, doch gibt 
es keinen direkten Vergleich zur Therapie mit Amphotericin 
B. Zur Prophylaxe von Relapsen bei Patienten mit HIV-Infek
tion wird eine lebenslange Suppressionstherapie empfohlen 
(1-1,5 mg/kg KG Amphotericin Balle 1-2 Wochen oder 200 

mg/Tag (Erwachsene) Itraconazol. 

Prognose. Die Prognose hängt ab von der Infektionsdosis, 
dem jeweiligen Krankheitsbild und dem Funktionszustand 
des Immunsystems. Sie ist gut bei der primären Infektion, 
aber ggf.letal bei hoher Infektionsdosis und/oder T-Zellde
fekt. 

Definition. Die Blastomykose verläuft entweder als rein pulmo
nale oder als disseminierte Infektionskrankheit. 

Epidemiologie. Konidien von Blastomyces dermatitidis wer
den aus dem Erdreich aufgewirbelt und vom Menschen in
haliert. Es sind nur sporadische Fälle bei Menschen und bei 
Hunden in Nordamerika, Afrika und Indien bekannt gewor
den sowie insgesamt u Epidemien. Die Mehrzahl der Patien
ten ist zwischen 20 und 40 Jahre alt und männlich. 

Mikrobiologie und Pathogenese. Die perfekte Form des dimor
phen Erregers heißt Ajellomyces dermatitidis. Die patho
gene Hefephase ruft eine chronisch-granulomatöse Entzün-
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dung zunächst in den Lungen, nach Dissemination auch in 
anderen Organen hervor. 

Klinische Symptome, Verlauf und Differentialdiagnose. Die Mehr
zahl der Infektionen bleibt asymptomatisch, klinisch appa
rente Verläufe sind chronisch, akut oder fulminant. Kinder 
erkranken meist an einer pulmonalen Blastomykose. Sym
ptome und Befunde sind unspezifisch, häufige Fehldiagno
sen sind Tuberkulose, Sarkoidose oder Malignom. Hautlä
sionen imponieren als Noduli, Verrucae, subkutane Abszes
se oder Ulzera. Eine disseminierte Blastomykose beginnt als 
Pneumonie und betrifft später Haut, Knochen, Nieren, ZNS 
und abdominale Organe. Intrauterine und konnatale Infek
tionen sind beschrieben. 

Diagnose. Der Erreger kann mikroskopisch oder kulturell 
nachgewiesen werden. Hauttests und serologische Verfahren 

- mit Ausnahme eines positiven Immundiffusionstests als Pa
rameter für eine vorangegangene Infektion - besitzen keine 
ausreichende Sensitivität und Spezifität. 

Therapie. Für schwere, rasch progrediente Verläufe ist Am
photericin B das Mittel der Wahl. Ketoconazol und Itraco
nazol sind für leichtere Verläufe geeignet, nicht aber bei ZNS
Beteiligung. In wenigstens einer Studie war Itraconazol dem 
Ketoconazol überlegen. Leichte pulmonale Verläufe benöti
gen evtl. keine Therapie. 

Prophylaxe. Sinnvolle Maßnahmen zur Prophylaxe sind nicht 
bekannt. 

Prognose. Die meisten Infektionen haben auch ohne Thera
pie eine gute Prognose, Krankheitsprogredienz führt ohne 
Therapie aber zum Tod des Patienten. 

Pa~ 
Definition. Paracoccidioides brasiliensis führt v. a. bei Kaffeebau
ern in Brasilien und Kolumbien zu einer Infektion von Haut, 
Schleimhäuten, inneren Organen und/oder Lymphknoten. 

Epidemiologie. Die Krankheit ist bei Patienten in Südamerika 
die häufigste Pilzinfektion. Es wurden auch Fälle in Zentral
amerika und in Mexiko beschrieben. Der Erreger lebt wahr
scheinlich im Erdreich und wird durch Inhalation von Spo
ren, nicht aber von Mensch zu Mensch, übertragen. 

Mikrobiologie und Pathogenese. Der dimorphe Pilz wird durch 
Inhalation akquiriert und ruft eine granulomatöse Entzün
dung hervor. 

Klinische Symptome. Die kutane Parakokzidioidomykose im
poniert durch progrediente Ulzerationen im Bereich des Ge
sichts und lokale, oft suppurative Lymphadenitis. Bei der 
lmyphatischen Form steht eine massive, schmerzlose Lymph
knotenvergrößerung axillär, zervikal und supraklavikulär 
im Vordergrund, während die viszerale Form durch eine He
patosplenomegalie auffällt. Weiterhin gibt es Mischformen 
aus den vorgenannten Erscheinungen. 

Diagnose. Der Pilz kann mikroskopisch und kulturell nach
gewiesen werden, serologische Verfahren sind hilfreich, wäh
rend der Hauttest wenig nützt. 

Therapie. Für akute und schwere Krankheitsverläufe wird die 
Gabe von Amphotericin Bin Kombination mit einem Sulfon
amid oder Ketoconazol über mind. 6 Monate empfohlen. 

Prophylaxe. Eine sinnvolle Prophylaxe ist nicht bekannt. 

Prognose. Eine Krankheitsprogression ist häufig, letale Ver
läufe sind jedoch eher selten. 

Infektionen durch Candida spp. und andere Hefen 
Definition. Hefen sind opportunistische Mikroorganismen, 
die verschiedene pathologische Gegebenheiten wie Neutro
penie, Phagozytosedefekt oder Plastikmaterial nutzen, um 
harmlose Infektionen der Haut oder der Schleimhaut, aber 
auch invasive Infektionen hervorzurufen. 

Epidemiologie. Hefen der Gattung Candida kommen in der 
Erde vor, auf unbelebten Gegenständen, in zahlreichen Nah
rungsmitteln und bei Tieren. Sie kolonisieren die Haut und 
alle Schleimhäute des Menschen. Eine übertragung von 
Mensch zu Mensch kommt vor (Mundsoor des Säuglings; 
genitale Infektionen durch Geschlechtsverkehr). Malassezia 
furfur ist eine lipophile Hefe, die auf der Haut des Menschen 
vorkommt. 

Mikrobiologie und Pathogenese. Es gibt mehr als 150 Candida
arten. Unter diesen sind die folgenden am häufigsten mit 
Krankheit beim Menschen assoziiert: C. albicans, C. guillier
mondii, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. pseudotro
picalis, C.lusitaniae, C. rugosa und C. glabrata. Weitere Hefen 
werden vergleichsweise selten isoliert: Trichosporon beige
lii, Rhodotorula spp., Saccharomyces, Hansenula u. a. C. al
bicans wird mit Abstand am häufigsten nachgewiesen und 
läßt sich von den übrigen Arten durch Nachweis der Keim
schlauchbildungbei Bebrütung in Serum innerhalb von nur 
90 min unterscheiden. Die exakte Differenzierung läßt sich 
durch Nachweis der Assimilation und Fermentation verschie
dener Zucker vornehmen, ferner durch Nachweis der Nitrat
verwertung und der Ureaseproduktion. Da Hefen regelmä
ßig auf Haut und Schleimhäuten des Menschen vorkommen, 
gilt als Beweis für eine hefebedingte Infektion nur der mikro
skopische und/oder kulturelle Nachweis in einem normaler
weise sterilen Körpergewebe. Zusammen mit den typischen 
klinischen Befunden eines Soor kann auch die mikroskopi
sche Untersuchung von Material einer sichtlich erkrankten 
Haut- oder Schleimhautstelle als Beleg für eine Infektion auf
gefaßt werden. 

Andere Hefen wie Malassezia furfur können systemische 
Krankheiten hervorrufen, die klinisch nicht von einer invasi
ven Kandidose zu unterscheiden sind. Diese Hefe läßt sich 
nur anzüchten, wenn der Pilzagar mit einem Tropfen steri
lem Olivenöl beträufelt wird. 

Die Hefen verursachen Krankheiten ausschließlich dann, 
wenn eine geeignete Grundkrankheit vorliegt, d. h., irgend
ein pathologischer Zustand muß bestehen, bevor sie invasiv 
werden können. Es steht bis heute der Beweis aus, daß Hefen 
eine Diarrhöe verursachen können: Die Keimzahl von Can
dida im Stuhl korreliert nicht mit Krankheit oder mit irgend
welchen unspezifischen Beschwerden. 

Krankheiten, klinische Symptome und Verlauf. Mundsoor und 
Windelsoor sind typische Krankheiten des Säuglings, die 
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auch bei Patienten mit einem T-Zelldefekt auftreten (s. Kap. 
253). Die Candida-Ösophagitis zeigt sich durch retrosterna
le Schmerzen besonders bei der Nahrungsaufnahme; die 
Krankheit ist typisch für Patienten mit einem T-Zelldefekt. 

Hefen haben einen ausgesprochenen Tropismus für Pla
stikmaterialien. Praktisch jede Patientengruppe, die mit 
einem Verweilkatheter gleich welcher Größe in Gefäßen, in 
der Blase, im Magen oder in einem anderen Organ versorgt 
werden muß, hat ein erhöhtes Risiko für Hefeinfektionen. 
Im Falle der lipophilen Hefe Malassezia furfur komm:t es nur 
dann zu einer systemischen Infektion, wenn Fette durch den 
Katheter verabreicht werden. Am Plastikmaterial haftend, 
vermehren sich die Hefen und führen zu lokalen Sympto
men (Verschluß; Pilzbezoar), und/oder es erfolgt eine Streu
ung z. B. hämatogen in andere Organe (Retina, Niere)im Rah
men einer Fungämie!Hefesepsis. 

Neutropenie ist ein weiterer Risikofaktor für eine Hefein
fektion, weil die Phagozytosekapazität anderer Zellen (Ma
krophagen) offensichtlich langfristig nicht ausreicht, Hefen 
aus einem Organ zu eliminieren. Bei Krebspatienten kommt 
oft ein T-Zelldefekt als weiterer Risikofaktor hinzu. Neutro
penie ist die grundsätzliche Voraussetzung für eine Candida
Pneumonie. Aids-Patienten oder beatmete Intensivpatienten 
haben zwar oft einen Soor, aber nur sehr selten eine Candida
Pneumonie. 

Im Rahmen ein~r Candidämie können Pilze in praktisch 
alle Organe streuen. Häufige Prädilektionsstellen sind Auge 
(Endophthalmitis), Nieren (s. oben) und Haut (makulöse, 
dann ggf. noduläre Veränderungen), beim Frühgeborenen 
auch die Gelenke und das ZNS, seltener das Endokard. Bei 
Krebspatienten kann man in der Leber mittels Ultraschall 
typische "bull-eye lesions" nachweisen, auch die Milz ist oft 
infiziert. Mit disseminierter Candidose assoziiert sind v. a. 
ein Geburtsgewicht <1500 g, inadäquate Alimentation sowie 
der Einsatz von Breitspektrumantibiotika und Plastikkathe
tern. Bei Frühgeborenen beobachtet man Temperaturinsta
bilität, Apnoe, Bradykardie und Glukoseintoleranz als erste, 
aber unspezifische Zeichen der Infektion. Ältere Patienten 
klagen über lokale Schmerzen. 

Zur chronisch-mukokutanen Candidose s. Kap. 253. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose läßt sich nur 
durch den kulturellen und/oder mikroskopischen Erreger
nachweis in einem normalerweise sterilen Gewebe sichern. 
Leider sind Blutkulturen oft falsch-negativ. Bei Risikopati
enten (s. oben) sind verdächtige Körperstellen großzügig 
zu punktieren, damit geeignetes Material für Mikroskopie 
und Kultur gewonnen werden kann. Der Nachweis von Can
dida an einer Tubusspitze ist diagnostisch von nur geringem 
Wert. 

Differentialdiagnostisch sind je nach Patientengruppe v. a. 
andere Infektionskrankheiten auszuschließen. 

Therapie. Kolonisierte Plastikmaterialien sollten baldmög
lichst entfernt werden. Für alle invasiven Candida-Infektio
nen ist Amphoterkin B das Mittel der Wahl. Während Studi
en für die Kryptokokkose einen Synergismus mit Flucytosin 
belegen, stehen solche Studien für die invasive Kandidose 
noch aus. Fluconazol hat eine deutlich niedrigere Toxozität 
als Amphoterkin B, doch ist seine Wirksamkeit stark be
grenzt und kaum in einer pädiatrischen Population belegt. 
Candida krusei und C. glabrata sprechen klinisch nicht auf 

eine Therapie mit Fluconazol an.Amphotericin Bist schlecht 
wirksam gegen C.lusitaniae. 

Prophylaxe. Bei Verwendung von Plastikmaterialien ist die 
Indikation streng zu stellen. Bei bestimmten Risikogruppen, 
z. B. bei Patienten mit langdauernder Neutropenie aufgrund 
von Knochenmarktransplantation oder Leukämie, ist die 
prophylaktische Gabe von Antimykotika effektiv (z. B. Flu
conazol; nicht wirksam gegen C. krusei). Granulozytenkolo
niestimulierende Faktoren verkürzen die Neutropeniedauer 
und reduzieren daher die Inzidenz von invasiven Hefeinfek
tionen. 

Prognose. Haut- und Schleimhautinfektionen durch Hefen 
haben eine gute Prognose. Für invasive Infektionen hängt 
diese ab von der Grundkrankheit sowie vom frühzeitigen 
Einsatz von Antimykotika. 

Definition. Die invasive Aspergillose verläuft in der Mehrzahl 
der Fälle als progrediente Pneumonie, die fast ausschließlich 
auf dem Boden eines schweren Phagozytosedefektes entsteht, 
wobei der Erreger gelegentlich in das ZNS disseminiert. 

Epidemiologie. Aspergillusarten werden weltweit aus Erde, 
Wasser, Luft, Pflanzen und von einer Vielzahl unbelebter Ge
genstände isoliert. Eine einzige Konidiophore kann mehr 
als 100 Sporen bilden, die vom Wind in die Luft getragen 
werden und aufgrundexzellenter Schwebeeigenschaften nur 
langsam sedimentieren. Der "durchschnittliche Erwachsene" 
atmet täglich etwa 40 Sporen ein, davon gelangen 7 bis in 
die Alveolen. Zu Zeiten eines erhöhten Risikos (s. unten) ent
steht eine Infektionskrankheit. 

Eine invasive pulmonale Aspergillose ließ sich bei 15% 

aller Patienten mit akuter Leukämie während der Phase 
der Induktionschemotherapie diagnostizieren und sogar bei 
25% der Patienten nach allogener Knochenmarktransplanta
tion. Sporadische Fälle sind die Regel. Epidemien in Kran
kenhäusern waren u. a. mit Bauarbeiten und Klimaanlagen 
assoziiert. 

Die Messung der Anzahl von Aspergillussporen in der 
Raumluft ist eine unsinnige Maßnahme, weil es keine Norm
werte gibt, weil die Sporenzahl ggf. nur intermittierend durch 
Windstoß erhöht ist und weil zumindest theoretisch eine ein
zige Spore genügt, um eine Aspergillose bei einem empfäng
lichen Patienten hervorzurufen. 

Mikrobiologie. Es gibt rund 900 Aspergillusarten, von denen 
in der Literatur 19 mit menschlicher Krankheit assoziiert 
wurden. Die häufigsten menschenpathogenen Spezies sind A. 
fumigatus, A. flavus und A. niger. Sie wachsen auf einfachen 
Nährböden innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen an. 

Aus den septierten Hyphen bildet sich ein Luftmyzel, an 
dessen Spitze sich eine Erweiterung (Vesicula) bildet. Aus 
dieser Vesicula treten fiaschenförmige Phialiden hervor, aus 
denen sich dann kettenförmig Sporen abschnüren. Bei eini
gen Arten ist zwischen Vesicula und Phialiden eine Reihe 
sog. Metulae zwischengeschaltet. Mit Beginn der Sporenbil
dung verfärbt sich A. fumigatus hellgrün, A. fiavus gelb-grün 
und A. niger schwarz. 

Die Speziesidentifizierung erfolgt morphologisch durch 
Nachweis der genannten Strukturen. Aspergillusarten kön-
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nen in vitro Toxine produzieren (Aflatoxine, Ochratoxine, 
Clavacin), doch kommt dies nach Infektion des Menschen 
wohl nicht vor. 

Pathogenese. Inhalierte Aspergillussporen werden rasch von 
Makrophagen phagozytiert und zerstört. Bei extrem hoher 
Infektionsdosis oder bei einem Defekt der Makrophagen kön
nen sich einzelne Sporen in der Lunge in Hyphen umwan
deln. Neutrophile Granulozyten bilden jetzt eine zweite Ab
wehrkette, die diese Hyphen phagozytieren können. Versagt 
auch dieser Abwehrmechanismus, so können Pilzhyphen un
gehemmt in das Gewebe hinein proliferieren, es resultiert 
eine invasive Aspergillose. Eine Dissemination aus der Lunge 
heraus ist möglich, das ZNS ist das häufigste Organ, in das 
hinein eine "metastatische Absiedlung" erfolgt. Es ist noch 
unbekannt, ob direkt die Sporen (z. B. in Makrophagen) oder 
aber Hyphen für die Streuung verantwortlich sind. Eine As
pergillus-Sepsis oder -Fungämie ist bisher nicht überzeu

. gend beschrieben worden. Aspergillusarten haben einen aus-
gesprochenen Gefäßtropismus. Infarkte im Rahmen einer in
vasiven Aspergillase sind darauf zurückzuführen. 

Selten infizieren Aspergillusarten Wunden, defekte Haut 
oder den äußeren Gehörgang bei Patienten ohne gravieren
de Grundkrankheit. 

Klinische Symptome und Verlauf. Aspergillusarten verursachen 
je nach Grundkrankheit des Patienten und Infektionsdosis 
folgende Krankheiten: 

• allergische Reaktionen nach Inhalation von Spo~en (z. B. 
allergische bronchopulmonale Aspergillose, Alveolitis, 
Asthma bronchiale), 
Kolonisation pathologischer Körperhöhlen (z. B. Tuberku
losekavernen), 

• chronisch-granulomatöse, invasive Organinfektion (Pha
gozytosefähigkeit des Wirtes noch teilweise vorhanden), 

• akute, invasive, nekrotisierende und gelegentlich dissemi
nierte Infektion (keine ausreichende Phagozytosekapazi
tät des Wirtes), 

• Krankheiten bei Immunkompetenten (selten; Sinusitis, 
Otomykose). 

Hier wird nur auf die drei letztgenannten Gruppen eingegan
gen. Ein hohes Risiko für eine invasive Aspergillase haben 
v. a. Menschen mit bärnatologischer Neoplasie, Fremdtrans
plantat, septischer Granulomatose und Menschen unter lang
fristiger, hochdosierter Kortisontherapie. Selten erkranken 
Patienten mit Aids, Mukoviszidose, Diabetes oder alkoholi
scher Leberzirrhose. 

Der "typische" Patient mit invasiver Aspergillase leidet 
an einer seit Wochen bestehenden Neutropenie und hat Fie
ber. Er wird schleichend oder auch akut dyspnoisch und 
klagt über Brustschmerzen. Gelegentlich findet sich eine Hä
moptoe. Eine Röntgenaufnahme der Lunge kann initial un
auffällig sein, weil ein Lungeninfiltrat bei Neutropenie kaum 
gebildet werden kann. Später zeigt sich eine progressive Ver
schattung vorzugsweise in den Oberlappen oder den oberen 
Segmenten der Unterlappen. Bei gut der Hälfte der Patienten 
entsteht eine Kaverne. Nicht selten kommt es im weiteren 
Verlauf zu einem Krampfanfall- eine Folge der Disseminati
on ins ZNS. Die Krankheit verläuft auch unter Therapie pro
gredient, bis die Zahl der neutrophilen Granulozyten wieder 
ansteigt. 

Eine kutane Aspergillase ist Folge einer direkten Inokula
tion des Erregers z. B. in eine Wunde neutrapeniseher Patien
ten. Es imponiert zunächst nur ein roter Fleck, der später in
duriert, zu einer Blase und schließlich zu einem Ulkus wird. 
Die Aspergillus-Endophthalmitis im Rahmen einer Erreger
dissemination macht sich initial durch Schmerzen und Seh
verlust bemerkbar. Epiduralabszeß, Osteomyelitis und Endo
karditis sind seltene Formen der invasiven Aspergillose. 

Bei Immunkompetenten v. a. in den Tropen und Subtropen 
rufen Aspergillusarten charakteristische Läsionen ("Konidi
enwälder" und ausgedehntes, mattenförmiges Myzelwachs
tum) im äußeren Gehörgang hervor. Eine chronische Sinu
sitis und sehr selten ein Sinusaspergillom können ebenfalls 
Folge lokalen Wachstums von Aspergillusarten bei nichtneu
tropenischen Menschen sein. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose läßt sich oft 
anhand des geschilderten klinischen Verlaufs vermuten, es 
ist jedoch extrem schwer, sie zu beweisen. Ein invasives 
Vorgehen verbietet sich oft wegen gleichzeitig bestehender 
Thrombopenie. Kann eine Bronchoskopie mit transbronchi
aler Biopsie durchgeführt werden, so zeigt sich der allein be
weisende Befund infiltrierend wachsender Hyphen im Gewe
be nur bei rund 50% der Patienten mit invasiver pulmonaler 
Aspergillose. Eine positive Kultur beweist keinesfalls diese 
Diagnose, da Aspergillussporen auf dem gesamten Weg von 
der Materialgewinnung bis ins mikrobiologische Labor die 
Patientenprobe kontaminieren können. Daher haben auch 
Sputumproben nur einen limitierten Wert. Einige Autoren 
fanden bei Risikopatienten eine Assoziation zwischen wie
derhohem kulturellem Nachweis von Aspergillus im Spu
tum bzw. in Abstrichen von der Nasenschleimhaut und einer 
invasiven pulmonalen Aspergillose. Serologische Methoden 
und andere Verfahren (PCR) haben keinen diagnostischen 
Wert. 

Therapie. Das Mittel der Wahl ist Amphotericin B (1 mg/kg 
KG/Tag i.v.). Einige Kliniken verabreichen zusätzlich Flucy
tosin, doch gibt es keine Studie, die einen Nutzen dieses Vor
gehens dokumentiert. Im Tiermodell der invasiven Aspergil
lase ist Flucytosin unwirksam. Itraconazol war in Einzelfall
berichten und in Fallserien wirksam. Es sei hervorgehoben, 
daß eine Heilung der invasiven Aspergillase nur möglich 
ist, wenn die Zahl der neutrophilen Granulozyten wieder 
ansteigt. Die antimykotische Therapie solllediglich helfen, 
diesen Zeitraum zu überbrücken. Neutropenische Patienten 
mitAspergillus-Sinusitis sollten einem Chirurgen vorgestellt 
werden, da der Erreger sich rasch destruierend in das ZNS 
ausbreiten kann. 

In einer retrospektiven Untersuchung an mehr als 2000 

Patienten sprachen ca. 55% auf Amphoterkin B an. Die The
rapie wird bis zum Rückgang der Symptomatik durchge
führt, insgesamt sollten Erwachsene eine Gesamtdosis von 
wenigstens 2 g Amphoterkin B erhalten. 

Bei Immunkompetenten besteht die Therapie der Asper
gillus-Sinusitis und des Sinusaspergilloms in der operativen 
Entfernung des infizierten Gewebes. Die Aspergillus-Otomy
kose spricht auf die lokale Applikation von Antimykotika an. 
Einige Autoren empfehlen auch verdünnte Essigsäure, ande
re topische Steroide. Itraconazol war in Einzelfallberichten 
wirksam. 
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Prophylaxe. Bei Hochrisikopatienten war die prophylaktische 
Gabe von niedrig dosiertem Amphotericin B ( 0,3 mg/kg KG/ 
Tag i.v.) wirksam. Patienten, die eine invasive pulmonale As
pergillose überlebt haben, sollten im Rahmen einer weiteren 
Chemotherapie ebenfalls prophylaktisch Amphotericin B er
halten. Es ist zu erwägen, ob in diesen Fällen vor einer wei
teren Chemotherapie die Exzision eines "Restherdes" in der 
Lunge erfolgen sollte; kontrollierte Studien sind zu dieser 
Frage aber nicht verfügbar. Patienten mit septischer Granulo
matose profitieren von der prophylaktischen Verabreichung 
von Itraconazol. Invasive Infektionen im HNO-Bereich be
dürfen oft der operativen Intervention, um eine direkte Aus
breitung des Aspergillusmyzels in das Gehirn zu verhindern. 
Spezielle Isolationsräume mit gefilterter Luft sind geeignet, 
um vor einer Aspergillus-Infektion zu schützen. Sie sind je
doch belastend auch für den Patienten und nützen nur bei 
langdauernder, schwerer Neutropenie. Koloniestimulierende 
Faktoren für Phagozyten tragen wesentlich dazu bei, die In
zidenz der invasiven Aspergillose insgesamt zu senken. 

Prognose. Die Prognose der invasiven pulmonalen Aspergil
lose hängt davon ab, ob die Grundkrankheit unter Kontrolle 
gebracht werden kann. Gelingt dies nicht, kann eine Heilung 
nicht erwartet werden. 

Hyalohyphomykose 
Definition. Die Erreger von Zygomykose, Phaeohyphomyko
se und Hyalohyphomykose sind heterogene Gruppen von 
Schimmelpilzen, die ubiquitär in der Umwelt vorkommen, 
aber ausschließlich bei Patienten mit gravierender Grund
krankheit Infektionskrankheiten hervorrufen. 

Epidemiologie. Die Erreger dieser Gruppe von Infektions
krankheiten kommen ubiquitär in der Umwelt vor. Zygomy
koseerreger lassen sich v. a. auf verfaulendem organischem 
Material nachweisen, die Erreger der Phäohyphomykosen 
finden sich im Erdreich. 

Mikrobiologie und Pathogenese. Mucor-, Rhizopus- und Ab
sidiaarten - die Erreger der Zygomykose, bezeichnet auch 
als Gruppe der Mucorales - besitzen breite, nicht septierte 
Hyphen. Sie werden über kontaminierten Staub in den Respi
rationstrakt und v. a. in den Nasen-Rachen-Raum aufgenom
men. Sie haben Tropismus für Gefäße, in denen sie wachsen 
können und die dadurch thrombosieren. Infarkte abhängi
ger Gefäßgebiete sind die Folge. Patienten mit langdauern
der, tiefer Neutropenie sowie mit diabetiseher Acidose sind 
besonders häufig betroffen. 

Curvularia-, Bipolaris-, Exserohilum- und Alternariaar
ten sowie andeie der mehr als 70 Erreger der Phäohypho
mykosen bilden Melanin in ihrer Zellwand und sehen daher 
schwarz aus. Aus ihrem Habitat im Erdreich gelangen ihre 
Sporen mit Staub in den Respirationstrakt, seltener wird die 
verletzte Haut infiziert. Vom Eintrittsort aus ist eine Dissemi
nation in andere Organe möglich. 

Hyalohyphomykosen ist ein Sammelbegriff für'Krankhei
ten durch Schimmelpilze, die ein hyalines Myzel (ohne Mela
nin) besitzen, wie Fusarium, Scopulariopsis, Pseudoallesche
ria und andere. Sie sind in der Natur weit verbreitet. 

Klinische Symptome und Verlauf. Befunde und Zeichen von 
Pneumonie, Sinusitis, Orbitaphlegmone oder Hautinfektion 

stehen im Vordergrund, modifiziert durch die vorbestehende 
Grundkrankheit Die Krankheiten verlaufen oft selbst unter 
Therapie progredient, in Abhängigkeit von der Reversibilität 
der Grundkrankheit Der amerikanische Begriff "sterile my
celia" faßt Patienten zusammen, bei denen nach einem schwe
ren Trauma meist im Gesichtsbereich progrediente Ulzerati
onen entstehen, in denen mikroskopisch der Nachweis von 
typischen Pilzmyzelien gelingt, aber keine Erregeranzüch
tung. 

Diagnose. Die Diagnose läßt sich ausschließlich durch mikro
skopischen und/oder kulturellen Nachweis der Hyphen des 
jeweiligen Pilzes in einem Punktat sichern. 

Therapie. Wegen der Seltenheit der Krankheitsbilder fehlen 
kontrollierte Untersuchungen. Je nach Lokalisation der In
fektion und je nach Grundkrankheit ist eine kombinierte 
chirurgische und antimykotische Therapie (Amphotericin 
B) indiziert. Oft läßt sich der Krankheitsverlauf dadurch aber 
nicht positiv beeinflussen. 

Prognose. Der wichtigste Faktor für die Heilung ist die Besei
tigung der Grundkrankheit Ansonsten ist die Prognose 
schlecht. 

Myzetom 
Das Myzetom ist klinisch durch eine chronisch-progrediente, 
entzündliche Schwellung mit Fistelbildung meist im Bereich 
der unteren Extremität gekennzeichnet. 

Erreger des "Eumyzetoms" sind Pseudoallescheria boydii, 
Madurella spp. u.v.a.m. Sie kommen in der Erde vor und 
gelangen durch direkte Inokulation in die Haut. Aus einer 
initialen Papel entsteht ein tiefsitzendes Knötchen oder ein 
Abszeß, der sich unter Fistelbildung entleert. Bakterielle Su
perinfektionen kommen vor. Die Krankheit verläuft progre
dient, was zu teilweise entstellender Schwellung der betroffe
nen Extremität führt. 

Die Diagnose wird durch Punktion mit Mikroskopie und 
Kultur des gewonnen Materials ätiologisch gesichert. Diffe
rentialdiagnostisch sind "bakterielle Myzetome" (Nocardia, 
Actinomyces) auszuschließen. 

Ohne Therapie können Superinfektionen mit Sepsis zum 
Tod des Patienten führen. Eine Verstümmelung ist häufig. 
Operative Korrekturen und antimikrobielle Chemotherapie 
werden in der Regel kombiniert angewendet. 

Sporotrichose 
Der Erreger ist Sporothrix schenckii, ein pflanzlicher Fäulnis
erreger. Er gelangt über eine Verletzung direkt in die Haut, 
wo er in schmerzlose Knoten, Ulzera und Abszesse hervor
ruft. Die Infektion bleibt meist eher oberflächlich. Selten wer
den auch Lungen und Gelenke infiziert. 

Die Diagnose wird durch Erregernachweis gesichert. Die 
rein lymphatische Infektion spricht auf orale Applikation 
von Kaliumjodidtinktur an. Bei disseminierter Infektion ist 
Amphotericin B das Mittel der Wahl. 

Die Erreger der weltweit, v. a. aber in den Tropen vorkom
menden Chromomykose (Phialophora, Fonsecaea und Cla
dosporium) rufen charakteristische, warzenförmige Noduli 
in der Haut meist im Bereich der unteren Extremität hervor. 



756 XIV Infektionskrankheiten 

Diese wachsen langsam progredient zu papillomatösen Wu
cherungen. 

Die ursächlichen Pilze lassen sich durch Mikroskopie und 
Kultur nachweisen. Therapie der Wahl ist die vollständige 
(operative) Entfernung der Läsion. Verschiedene Antimykoti
ka, v. a. Flucytosin, sollen hilfreich sein. Es gibt jedoch keine 
kontrollierten Untersuchungen. 

Literatur 
Armstrong D, Schmitt HJ (1990) Older drugs.Amphotericin Band 5-fluo

rocytosine. In: Ryley JF ( ed) Chemotherapy of fungal diseases. Sprin-

ger, Berlin Heidelberg New York Tokyo (Handbook of experimental 
pharmacology, vol96, pp 439-454 

Groll AH, Piscitelli SC, Walsh TJ (1998) Clinical pharmacology of syste
mic antifungal agents: a comprehensive review of agents in clinical 
use, current investigational compounds, and putative targets for an
tifungal drug development. Adv Pharmacol44: 343-500 

Larone DH (1987) Medically important fungi. A guide to identification. 
Elsevier, New York 

Schmitt HJ, Armstrang D (1990) Antifungal chemotherapy. In: Kass EH, 
Platt R (eds) Current therapy in infectious diseases-3. BC Decker, To
ronto, pp 12-17 

Seeliger HPR, Heymer T (1981) Diagnostik pathogener Pilze des Men
schen und seiner Umwelt. Thieme, Stuttgart 

97 Protozoen-Infektionen und Helminthosen 

M. B. Krawinkel 

Amöbiasis 
Epidemiologie. Entamoeba histolytica und E. disparkommen 
prinzipiell weltweit vor, spielen aber als Krankheitserreger 
überwiegend im Zusammenhang mit Aufenthalten in tro
pischen Ländern eine Rolle. Für die Verbreitung ist eher 
ein niedriges Niveau der Abwasserreinigung als das warme 
Klima von Bedeutung. 

Da nur eine von zahlreichen Arten von Entamoeben hu
manpathogen ist, im Darm aber eine Besiedlung mit pathoge
nen und apathogenen Amöben vorliegen kann, sagt die Tatsa
che, daß weltweit 500 Mio. Menschen mit E. histolytica und E. 
dispar besiedelt sind, wenig über das Vorkommen der Amö
benruhr aus. Gleichwohl sind Amöben eine häufige Ursache 
akuter und chronischer Diarrhöen mit Meläna. Eine Infekti
on mit E. histolytica ist in Deutschland nicht meldepflichtig. 

lnfektionsweg. Reife Amöbenzysten mit 4 Zellkernen werden 
fäkal ausgeschieden. Bei fehlender oder mangelhafter Klä
rung von Abwässern bzw. unkontrollierter Stuhlplazierung 
werden die Zysten mit kontaminierter Nahrung oral aufge
nommen. Aus den Zysten entwickeln sich im Darm vermeh
rungsfähige Trophozoiten (Minutaform). Diese reifen im 
Darm erneut zu infektiösen Zysten heran. Noch unklar ist, 
unter welchen Umständen die pathogenen Formen von E. hi
stolytica an der Schleimhaut adhärieren, sie penetrieren und 
so die typische Kolitis (Amöbenruhr) verursachen. 

Pathogenese. Bei der Entstehung der Kolitis spielen neben 
erreger- auch wirtspezifische Eigenschaften eine Rolle. Die 
schleimhautgebundene Immunität (z.B. das Vorhandensein 
von sekretorischem Immunglobulin A) scheint der Adhä
renz der Amöben hinderlich zu sein. Aufseiten des Erregers 
sind Proteinasen und die Fähigkeit, Membranen zu schä
digen, von Bedeutung. Aufgrund dieser Fähigkeiten verur
sacht E. histolytica ulzerative Läsionen, die bis in das sub
muköse Gewebe reichen, sich dort rascher ausbreiten als an 
der Schleimhautoberfläche und auch die Kolonwand perfo
rieren können. Prädilektionsstelle ist das Rektum. Selten ent
stehen Granulome (Amöbom). Ausgehend von Ulzera, von 
denen aus Amöben in die Pfortader gelangen, kommt es zur 
Verschleppung in die Leber, bevorzugt in den rechten Leber-

lappen. Selten geraten Amöben auch in den großen Kreis
lauf und verursachen Läsionen an Pleura, Milz, Gehirn, Nie
ren oder Haut. Die Läsionen werden als Amöbenabszesse 
bezeichnet, obwohl die Amöben lediglich durch ihre zytoly
tische Aktivität die Hohlräume schaffen, in denen sich dann 
Detritus sammelt. Neutrophile Granulozyten und Makropha
gen sowie eine alternative Komplementaktivierung tragen 
zu dem Entzündungsprozeß bei. Eine Abszeßmembran fin
det sich nicht; die Amöben sind marginal, aber nicht im ste
rilen Zentrum der Abszesse nachweisbar. 

Obwohl Antikörper gegen pathogene Amöben gebildet 
werden, haben sie keine protektive Wirkung. Eine malnutritiv 
oder medikamentös bedingte Immunsuppression kann das 
Eindringen von Amöben in die Schleimhaut begünstigen. 

Klinische Symptome. Krampfartige Bauchschmerzen, Fieber 
und Diarrhöen mit Schleim und Blut ("himbeergeleeartig") 
sind die Leitsymptome einer Amöbenruhr. In leichteren Fäl
len ist der Stuhl von breiiger bis wäßriger Konsistenz ohne 
Blutbeimengung. Diesen - in ihrer Ausprägung sehr variab
len - Beschwerden geht eine ebenfalls sehr unterschiedlich 
lange Inkubationszeit voraus. Die Dauer hängt wiederum so
wohl von wirt-als auch von erregerspezifischen Voraussetzun
gen ab, die im einzelnen nicht bekannt sind. Das Vollbild kann 
sich protrahiert über einen längeren Zeitraum ausbilden. 

Neben Perforation und Verschleppung von Amöben durch 
die Blutbahn ist die Entwicklung eines toxischen Megako
lons eine gefürchtete Komplikation. Sowohl durch die Per
foration eines betroffenen Darmabschnitts als auch durch 
einen Leberabszeß kann das Bild eines "akuten Abdomens" 
entstehen. Fieber und Schmerzen im rechten Oberbauch 
sind ansonsten klinische Hinweise auf eine intrahepatische 
Abszedierung. Wie die Ulzera in der Darmwand kann auch 
der Leberabszeß in die benachbarten Hohlräume perforie
ren (Peritoneum, Pleura, Perikard). So kann ein Pleuraempy
em, ein Lungenabszeß oder sogar eine hepatobronchiale Fi
stel zustande kommen. 

Differentialdiagnostisch ist an bakterielle Darminfektio
nen mit Salmonellen, Shigellen, Campylobacter und Yersinien, 
aber auch an Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa zu denken. 
Insbesondere perianale Hautveränderungen können bei Amö
biasis und Morbus Crohn sehr ähnlich aussehen. Leberabszes
se können durch Bakterien sowie- selten- durch eine hepa
tobiliäre Askariasis oder eine Faszioliasis verursacht werden. 
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Diagnose. Der Nachweis einer Amöbeninfektion erfolgt durch 
den mikroskopischen Nachweis von E.-histolytica-Zysten 
und Minutaformen der Trophozoiten im nativen Stuhlprä
parat. Morphologisch kann nicht zwischen pathogenen und 
apathogenen Zysten unterschieden werden. Biochemische, 
immunologische und molekulargenetische Differenzierungs
verfahren sind für die klinische Anwendung noch nicht aus
reichend evaluiert. Die parasitologische Diagnose der Amö
benruhr ist an das Vorkommen von Trophozoiten gebunden, 
die Erythrozyten phagozytiert haben (Magnaformen). Diese 
sind ebenfalls im frisch gewonnenen, nativen Stuhlpräparat 
nachweisbar. Stuhlproben, die zur Untersuchung eingesandt 
werden müssen, werden mit einer Lösung versetzt, die die 
Trophozoiten fixiert (z.B. 5o/o Formalin und 1% Glyzerin in 
Wasser). 

Um eine Infektion auszuschließen oder den Erfolg einer 
Therapie zu kontrollieren, werden 3 Stuhlproben von 3 Tagen 
untersucht. 

Die Sonographie ist die Methode der Wahl zur Darstel
lung des "reifen" Leberabzesses. Im Frühstadium ist die Com
putertomographie sensitiver. Auch die Darmwandverände
rungen können sonographisch dargestellt werden. Der sero
logische Nachweis ist durch einen spezifischen ELISA für E. 
histolytica möglich; er beweist die pathogene Rolle der Amö
ben für den Abszeß. Auf Punktionen des Abszesses kann 
und sollte wegen der Verschleppungsgefahr von Trophozoi
ten verzichtet werden. 

Klinisch-chemisch findet sich bei allen Formen der Amö
biasis eine Entzündungsreaktion mit beschleunigter BSG 
und Leukozytose. Bei Leberabszessen hängt die Erhöhung 
der cholestasespezifischen Enzyme sowie des Bilirubins und 
der Gallensäuren von der Behinderung des Galleflusses ab. 
Der lokalisierte Zellzerfall führt nur zu einem geringen An
stieg der Transaminasen. 

Therapie. Invasive E.-histolytica-Arten sind sensibel gegen
über Metronidazol und Tinidazol. Reine Darmlumenbesied
lung mit Nachweis von Zysten und Minutaformen sollten 
wegen der Gefahr der enterogenen Infektion behandelt wer
den. 

Die Therapie erfolgt mit Metronidazol oder Tinidazol (je
weils 30-40 mg/kg KG/Tag in 3 ED p.o. über 7 Tage). Zusätz
lich wird bei Leberabzeß Chloroquin (10 mg/kg KG, max. 
300 mg/Tag in 2 ED über 14-21 Tage) gegeben. Eine Behand
lung mit Diloxanidfuroat (20 mg/kg KG, max. 1,5 g/Tag in 
3 ED über 10 Tage) sollte angeschlossen werden, um mit 
dem nur im Darmlumen wirksamen Medikament pathoge
ne Amöben zu eliminieren. Diloxanidfuroat (Furamide) ist 
in Deutschland nicht zugelassen und muß über eine interna
tionale Apotheke bezogen werden. 

Der Therapieerfolg wird zunächst anband des Rückgangs 
der Symptome und der klinisch-chemischen Entzündungs
zeichen (BSG, CRP, Leukozytose) beurteilt. Stuhlproben auf 
Parasiten sollten nach ca. 6 Wochen negativ sein. Die voll
ständige Rückbildung eines oder mehrerer Leberabszesse 
kann Monate dauern. Nur bei drohender oder erfolgter Per
foration sollte unter gleichzeitiger medikamentöser Thera
pie operativ vorgegangen werden. Die Größe von Abszessen 
allein ist keine Indikation für eine Punktion oder Drainage. 

Prophylaxe. In Anbetracht des Infektionsweges kommt der 
hygienischen Zubereitung der Nahrungsmittel größte Bedeu-

tung für die Prophylaxe der Amöbiasis zu. Filtrieren oder 
Abkochen von Wasser zum Trinken und für den Gebrauch 
in der Küche sowie gründliches Waschen von Obst und Ge
müse - auch vor dem Schälen - entfernt die meisten Zysten. 
Bei Fleisch, Fisch oder anderen offen verkauften Nahrungs
mitteln werden die Zysten durch Kochen, Braten oder Bak
ken zerstört. Wichtig ist, daß die fertig zubereiteten Speisen 
nicht durch Fliegen erneut kontaminiert werden. Kühlen der 
Nahrungsmittel (z.B. Speiseeis oder Milchprodukte) zerstört 
die Zysten nicht. Wenn die Nahrung nicht selbst zubereitet 
wird, sind rohes Gemüse und Salat, unbehandeltes Wasser 
und damit hergestellte Limonaden oder Säfte zu meiden. Bei 
Eiswürfeln ist Vorsicht geboten, wenn nicht sicher ist, daß 
sie aus behandeltem Wasser hergestellt wurden. 

Im Rahmen der öffentlichen Gesundheitspflege ist die 
gründliche Klärung von fäkalienhaitigern Abwasser eine ef
fektive Maßnahme zur Prophylaxe der Amöbiasis. Wo keine 
zentralisierte Abwasserbehandlung möglich ist, sind "Venti
lated-improved-pit-Latrinen" oder Maßnahmen zur Vermei
dung offen liegender Fäkalien mit Aufklärung über Lebens
mittelhygiene zu verbinden. 

lambliasis 
Epidemiologie und lnfektionsweg. Giardia lamblia ist ein welt
weit vorkommender Enteritiserreger, der besondere Bedeu
tung bei immunsupprimierten Kindern hat. Die Prävalenz 
der chronisch verlaufenden Infektion wird mit regionalen 
Unterschieden zwischen 0,5 und 18% angegeben. 

Die Zysten werden mit dem Stuhl ausgeschieden und über
leben monatelang außerhalb eines Wirtsorganismus. Mit 
kontaminierter Nahrung, Trinkwasser oder - im Kleinkindes
alter- mit Schmutz werden sie oral aufgenommen. Als Reser
voir gelten Menschen und in seltenen Fällen Tiere. 

Pathogenese, klinische Symptome und Diagnose. Im Dünn
darm entwickeln sich aus jeder Zyste Trophozoiten, die eine 
chronische Entzündung der Darmschleimhaut verursachen 
(Abb. 97.1). 

Abb. 97·'· Giardia lamblia in Duodenalsaft; Aufsicht mit Nuclei und Nu
cleoli, Seitenansicht, nativ; Vergr. 1500:1. (Aus Gönnert u. Koenig 1968) 
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Art Infektionsweg Klinische Diagnose Therapie 
Symptome 

Tabelle 97.1. Weitere Protozoen als Ursache 
von Diarrhöen 

Balantidium Fäkooral, Schwei- Kolitis mit Blut Trophozoiten in 
coli nedarm und -kot und Schleim im flüssigem Stuhl, 

Stuhl sonst Zysten 

ßlastocystis Fäkooral, konta- Diarrhöe 
hominis miniertes Wasser 

Cryptospori- Fäkooral und Inkubationszeit ln Stuhl Zysten 
dium Tierkot, -darm ca.8 Tage nach Konzentra-

tion, Kinyoun-
Färbung 

Cyclospora Fäkooral Diarrhöe Konzentration, 
cayetanensis Kinyoun-Fär-

bung, >Crypto-
sporidium 

lsospora belli, Fäkooral, Vor- Nach I Woche In Stuhl Zysten 
lsospora homi- kommen welt- Fieber und nach Konzentra-
nis weit in den grippale Symp- tion, Sporozoiten 

Tropen tome und im Dünndarm 
Bauchschmerz auch intrazellulär 

Durchfall und Gedeihstörung bzw. Gewichtsverlust sind 
die Leitsymptome der Infektion mit G. lamblia. Nicht be
kannt ist, auf welche Weise Immundefizienzen zur Schwere 
der Enteritis beitragen. Eventuell handelt es sich auch um ein 
Epiphänomen, das mit dem häufig schlechten Ernährungs
zustand von Kindern mit schweren primären oder sekundä
ren Immundefekten assoziiert ist. 

Die Krankheit manifestiert sich akut oder schleichend, 
Spontanheilungen sind bei primär gesunden Kindern wahr
scheinlich häufig. Bei chronischem Verlauf kommt es zur 
Schleimhautläsion mit konsekutiver Maldigestion und Malab
sorption. 

Die Diagnose wird durch den Nachweis von Zysten im 
Stuhl oder Trophozoiten im Dünndarmsekret gestellt. Gele
gentlich finden sich die Erreger in Schleimhautbiopsaten. 

Therapie und Prophylaxe. Die Therapie zur Eradikation der 
Lamblien erfolgt mit Metronidazol (10-15 mg/kg KG, max. 
750 mg/Tag p.o. in 3 ED für 7 Tage). Alternativ kommt eine 
Einmaltherapie mit Tinidazol in Betracht. 

Wichtig für die Prophylaxe ist die Unterbrechung der fäko
oralen Übertragung durch sorgfältiges Händewaschen sowie 
das Waschen oder Schälen von Obst und Gemüse, das Filtern 
oder Abkochen von Trinkwasser und das Schützen zuberei
teter Nahrung vor Fliegen. 

Weitere Protozoendiarrhöen 
Die in Tabelle 97.1 genannten Erreger haben als Ursache von 
Durchfallkrankheiten bei immunsupprimierten Patienten, 
insbesondere auch im Zusammenhang mit HIV-Infektionen, 
an Bedeutung gewonnen. 

Malaria 
Epidemiologie. Die Erreger der verschiedenen Malariaformen 
sind 4 Arten von Plasmodien (Tabelle 97.2). 

Nach Angaben der WHO sind weltweit bis zu 500 Mio. 
Menschen mit Plasmodien infiziert. In hyperendemischen 
Gebieten wird auch eine asymptomatische Parasitärnie be
obachtet. Neuere Untersuchungen deuten darauf hin, daß 
die Pathogenität der Plasmodien genetisch determiniert sein 
kann. 

Die aktuelle regionale Verbreitung muß den Berichten der 
WHO oder darauf aufbauenden Informationen entnommen 

Metronidazol 
(40 mg/kg KG/Tag in 
3 ED p.o. für 5 Tage) 

Metronidazol, Tini-
dazol 

Versuch mit SMX/ 
TMP oder Metroni-
dazol 

Abwarten oder 
I 0 mglkg KG Co tri-
moxa.zol über 10 Tage 

Abwarten oder 
10 mglkg KG Cotri-
moxazol über 10 Tage 

Tabelle 97.2. Plasmodienarten, Krankheiten und wichtigste Verbreitung 

Art Krankheit Wichtigste Verbreitung 

PI. falciparum M. tropica Subsaharisches Afrika, Südame
rika, Süd- und Südostasien, Süden 
der arabischen Halbinsel 

PI. vivax/PI. ovale M. tertiana Nordafrika, Mittel- und Südame
rika, Nahost, Mittelost, Südasien 

PI. malariae M. quartana Afrika 

werden. In Tabelle 97.2 sind lediglich die wichtigsten Verbrei
tungsgebiete der einzelnen Erregerarten aufgeführt. 

Das Risiko einer Infektion mit Plasmodien ist nicht nur 
regional, sondern in einigen Gebieten auch saisonal unter
schiedlich. In trockenen Höhenlagen über 1000 m ist das 
Risiko deutlich niedriger als in feuchtwarmen Gebieten auf 
Höhe des Meeresspiegels. 

lnfektionsweg. Den Menschen erreichen die Plasmodien 
durch den Stich von Mücken (Anopheles). Selten kommt es 
auch zu diaplazentaren Infektionen (s. Kap. 46) sowie zu 
übertragungen durch Bluttransfusionen oder kontaminier
te Injektions- bzw. Infusionsbestecke. Menschen, die an Ma
laria erkrankt sind, stellen ein Reservoir dar. In Deutschland 
werden jährlich ca. 8oo importierte Malariafälle gemeldet, 
die Dunkelziffer liegt sicher höher. Da infektionsfähige Müc
ken auch Reisen in Flugzeugen überstehen, kommt es in Eu
ropa ca. 3mal pro Jahr zu einer "Airport-Malaria", bei der 
Menschen infiziert werden, die sich in der Nähe eines Flugha
fens aufhalten und selbst keine Reise unternommen haben. 
Historisch gab es bis zum 2 . Weltkrieg auch in Mitteleuropa 
Malariaendemien. 

Pathogenese. Plasmodien durchlaufen eine geschlechtliche 
Vermehrung in der Mücke und eine ungeschlechtliche Tei
lung und Differenzierung in der Leber sowie im Blut des 
Menschen. Bei Plasmodium ovale, Pl. vivax und Pl. malariae 
kann es in der Leber bei einem Teil der Plasmodien zur 
Ausbildung von persistierenden Formen (Hypnozoiten) kom
men, die auch nach langer Zeit noch Erreger ans Blut abge
ben. 

Ab 22 Tage nach einer Infektion sind im Blut Gametozyten 
nachweisbar, die von der Stechmücke aufgenommen werden 
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können. Der Befall der Erythrozyten mit den daraus resultie
renden Fieberschüben beginnt nach 8 Tagen bei Pl. falcipa
rum, nach 13 Tagen bei Pl. vivaxtovale und nach 28 Tagen bei 
Pl. malariae. 

Die Hämolyse der befallenen Erythrozyten mit Freiset
zung von Malariatoxin löst eine komplexe Entzündungsreak
tion mit Bildung von Tumor-Nekrose-Faktor und anderen 
Zytokinen aus; dies führt zu den charakteristischen Fieber
schüben. Bei zerebraler Malaria oder anderem besonders 
schwerem Organbefall im Rahmen einer Infektion mit Pl. fal
ciparum oder selten mit Pl. vivax kommt es zu Interaktionen 
zwischen Endothel und Erythrozyten, die zu lokalen Entzün
dungsreaktionen und Durchblutungsstörungen führen. Hier 
wirkt Chloroquin antiphlogistisch, indem es die Bildung von 
TNF-a hemmt. 

Immunsuppression, Hypoglykämien und Nierenversagen 
tragen zu der hohen Letalität der Malaria tropica bei. Die 
einzelnen Formen der Malaria schließen sich nicht gegensei
tig aus, sondern es gibt Mischinfektionen mit verschiedenen 
Plasmodienarten. 

Eine teilweise Immunität gegen Malaria entwickelt sich 
nur bei Langzeitaufenthalt in einem hyper- oder haloende
mischen Malariagebiet Bei Verlassen des Gebietes mit Weg
fall von Neuinfektionen geht sie nach einiger Zeit verloren. 
Klinische Bedeutung hat nur die spezifische Immunreaktion 
gegen Schizonten, bei der sowohl zytotoxische Antikörper 
als auch Monozyten und Makrophagen eine Rolle spielen. 

Neben der teilweisen Immunität sind genetische Fakto
ren im Sinne einer Disposition für die Schwere der Erkran
kung bei Malariainfektion von Bedeutung: Heterozygotie für 
HbS, ß-Thalassämie oder Glukose-6-phosphat-Dehydroge
nasemangel und Ovalozytose bieten einen Schutz vor schwe
ren Krankheitsverläufen. Nach Transfusion von Erythrozy
ten gesunder Spender sind aber auch schwere Malariaverläu
fe bei HbS-Trägern beschrieben. 

Klinische Symptome. Bei Malaria tropica treten nach einer In
kubationszeit von 6-14 Tagen bei Nichtimmunen die charak
teristischen Fieberschübe auf; sie sind allerdings nicht obli
gat (Malaria algida). Eine Chemoprophylaxe kann zu einer 
Verlängerung der Inkubationszeit führen. Neben den Fieber
schüben kommt es zu Kopf- und Gliederschmerzen, Erbre
chen, Durchfall, Husten und Hinfälligkeit. Eine akute Milz
schwellung verursacht Oberbauchschmerzen. 

Für eine schwere oder komplizierte Malaria sprechen: Be
wußtseinsstörung bis zum Koma, Krampfanfälle, Lähmun
gen, Verwirrtheit, Oligo- oder Anurie, Dyspnoe bei Lungen
ödem, Kreislaufschock, Ikterus, Meläna und intraokuläre Blu
tungen. Bei bis zu 10o/o der überlebenden Kinder hinterläßt 
die zerebrale Malaria eine neurologische Restsymptomatik, 
wenn tiefes Koma und Krampfanfälle den Verlauf prägten. 
Die Letalität der zerebralen Malaria wird mit über 2oo/o ange
geben. Rekrudeszenzen einer Malaria tropica stammen nicht 
von Hypnozoiten aus der Leber, sondern von resistenten Er
regern. 

Das Bild der Malaria tertiana und quartana ist in der 
Regel weniger dramatisch; einzelne Fälle mit Verbrauchsko
agulopathie oder zerebraler Malaria wurden beschrieben, 
scheinen aber nicht ausreichend gesichert. Die Inkubations
zeit beträgt 2-4 Wochen. Fieber und Splenomegalie sind Leit
symptome. Die Fieberanfälle können spontan sistieren, tre
ten aber aufgrundvon persistierenden Leberformen (Hypno-

zoiten) bei Pl. vivaxtovale oder durch persistierende Erreger 
in Endothelzellen bei Pl. malariae auch nach langer Zeit wie
der auf. Bei Malaria tertiana sind Milzrupturen beschrieben. 
Als Komplikation der Malaria quartana kann eine steroidre
fraktäre membranoproliferative Glomerulanephritis mit un
günstiger Prognose auftreten. 

Diagnose. Malaria ist eine Diagnose, die aufgrund der Ana
mnese (Exposition) und der Symptomatik gestellt und para
sitologisch durch den Erregernachweis gesichert wird. 

Bei der Anamnese ist darauf zu achten, daß durch Prophy
laxe die Inkubationszeit erheblich verlängert werden kann. 
Keine Art der Malariaprophylaxe (s. unten) schließt eine In
fektion sicher aus. Bei Adoptionskindern aus tropischen Län
dern kann eine Malaria tertiana der Diagnostik bei der Ein
reise entgehen, wenn gerade nur Hypnozoiten vorhanden 
sind. 

Bei jeder klinisch verdächtigen Symptomatik muß unver
züglich die Diagnose gesichert oder ausgeschlossen werden, 
denn die Letalität bei schweren Verlaufsformen ist hoch, und 
das Risiko für einen tödlichen Verlauf steigt bei einer Ma
laria tropica stündlich. Zum Nachweis der Erreger werden 
nach Giemsa gefärbte Blutausstriche nach befallenen Ery
throzyten abgesucht (Abb. 97.2). Als Minimum wird die Be
urteilung von mindestens 1000 Erythrozyten (5 Blickfelder 
a 200 Zellen) gefordert, besser sind 1o.ooo Zellen. Zur An
reicherung ist das "Dicker-Tropfen-Verfahren" geeignet. Zur 
Methode sei auf hämatologisch-parasitologische Anleitun
gen verwiesen. 

Bei Befall von mehr als 5o/o der Erythrozyten ist von einer 
schweren Malaria auszugehen. Finden sich bei dringend ver
dächtigem klinischem Bild keine Parasiten im Blut, so ist 
die mikroskopische Untersuchung spätestens nach 12 h zu 
wiederholen. Die Blutentnahme im Fieberschub bietet keine 
Vorteile gegenüber der Untersuchung im Intervall. 

Die Mitbeurteilung der Präparate in einem parasitalogi
schen Labor hilft bei der Differenzierung der Erreger (Tabel
le 97.3); die Diagnose selbst duldet keinen Verzug durch Ver
sand von Ausstrichen und Warten auf das Ergebnis. 

Die serologische Diagnostik bei Malaria ist ausschließ
lich von epidemiologischem Interesse und hat keine Bedeu
tung für die Betreuung der Kinder. Ein ELISA ermöglicht 
den Nachweis von Plasmodienantigenen. Dieser Test kann 
bei klinischem Verdacht oder wenn eine mikroskopische Un
tersuchung nicht möglich ist eingesetzt und auch von Laien 
durchgeführt werden; die Sensitivität liegt allerdings nur bei 
95%. 

Neben der Erregerdiagnostik stehen Hämolyse, Anämie, 
Thrombozytopenie, Nierenfunktion, Elektrolytverschiebun
gen, Cholestase und eine evtl. Verbrauchskoagulopathie im 
Mittelpunkt der klinisch-chemischen und bärnatologischen 
Diagnostik. Eine Leukozytenzahl von über 2o.oootfll gilt als 
prognostisch ungünstig. 

Therapie. Für die Therapie der Malaria steht heute eine 
Vielzahl von geeigneten Medikamenten zur Verfügung (Ta
belle 97.4). Es treten jedoch Probleme hinsichtlich der Resi
stenz gegen einzelne Therapeutika auf, da alleneueren Medi
kamente unkoutrolliert eingesetzt wurden. Werden aus ein
zelnen Regionen Resistenzen gegen Malariamittel berichtet, 
so heißt dies nicht, daß die betreffenden Medikamente in 
dieser Region automatisch unwirksam wären. Es gibt nach 
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Abb. 97.2. Plasmodium falciparum in Erythro
zyten; unreife Ringformen mit 1 und 2 Chro
matinflecken (obere Reihe); reife Ringform, 
Trophozoit, Kernteilung, früher Merozoit (mitt
lere Reihe); fortgeschrittenes Merozoitenstadi
um mit beginnender Pigmentbildung, reife 
Schizonten, weiblicher und männlicher Game
tozyt; Giemsa Färbung; Vergr. 2000:1. (Aus 
Gönnert u. Koenig 1968) 

Tabelle 97·3· Mikromorphologie der verschiedenen Plasmodienarten 

PI. falciparum PI. vivax PI. ovale PI. malariae 

Trophozoit Ringformen mit 1/5 0 des Mit zunehmender Reife mehr Wachsendes Plasmodium ver- Befallt reifere (kleinere) Ery-
Erythrozyten, ausgeprägte gelb-braunes Malariapigment formt den Erythrozyten oval throzyten, viel Pigment im 
Vakuole, I oder 2 Kerne Erythrozyten, Bandformen 

lüpfeJung Grobe Tüpfelung der Erythro- Feine Tüpfelung der Erythro- Ausgeprägtere Tüpfelung der Keine oder zarte runde Tupfe-
zyten (Maurer-Flecken) zyten (Schüffner-Tüpfelung) Erythrozyten (James-Flccken) Jung (Ziemann-Flecken) 

Schizonten Ca. 20 Tochterparasiten Ca. 16 Tochterparasiten Ca. 8-12 Tochterparasiten Ca. 8-12 Tochterparasiten 
(nicht im peripheren Blut (Rosette) 

Gametozyten Gametozyten mit "Bananen- Runde Gametozyten füllen Runde Gametozyten füllen 
formu den gesamten Erythrozyten den oval verformten Erythro-

aus zyten aus 

Tabelle 97·4· Spezifische Therapie der Malaria im Kindesalter 

Herkunft der Krankheil Medikament Dosis Therapiedauer 
Infektion 

Ohne Chloro- M. tropica,leicht, Chloroquin 
quinresistenz M. quartana 

M. tertiana 

Mit Chloroquin- M. tropica, leicht 
resistenz 

Mit oder ohne M. tropica, 
Ch1oroquin- schwer 
resistenz 

Chloroquin und Nachbe
handlung mit Primaquin 

Halofantrin, unterwegs im 
Notfall Mefloquin 

Chinin oder Halofantrio 

lnitial 10 mg/kg KG, dann nach 6, 24 und 48 h je Insgesamt 3 Tage 
5 mglkg KG p.o. 

Chloroquin s. oben 
Primaquin: 0,25 mglkg KG, max. 15 mg/Tag in 
I ED bei Kindern > 1 Jahr 

Meftoquin: 15-25 mglkg KG in 1 ED oder 
Halofantrin: 24 mglkg KG in 3 ED im Abstand 
von 6 h. p.o. 

Chloroquin 3 Tage, 
Primaquin 14 Tage 

1 Tag, bei Halofanirin 
Wiederholung am 7. Tag 

Chinindihydrochlorid: initial 15 mglkg KG p.inf. 7 Tage 
in 200 ml Glukose 5% Ober 4 h, dann 8 mglkg KG 
p.inf. alle 8 h. in 200 ml Glukose 5%; baldmög-
lichst Umstellung auf Chininhydrocblorid oder 
-sulfat in gleicher Dosis p.o. 

wie vor bewährte Arzneimittel, die eine sichere Therapie er
möglichen. Bei modernen Therapeutika bedeutet das Ent
decken einer möglichen Resistenz nicht, daß dieses Medika
ment generell nicht mehr eingesetzt werden könnte. 

stimmt, sondern durch die Persistenz der Plasmodien unter 
der Therapie in vivo definiert wird. 

Für alle Plasmodien außer Pl. falciparum gilt Chloroquin 
auch bei Nichtimmunen als Mittel der ersten Wahl. Es wirkt 
nicht nur auf die Parasiten, sondern vermindert bei zere
braler Malaria die Überproduktion von TNF-a., die für die 
Entwicklung von Langzeitfolgen mitverantwortlich gemacht 
wird. Für die Behandlung der Malaria in Deutschland gibt 
die Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin und Internatio-

Hinsichtlich der medikamentösen Therapie der Malaria 
gilt, daß der Immunitätsstatus der Patienten die Wirksam
keit der antiparasitären Therapie mitbestimmt. Dies ist dar
auf zurückzuführen, daß die Chloroquinresistenz bei Mala
ria i. allg. nicht als eine Eigenschaft des Erregers in vitro be-



Protozoen-Infektionen und Helminthosen 

nale Gesundheit (DTG) aktuelle Empfehlungen heraus. Bei 
schweren Fällen wird empfohlen, auf eine Beratung durch 
eine in der Malariatherapie erfahrene Institution zurückzu
greifen. Hinsichtlich möglicher Risiken und Nebenwirkun
gen ist zum einen vor einer Chloroquinüberdosierung zu 
warnen, da Chloroquinintoxikationen eine hohe Letalität 
haben; zum anderen kann Halofantein bei Kindern mit einer 
QT-Zeit von >430 ms im EKG Herzrhythmusstörungen aus
lösen. Es sollte daher nur nach einer EKG-Kontrolle und -
wenn möglich - unter Monitoring der Herzaktion gegeben 
werden. Mefioquin kann bei möglicher Chloroquinresistenz 
ohne das Risiko vital bedrohlicher Nebenwirkungen ein
gesetzt werden; die nicht selten berichteten neurologisch
psychiatrischen Nebenwirkungen sind schwer vorhersagbar. 
Hier wird Mefioquin nur für die Notfallindikation zur Selbst
medikation unterwegs empfohlen. 

Jede Behandlung einer Malaria tropica (s. oben) muß 
wegen der möglichen Entwicklung lebensbedrohlicher Kom
plikationen im Krankenhaus durchgeführt werden. Bei kli
nisch leichten Fällen ist die Entscheidung zur stationären The
rapie bei einer Parasitärnie von >5% zu stellen. Antipyretika 
(Paracetamol) scheinen den Krankheitsverlauf durch Hem
mung der Freisetzung von Zytokinen zu verlängern. Kompli
kationen werden unspezifisch behandelt (Glukose, Antiepi
leptika, Transfusionen, Diuretika, Katecholamine, Antibioti
ka, AT III, ggf. Dialyse, Beatmung). Eine Splenomegalie kann 
nach erfolgreicher Therapie über Monate fortbestehen. 

Prophylaxe. Keine Prophylaxe der Malaria ist so effektiv, daß 
sie eine Infektion sicher ausschließt. Daher muß auch bei 
sorgfältig durchgeführter Prophylaxe immer eine Malaria 
in Betracht gezogen werden, wenn sich anamnestisch und 
klinisch der Verdacht ergibt. An erster Stelle bei der indi
viduellen Malariaprophylaxe rangiert die Vermeidung des 
Mückenstichs (Expositionsprophylaxe). In Ergänzung dazu 
können vorbeugend Medikamente eingenommen werden 
( Chemoprophylaxe ). 

Die Expositionsprophylaxe umfaßt geeignete Kleidung, 
Mückendraht an Türen und Fenstern, Moskitonetze sowie 
Repellenzien und insektizidhaltige Mittel. Der Schutzeffekt 
von Moskitonetzen kann durch Imprägnierung· mit Pyrethro
idlösung gesteigert werden. 

In Gebieten ohne Chloroquinresistenz ist generell eine 
Chemoprophylaxe mit 5 mg/kg KG Chloroquin p.o. in 1 ED 
pro Woche zu empfehlen. In Gebieten mit Chloroquinresi
stenz sollte zusätzlich Proguanil (4 mg/kg KG, max. 200 mg/ 
Tag p.o. in 1 ED) eingenommen werden. Die medikamentöse 
Prophylaxe sollte 1 Woche vor Reisebeginn mit einer doppel
ten Dosis angefangen und bis 4 Wochen nach der Rückkehr 
fortgesetzt werden. Die Gabe von Primaquine nach Reisen 
in Endemiegebiete mit Malaria tertiana wird nicht generell, 
sondern nur nach Erkrankung empfohlen. Mefioquin als Pro
phylaxe ist wegen des Nebenwirkungsrisikos und der Gefahr 
einer Resistenzentwicklung nicht unumstritten. Für die Bera
tung im Einzelfall sind die aktuellen Empfehlungen der DTG 
hilfreich (Internet-Adresse: www.tropmed.dtg.org/malaria/ 
malproph.htm). 

Eine wirksame Malariavakzine steht derzeit (Dezember 
1999) nicht zur Verfügung. Anfänglich gemeldete Erfolge mit 
einer Vakzine (SPf66) ließen sich nicht bestätigen.Durch die 
zahlreichen Epitope der Plasmodien, die nichtprotektive An
tikörper induzieren, ist es schwierig, eine konventionelle Vak-

zine zu konzipieren. Durch eine DNA-Vakzine könnte dieses 
Problem in Zukunft gelöst werden. 

Babesiose 

Diese ubiquitär vorkommende Rinderkrankheit wird durch 
plasmodienähnliche Protozoen verursacht. Babesia bovis, B. 
divergens und B. microti können auch für den Menschen pa
thogen werden. Überträger ist eine Zecke (Ixodes scapularis). 
Die Krankheit kommt sehr selten vor. Serologische Befunde 
deuten aber auf 10% Koinfektionen von Babesia mit Borrelia 
burgdorferi in amerikanischen Endemiegebieten hin. Patho
genese und Klinik der humanen Babesiose sind der schwe
ren Malaria sehr ähnlich mit hoher Letalität bei den berich
teten Fällen. Der Erreger kann mikroskopisch und serolo
gisch nachgewiesen werden. In einem 1997 berichteten Fall 
einer konnatalen Babesiose war eine Kombination aus Chi
nidin, Clindamycin und Azithromycin kurativ wirksam. Die 
Prophylaxe besteht in der Vermeidung von Zecken bissen. 

Leishmaniose 

Epidemiologie. Von 14 humanpathogenen Leishmanienarten 
verursachen n eine viszerale Krankheit (Kala-Azar), 10 eine 
kutane oder mukokutane Manifestation und 3 entweder eine 
viszerale oder eine kutane/mukokutane Verlaufsform. Tabel
le 97-5 zeigt die geographische Verbreitung. 

lnfektionsweg. Leishmanien werden durch den Stich der 
Schmetterlingsmücken (Phlebotomen) übertragen, die ein 
feuchtwarmes Milieu bevorzugen. Daher findet in Europa 
die Übertragung v. a. in den Sommermonaten statt. Die Müc
ken stechen meist morgens oder abends, bevorzugt im Frei
en. Der Stich ist schmerzhaft. 

In den Mücken findet man promastigote Entwicklungssta
dien mit Geißeln. Bei Säugetieren und auch beim Menschen 
liegen die Parasiten im amastigoten Stadium intrazellulär 
in Monozyten oder Makrophagen, bei kutaner Leishmanio
se auch in Langerhans-Zellen in der Haut. Wichtigstes Erre
gerreservoir sind Hunde, Kaninchen und Nagetiere sowie Er
krankte, in Amerika auch Ameisenbären und Faultiere. 

Der Erreger kann bei latenter Infektion des Spenders 
durch Bluttransfusion übertragen werden. 

Pathogenese. Bei Kala-Azar werden die Leishmanien von 
der Haut über die regionalen Lymphknoten zu Milz, Leber 
und Knochenmark transportiert. Bei schweren Verläufen fin
den sie sich schließlich in allen Organen. Im Immunsystem 

Tabelle 97·5· Vorkommen der Leishmaniosen und spezielle Krankheits
bilder 

Art Vorkommen Krankheitsbild 

L. infantum Mediterran Viszerale und kutane 
Formen 

L. donovani Nahost, Afrika Viszerale und kutane 
Formen 

L. chagasi Mittel- und Südamerika Viszerale Form 

L. tropica Nahost Kutane (und viszerale) 
Formen 

L.major Mediterran, Afrika, Nahost Kutane Formen 

L. aethiopica Ostafrika Kutane Formen 

Diverse Mittel- und Südamerika Kutane Formen 
Leishmanien 



XIV Infektionskrankheiten 

werden B-Lyrnphozyten stark stimuliert, aber T-Zellen ge
hemmt. Eine Leukozytopenie begünstigt bakterielle Infektio
nen. Leishmanien können auch asyrnptornatisch im Organis
mus vorkommen; Malnutrition, Masern- oder HIV-Infekti
on begünstigen dann die Manifestation. 

Bei den kutanen und mukokutanen Verlaufsformen bil
den sich in Haut und/oder Schleimhaut Infiltrate aus neutro
philen Granulozyten und Monozyten einschließlich Langer
hans-Riesenzellen, die sich zu einem Ulkus entwickeln. Eine 
lokale Perfusionsstörung führt zu umschriebenen Nekrosen. 
Das Immunsystem ist bei unkompliziertem Verlauf dieser 
Formen nicht beeinträchtigt. 

Klinische Symptome. Nach einer rnehrmonatigen Inkubations
zeit oder ausgehend von einer latenten Infektion sind un
dulierendes Fieber, Bauchschmerzen aufgrund der Hepato
Splenornegalie und eventueller Milzinfarkte sowie Blässe bei 
Anämie die Leitsymptome der Kala-Azar. Je nach Schwere
grad der Thrornbozytopenie kommt es zu Blutungen. Das 
klinische Bild kann dem Beginn einer akuten Leukämie glei
chen. Bakterielle Infektionen komplizieren den Verlauf. HIV
Infizierte erleiden in bis zu 6oo/o Rückfälle im ersten Jahr 
nach der initial erfolgreichen Therapie. Unbehandelt ver
läuft die viszerale Leishmaniose in der RegelletaL 

An der Haut kommt es neben der "einfachen" kutanen 
Leishmaniose (Orientbeule) zu besonderen Verlaufsformen: 
diffuse kutane Form (L. aethiopica) und rezidivierende Form 
(L. tropica). Bei der kutanen Form bildet sich nach einer In
kubationszeit von ca. 1 Monat eine juckende papulöse Efflo
reszenz, die in ein indolentes Ulkus übergeht. Die Formen 
der Neuen Welt zeigen mehrere perifokale Ulzera mit Beteili
gung der regionalen Lymphknoten. Gerneinsam ist allen ku
tanen Formen die schlechte Heilungstendenz. Nach Mona
ten bis Jahren kann eine rnukokutane Manifestation mit ne
krotisierender Entzündung im Nasenrachenraum beginnen 
und sich unbehandelt bis in die Trachea ausdehnen. 

Diagnose. Der Nachweis von Leishmanien ist der Grundstein 
der Diagnostik. Bei der viszeralen Form sind die Erreger 
eher im Knochenmark (Giemsa-Färbung) als im peripheren 
Blutausstrich nachweisbar. Bei der kutanen Form finden sie 
sich im Randwall der Ulzerationen. Der Parasit ist typisch 
intrazellulär in Monozyten/Makrophagen zu erkennen. Bei 
geringer Erregerdichte müssen in den Ausstrichen einige Ge
sichtsfelder durchgemustert werden (Abb. 97.3). 

Neben dem Erregernachweis kann serologisch Immunflu
oreszenz oder ELISA eingesetzt werden.Diese Verfahren sind 
bei Kala-Azar sehr sensitiv, weniger jedoch bei kutanen For
men. Kulturen auf speziellen Nährböden sind aufwendig; der 
Nachweis von Leishrnanien-DNS mittels PCR ist schneller 
und sicherer. Klinisch-chemische, bärnatologische und Sono
graphische Untersuchungen erfassen das Ausmaß des Befalls. 

Verschiedene Leishmanienarten können für wissenschaft
liehe Zwecke durch DNS-Untersuchung, rnonoklonale Anti
körper oder biochemisch differenziert werden. 

Therapie. Kala-Azar wird antibiotisch mit fünfwertigen Anti
rnonpräparaten (Natrium -Stibogluconat oder N-Methyl-Glu
carninantirnonat) behandelt. Die Dosis beträgt 20 rng/kg KG/ 
Tag in 2-3 ED für 30 Tage; sie wird langsam intravenös verab
reicht. Ist die intravenöse Gabe nicht möglich, kann das Me
dikament auch intramuskulär gegeben werden, wird so aber 

Abb. 97·3· Leishmania donovani in Kultur mit typischen Clustern, Nu
deus, Blepharoplast, Flagellum und Volutingranula; Giemsa-Färbung; 
Vergr.noo:1. (Aus Gönnert u. Koenig 1968) 

weniger gut vertragen. Neben Kopf- und Gelenkschmerzen 
können kardio-, hepato- und bärnatotoxische Nebenwirkun
gen auftreten. Zu früher Behandlungsabbruch oder Irnrnun
defizienz sind die Ursachen für seltene Therapieversager. Al
ternativ kann auf lipophiles Amphotericin B (1-3 rng/kg KG 
in 1 ED per inf. für 5 Tage und arn 10. Tag, insgesamt 18 mg/kg 
KG) zurückgegriffen werden. 

Kutane Formen heilen unter Narbenbildung entweder bin
nen 6-24 Monaten spontan aus oder werden mit Kryothera
pie und lokalen Antimon- oder Parornomycin-haltigen Prä
paraten behandelt. Systemisch kann eine niedrige Dosis von 
5 mg/kg KG Antimon/Tag für 30 Tage gegeben werden. INF-y 
kommt als additive systernische Therapie in Frage, um der 
Bildung entstellender Narben vorzubeugen (10 f.lg/kg KG s.c. 
am 1., 20 f.lg/kg KG s.c. am 2. und 3· Tag). Kornplizierte Leish
manioseformen sollten in Absprache mit tropenmedizini
schen Zentren behandelt werden. 

Prophylaxe. Der Schutz vor dem Biß der Phlebotornen ist die 
wichtigste individualprophylaktische Maßnahme. Eine Imp
fung steht nicht zur Verfügung; die präexpositioneile Che
rnoprophylaxe kann aufgrund der Nebenwirkungen der ge
eigneten Medikamente nicht empfohlen werden. 

Toxoplasmose 
Epidemiologie und lnfektionsweg. Toxoplasma gondii kommt 
weltweit vor. Ca. 30o/o der Kinder und Jugendlichen werden 
infiziert. Toxoplasma gondii wird mit rohem oder ungenü
gend gegartem Fleisch von Schwein, Rind oder Schaf aufge
nommen. Katzen - der Zwischenwirt für die Vermehrung 
der Erreger (Schizogonie und anschließende Garnogonie) -
infizieren sich ebenfalls mit rohem Fleisch. Der Kot infizier
ter Katzen stellt eine weitere Infektionsquelle dar. 

Pathogenese und klinische Symptome. Nach oraler Aufnahme 
von Oozysten dringen die Erreger in die Darmwand ein und 
erscheinen als Tachyzoiten (Trophozoiten) im Blut. Dieser ini
tialenParasitärnie mit Aussaat der Erreger schließt sich eine 
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blande Phase der Enzystierung in Körperzellen an; ohne die
se Enzystierung werden die Tachyzoiten durch intrazellulä
re Abwehr (lysosomale Enzyme, Sauerstoffradikale u. a.) ab
getötet. Durch Ausbildung von intrazellulären Pseudozysten 
voller Tachyzoiten können Wirtszellen zerstört werden, es 
kommt zu Nekrosen im Gewebe. Eine Chorioretinitis kann 
als Folge einer okulären hyperergischen Reaktion auftreten. 
Bei primärer oder sekundärer Immunschwäche kommt es 
immer wieder zur Auflösung von Zysten, zur erneuten Ver
mehrung der Erreger und zu einer Symptomatik, die von 
dem betroffenen Organ abhängt. 

Die postnatale Erstinfektion (s. Kap. 58) verläuft in der 
Regel asymptomatisch. Manchmal treten Kopf- und Glieder
schmerzen sowie Fieber auf, und es kann eine derbe Lymph
knotenschwellung im Hals- und Nackenbereich folgen. Bei 
Befall der mesenterialen Lymphknoten treten Bauchschmer
zen auf. Nach Monaten bilden sich die Lymphome zurück, 
und die Infektion wird latent. Bei immunkompetenten Kin
dern kommt es sehr selten zu toxoplasmabedingter Chori
oretinitis, Meningoenzephalitis, Hepatitis, Myokarditis oder 
Myositis. Beiimmundefizienten Kindern kann die Krankheit 
akut oder subakut mit neurologischen Symptomen, den Fol
gen der inadäquaten ADH-Sekretion oder einem Diabetes 
insipidus beginnen. 

Diagnose, Therapie und Prophylaxe. Eine T.-gondii-Infektion 
wird in der Regel klinisch und serologisch diagnostiziert. 
Etwa 1-2 Wochen nach der Infektion erfolgt die Konversion 
der IgG- und IgM-Antikörper, die durch einen zweiten Test 
bestätigt wird. Nach weiteren 1-3 Wochen sind IgA-Antikör
per nachweisbar. Auch IgM bleibt über Jahre positiv. In Kam
merwasseroder Liquor soll der IgA-ELISA dem !gM-Nach
weis überlegen sein. 

Bei aktiver Infektion kann sowohl T. gondii im Tierver
such durch Infizieren von Mäusen oder durch Erregeran
zucht in der Zellkultur als auch erregerspezifische DNS mit
tels PCR in Blut oder Liquor nachgewiesen werden. Wegen 
möglicher falsch-positiver PCR-Ergebnisse werden ein Initi
al- und ein Bestätigungstest empfohlen. In Biopsien ist T. 
gondii mikroskopisch auffindbar. Im Lymphknoten weisen 
Trophozoiten auf eine aktive Toxoplasmose, Pseudozysten 
auf eine latente Toxoplasmose hin. 

Bei immunkompetenten Patienten heilt die Toxoplasmo
se in der Regel ohne medikamentöse Therapie aus. Konnatal 
infizierte Kinder und solche mit lmmundefizienz müssen in
tensiv behandelt werden. 

Die Therapie der Toxoplasmose erfolgt bei Lymphknoten
befall, Chorioretinitis und Reaktivierung mit Pyrimethamin 
(1 mg/kg KG/Tag in 1 ED), Sulfadiazin (100 mg/kg KG/Tag in 
3 ED) und Polinsäure (5 mg/Tag in 1 ED). Bei Chorioretini
tis wird zusätzlich Prednison (1-2 mg/kg KG/Tag in 2-3 ED) 
und im Anschluß an die Initialtherapie Clindamycin (10-20 
mg/kg KG/Tag in 3-4 ED) gegeben. Nach 7-10 Tagen ist eine 
deutliche Besserung zu erwarten. Die Behandlung wird 4-6 
Wochen über den Zeitpunkt der Rückbildung der Symptome 
hinaus durchgeführt und dauert in der Regel 6 Monate. Die 
Anschlußtherapie bei Chorioretinitis erstreckt sich über 3-4 
Wochen. Bei Immundefizienz oder nach ZNS-Befall erfolgt 
eine Dauertherapie mit Cotrimoxazol (30-40 mg/kg KG/Tag 
in 2 ED), Clindamycin (10-20 mg/kg KG/Tag in 3-4 ED) oder 
Roxithromycin (5 mg/kg KG in 1-2 ED), die zugleich als Che
moprophylaxe dient. Cotrimoxazol ist dabei sowohl gegen 

T. gondii als auch gegen Pneumocystis carinii wirksam. Als 
generelle Prophylaxe wird der Verzicht auf nicht vollständig 
durchgegartes Fleisch (mindestens 66°C im Innern) emp
fohlen, ebenso gründliches Händewaschen nach der Zube
reitung von Fleischgerichten. Seropositive Personen sollten 
nicht als Blut-oder Organspender herangezogen werden. 

rypanosomlasfs 
Epidemiologie. Drei Trypanosomenarten sind humanpatho
gen: Trypanosoma brucei gambiense und T. brucei rhodesien
se verursachen die Schlafkrankheit; T. cruzi ist Erreger der 
Chagas-Krankheit. Trypanosoma gambiense und rhodesien
se kommen im subsaharischen Afrika vor (afrikanische Try
panosomiasis); T. cruzi gibt es in Mittel- und Südamerika, 
jedoch nicht auf den karibischen Inseln (amerikanische Try
panosomiasis) . Zahlreiche Foci sind beschrieben. Infekti
onsorte für die Schlafkrankheit liegen in der Nähe rasch flie
ßender Flüsse und Bäche, in denen die Tsetsefliegen brüten. 
Art und Reservoir bestimmen die Infektionsrate. Die Raub
wanzen leben in Wäldern oder Holzbauten. 

lnfektionsweg. Trypanosoma brucei gambiense und rhodesi
ense werden durch den Stich der blutsaugenden Tsetseflie
ge (Glossina) übertragen. Diaplazentare sowie transfusions
bedingte Infektionen sind beschrieben. Das Infektionsrisi
ko hängt mit der Erregerdichte im Blut des Säugetier- oder 
menschlichen Reservoirs zusammen und ist für T. rhodesi
ense größer als für T. gambiense. Die Bedeutung der Trypa
nosomiasis als Reiseinfektion ist gering. 

Trypanosoma cruzi wird mit dem Kot von Raubwanzen 
(Triatoma-Spezies), den die Insekten während des Bisses ab
setzen, auf den Menschen gebracht. Über Haut- oder Schleim
hautläsionen gelangen die Erreger in den Organismus. Try
panosoma cruzi kann auch diaplazentar und mit der Mutter
milch übertragen werden. 

Pathogenese. Im Bereich des Einstichs der Tsetsefliege kommt 
es zu einer lokalen Entzündung, der nach 3-10 Tagen über 
Blut-und Lymphgefäße eine generalisierte Infektion folgt. Im 
frühen Stadium der Schlafkrankheit findet eine Vaskulitis 
mit Immunkomplexablagerungen und Autoimmunphänome
nen statt, die u. a. das Myokard und das neuronale Gewebe be
treffen. Später- bei T. rhodesiense nach Wochen, bei T. gam
biense nach Monaten - übertreten die Trypanosomen die 
Blut-Hirn-Schranke, befallen die Meningen und verursachen 
schließlich perivaskuläre lymphozytäre Infiltrate in der wei
ßen Substanz sowie eine Proliferation der neuronalen Glia. 

Trypanosoma cruzi verursachen ebenfalls eine lokale un
spezifische Entzündung, von der aus sie ins Blut gelangen 
und von Makrophagen aufgenommen werden. Trypanoso
men vermehren sich im Zytoplasma und können die Zellen 
wieder verlassen. Es kommt zu einer zellulären und humora
len Immunreaktion. T-Zellen sind dann auch an der Pathoge~ 
nese der Chagas-Myokarditis und an der Schädigung des kar
dialen Erregungsleitungssystems beteiligt. Im Bereich des 
Magen-Darm-Trakts werden die Nervenplexus der Darm
wand befallen und zerstört. Schließlich werden auch Endo
thelien von T. cruzi befallen, was Störungen der lokalen Per
fusion zur Folge hat. 

Die Fähigkeit, variable Oberflächenantigene zu exprimie
ren, entzieht die Trypanosomen einer protektiven Immunab
wehr. 
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Klinische Symptome. Die Stadien der Schlafkrankheit begin
nen ca. 10 Tage nach der Infektion mit dem lokalen Trypa
nosomenschanker an der Einstichstelle. Der Schanker ist 
eine druckdolente verschiebliehe Papel mit Rötung; er wird 
häufig übersehen. Grippale Symptome einschließlich Fieber 
kennzeichnen das hämolymphatische Stadium, das nach ca. 
1-3 Wochen folgt und 2-3 Wochen andauert. Indolente, wei
che und gut verschiebliehe Lymphknotenschwellungen hin
ter dem M. sternocleidomastoideus werden Winterbottom
Zeichen genannt. Hinzu kommt eine Druckempfindlichkeit 
der langen Röhrenknochen im epiphysennahen Bereich (Ka
randel-Zeichen). Weiterhin entwickeln sich Splenomegalie, 
bei längerem Verlauf mit allen Zeichen des Hypersplenismus 
(Hämolyse, Thrombozytopenie ), und Herzrhythmusstörun
gen. Anuläre Exantheme sind beschrieben. Das chronische 
meningoenzephalitische Stadium geht nach Unruhephasen 
und Schlafstörungen mit zunehmender Einschränkung der 
Vigilanz und Demenz einher. Hinzu kommen epileptische 
Anfälle, Ataxie sowie sensorische und motorische Störun
gen. Die EEG-Veränderungen sind unspezifisch. Unbehan
delt endet die Schlafkrankheit nach progredienter Degenera
tion des ZNS tödlich. 

Bei Trypanosoma-cruzi-Infektionen erkranken wenige 
der Infizierten akut, ganz wenige werden chronisch krank. 
Offensichtlich ist die Phagozytose der Erreger sehr effektiv. 
Männer sind häufiger von der Chagas-Krankheit betroffen 
als Frauen. 

An der Eintrittspforte auf der Haut oder Schleimhaut bil
det sich ein entzündliches Infiltrat, das Chagom. Ein einsei
tiges Lidödem bei periorbitaler Infektion wird Romana-Zei
chen genannt. Die Generalisation der Trypanosomen in der 
Blutbahn geht mit Fieber, Durchfällen und Muskelschmer
zen einher. Nach 2 Wochen können ein Exanthem, eine dis
seminierte Lymphknotenschwellung sowie eine Leber- und 
Milzschwellung auftreten. Selten finden sich subkutan gele
gene dolente Knötchen (Lipochagome). Kardiale Manifesta
tionen sind Herzrhythmusstörungen (AV-Block) und Myo
karditis; auch Thyreoiditiden und Orchitiden sind beschrie
ben. Hinzu kommen Schlafstörungen und Krampfanfälle, im 
schlimmsten Fall entsteht das Vollbild einer Meningoenze
phalitis. 

Pränatale Infektionen manifestieren sich unspezifisch 
durch Frühgeburt sowie postnatal durch Leber- und Milz
schwellung und Fieber. 

Bei chronischem Verlauf entsteht nach vielen Jahren eine 
dilatative Kardiamyopathie mit Bildung von Aneurysmen 
und intrakardialen Thromben. Die fortschreitende Zerstö
rung der Nervenplexus des Magen-Darm-Trakts führt über 
Schluckstörungen, Achalasie, Reflux und Obstipation zum 
Vollbild einer generalisierten sekundären neuronalen intesti
nalen Dysplasie. 

Diagnose. Trypanosomen werden im frisch angefertigten 
Nativpräparat aus Lymphknotenpunktat, Blut oder Liquor 
unter dem Mikroskop nachgewiesen. Durch ihre Geißel be
wegen sie sich rasch und fallen leicht auf. Die Erregerdichte 
im Blut ist im hämolymphatischen Stadium bei T. rhodesien
se hoch, bei T. gambiense niedrig (Abb. 97.4). Bei klinischem 
Verdacht sind ggf. Anreicherungstechniken (Zytozentrifuge, 
Dicker Tropfen) anzuwenden. Daneben ist die Mini-Anio
nen-Austauschzentrifugation (nach Lanham) zu erwähnen. 
Mit Hilfe spezieller Kulturmedien ist es möglich, die Erreger 

Abb. 97·4· Trypanosoma brucei rhodesiense im Blutausstrich mit blau 
angefärbtem Zytoplasma und rot angefärbtem Kern sowie undulieren
der Membran, Leukozyten; Giemsa-Färbung; Vergr.noo:I. (Aus Gönnert 
u. Koenig 1968) 

zu transportieren und anzuzüchten. Serumantikörpertiter 
gegen Trypanosomen steigen im Verlauf der Krankheit auf 
mittlere bis hohe Werte, sind aber durch Kreuzreaktionen 
mit apathogenen Trypanosomenarten und Leishmanien un
zuverlässig. Trypanosomenspezifische IgM-Antikörper im 
Liquor beweisen die Diagnose Schlafkrankheit, bei der im 
Liquor auch alterierte Lymphozyten (Mott-Zellen) mit eosi
nophilen Einschlüssen und Vakuolen sowie eine erhöhte Ei
weißkonzentration gefunden werden. 

Trypanosoma cruzi muß im akuten Stadium im Blut mi
kroskopisch nachgewiesen werden. Im chronischen Stadi
um können praktisch nur spezifische DNS-Sequenzen mit
tels PCR nachgewiesen werden. PCR-Verfahren werden auch 
zum Erregernachweis in Geweben angewandt. EKG und 
Echokardiographie erfassen die Chagas-spezifischen Verän
derungen der Erregungsleitung und der Kontraktilität des 
Myokards. 

Therapie. Die Therapie der afrikanischen Trypanosomiasis 
muß möglichst früh begonnen werden. Im meningoenzepha
litischen Spätstadium mit Erregernachweis im Liquor muß 
mit einer hoch toxischen Arsenverbindung (Melarsoprol) in 
Kombination mit Steroiden behandelt werden. Zuvor ist eine 
Infektion mit Amöben oder Strongyloides auszuschließen. Im 
Frühstadium kann Pentamidin oder Suramin eingesetzt wer
den, auch hier kann es jedoch zu erheblichen Nebenwirkun
gen kommen. Eventuell bietet Efiornithin (a-Difiuormethyl
Ornithin, DFMO) bei Infektion mit T. gambiense eine wirk
same und weniger toxische Alternative. Wegen der Seltenheit 
der Schlafkrankheit in Mitteleuropa wird hier auf die kom
plexen Empfehlungen zur Dosierung der Medikamente und 
zur Überwachung der Patienten in tropenmedizinischen 
Fachbüchern verwiesen. 

Trypanosoma cruzi ist einer Therapie mit Nifurtimox 
(1511g/kg KG/Tag in 3 ED über 60-90 Tage) oder Benznidazol 
(5-10 mg/kg KG/Tag in 2 ED über 30- 60 Tage) zugänglich. 
Hier kann es zu gastrointestinalen und hämatologischen 
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( cave G-6-PDH-Mangel), aber auch zu neurologisch-psychia
trischen Nebenwirkungen kommen. Die Anwendung von Al
lopurinol (8,5 mg/kg KG, max. 6oo mg/Tag in 2 ED für 2 Mo
nate) und Itraconazol (6 mg/kg KG, max. 400 mg/Tag für 
4Monate) mit Erfolgsraten von 44 bzw. 53% wurde berichtet. 

Myokarditis und Kardiamyopathie werden symptoma
tisch behandelt. Der Therapieerfolg wird klinisch und para
sitologisch im Abstand von zunächst 3, später 6 Monaten 
über 3 Jahre nach Therapieende beurteilt; dabei sollte keine 
Parasiten-DNS mehr nachweisbar sein. Serologische Verfah
ren sind wegen der Persistenz von Antikörpern nicht aussa
gekräftig. 

Prophylaxe. In der Reisemedizin spielen Infektionen mit Try
panosomen eine geringe Rolle. Eine Individualprophylaxe 
wird nicht empfohlen. Ziel von vorbeugenden Maßnahmen 
sind die Vektoren und die Reservoire. Tsetsefliegen werden 
durch Fliegenfallen und Insektizide bekämpft. Gegen die Be
siedlung von Raubwanzen in Haushalten helfen glatte Ober
flächen ohne Fugen, in denen sich Triatomen bevorzugt 
aufhalten. Zur Erkennung von Trypanosomen in Blut oder 
Blutprodukten werden ELISA-Verfahren eingesetzt. Eine 
Trypanosomenimpfung ist Gegenstand wissenschaftlicher 
Grundlagenforschung. 

Epidemiologie und lnfektionsweg. Erreger der lymphatischen 
Filariosen sind Wuchereria bancrofti, Brugia malayi und B. 
timori. Sie kommen in Süd- und Südostasien vor, wo ca. So 
Mio. Menschen Träger der Erreger sind. Daneben findet sich 
W. bancrofti auch in zahlreichen feuchtwarmen Endemiege
bieten Amerikas und Afrikas einschließlich Nordafrika. 

Die Mikrofilarien werden von Stechmücken der Arten 
Aedes, Anopheles, Mansonia und Culex übertragen. Der 
Mensch ist das Reservoir für W. bancrofti, bei Brugia sind es 
Säugetiere. Die Pathogenität der Infektionslarven wird nur 
durch den Wechsel zwischen Wirtsorganismus und Mücke 
gewährleistet. Mit Transfusionen übertragene Mikrofilarien 
reifen nicht zu Filarien heran. Auf Reisen und diaplazentar 
werden sehr selten Filariosen akquiriert, da wohl eine kriti
sche Masse an Filarien, die zur Ausbildung der klinischen 
Symptomatik erforderlich ist, nicht erreicht wird. 

Pathogenese, klinische Symptome und Diagnose. Nach einer ex
trem variablen Inkubationszeit von 4-64 Wochen befallen 
die Mikrofilarien die regionalen Lymphwege und -knoten. 
Akut kommt es zu einer Entzündung mit Beteiligung eosi
nophiler Granulozyten und Monozyten. In den Lymphgefä
ßen entwickeln sich die Mikrofilarien zu adulten Filarien, die 
die Lymphwege weiter schädigen. Abgestorbene adulte Fila
rien lösen eine Fremdkörperreaktion mit Makrophagenak
tivierung, Stimulation von Fibroblasten und schließlich Kal
zifizierung der toten Larven aus. Die Folgen sind Lymphan
giektasien, Verlust des Klappenapparates der Lymphbahnen 
und ein chronisches Lymphödem. Neben den Beinen (Ele
phantiasis) ist häufig das Skrotum betroffen: es kommt zu Or
chitis, Epididymitis und Funikulitis sowie zu einer Hydroce
le testis. Bei Befall tiefer mesenterialer Lymphknoten durch 
Verschleppung der Filarien kann das Bild eines akuten Abdo-

mens auftreten. Durch Ruptur von Lymphknoten können äu
ßere Ulzera oder Lymphabflüsse in den Harntrakt ( Chylurie) 
oder in die freie Bauchhöhle (chylöser Aszites) entstehen. 

Nach dem Befall der inguinalen Lymphknoten breitet 
sich die Entzündung der Lymphbahnen zentrifugal aus. 
An die akute Manifestation der Filariose schließt sich ein 
chronisches Stadium an: zwischendurch auftretende Phasen 
der Besserung werden kürzer und seltener, ein chronisches 
Lymphödem prägt sich immer stärker aus. 

Aufgrund einer immunologischen Hyperreaktion kann 
sich ein tropisches eosinophiles Lungeninfiltrat (tropische 
pulmonale Eosinophilie, TPE; Löffler-Syndrom) ausbilden, 
bei dem sich in Lunge, Leber und Milz im Durchmesser bis 
zu s mm große eosinophile Granulome finden. Husten, eit
riges Sputum und Dyspnoe sind die unmittelbaren Sympto
me; selten entwickelt sich eine Lungenfibrose mit pulmona
ler Hypertonie. 

Die Diagnose basiert auf klinischem Bild, serologischem 
Nachweis von spezifischen Antikörpern und Erregernach
weis. Mikrofilarien finden sich 3-7 Monate nach der Infekti
on im Blut. Neben der nativen Untersuchung sind Giemsa-ge
färbte Blutausstriche oder Konzentrationsverfahren hilfreich. 
Nach Gabe von Diethylcarbamazin (DEC) werden Mikrofila
rien in die Blutbahn ausgeschwemmt. Eine artspezifisch va
riable Diurnalität erfordert Blutentnahmen zwischen 22 und 
24 Uhr, um Erreger im Blut nachzuweisen. Von den pathoge
nen Arten müssen apathogene (z.B. Mansonella) morpholo
gisch unterschieden werden. 

Bereits 1-2 Wochen nach der Infektion findet sich im Blut
bild eine Eosinophilie. Serologische Verfahren sind durch 
Kreuzreaktionen belastet. Molekularbiologisch können Sub
spezies zu wissenschaftlichen Zwecken differenziert werden. 

Adulte Filarien können auch sonographisch erfaßt wer
den. 

Therapie und Prophylaxe. Lymphatische Filariosen werden mit 
Diethylcarbamazin (DEC) behandelt; die Dosierung beträgt 
6 mg/kg KG/Tag in 3 ED p.o. über 14-21 Tage. Obwohl DEC 
gegen Mikro- und Makrofilarien wirkt, können einzelne adul
te Filarien überleben und neue Krankheitsschübe auslösen. 
Daher muß das Behandlungsschema oft mehrfach wieder
holt werden. Bei hoher Mikrofilariendichte stellen sich unter 
der Therapie grippale Symptome, Urtikaria und eine rever
sible Bronchialobstruktion ein. Gegen die Mikrofilarien al
lein kann auch eine Einzeldosis von 6 mg/kg KG DEC oder 
400 Jlg/kg KG Ivermectin gegeben werden. Bei diesem Vorge
hen muß vorher eine Infektion mit Onchocerca volvulus aus
geschlossen werden. Das tropische eosinophile Lungeninfil
trat bessert sich, obwohl es ein Immunphänomen ist, nur 
nach Gabe von DEC über 14 Tage. Eine evtl. vorliegende sub
klinische Malaria kann unter DEC exazerbieren. 

Eine individuelle Expositionsprophylaxe-wiegegen Ma
laria - ist sinnvoll, auch wenn bei Reisen die Zahl der über
tragenen Mikrofilarien in der Regel nicht für die Entstehung 
einer Filariose ausreicht. 

Onchozerkose 
Epidemiologie und lnfektionsweg. Die großen weiblichen 
(15-20 cm) und die kleinen männlichen (2-8 cm) Formen 
von Onchocerca volvuluskommen im Tropengürtel von Afri
ka und Amerika sowie auf der arabischen Halbinsel vor. Welt
weit gelten 18 Mio. Menschen als infiziert. Lokal sind die En-
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derniegebiete entlang von fließenden Gewässern, in denen 
der Überträger, die Kriebelmücke der Gattung Simulium, 
Brutplätze anlegt. Der infizierte Mensch ist zugleich das Re
servoir. 

Simulien stechen tagsüber und infizieren dabei den Men
schen mit Onchocercalarven, die sich in 1-2 Jahren zu männ
lichen und weiblichen reifen Würmern entwickeln. Die rei
fen Würmer plazieren sich thermotaktisch unter der Haut 
in Onchozerkomen. Die weiblichen Formen entlassen bis zu 
1000 Mikrofilarien pro Tag in die Haut und in das subkutane 
Gewebe. 

Simulien nehmen bei der Blutmahlzeit Mikrofilarien aus 
der Haut des Infizierten auf; binnen etwa 1 Woche entwik
keln sich in der Mücke die infektiösen Larven. 

In Endemiegebieten schlägt sich die mit der Onchozerko
se assoziierte Morbidität auch wirtschaftlich nieder. Auf Rei
sen werden extrem selten Infektionen mit 0. volvulus erwor
ben. 

Pathogenese, klinische Symptome und Diagnose. Die adulten 
Würmer lösen eine Art Fremdkörperreaktion aus, bei der die 
Parasiten mit einer Bindegewebskapsel umgeben werden. In 
den afrikanischen Endemiegebieten sind diese derben und 
indolenten, verschiebliehen oder fixierten Onchozerkome 
meist inguinal, laterofemoral oder sakrallokalisiert - selten 
auch an Brustwand, Kopf, Knie oder Fuß - und erreichen 
eine Größe von 0,5-10 cm im Durchmesser. In den amerika
nischen Verbreitungsgebieten finden sich ca. 50% aller On
chozerkome an Brustkorb oder Kopf. 

In der Haut verursachen die Mikrofilarien zunächst eine 
juckende Onchodermatitis mit teilweiser Depigmentierung 
("Ieopard skin", oft prätibial). Später entwickeln sich Verhor
nungsstörungen sowie perivaskuläre Infiltrate. Langfristig 
kommt es zur Hautatrophie. Ein massiver Befall mit 0. vol
vulus führt zu einer reversiblen Immundefizienz. 

Neben der generalisierten Onchozerkose kommt eine re
gional begrenzte Form vor (Sowda), die vermutlich als Folge 
einer Immunreaktion begrenzt bleibt. Ein faziales ödematö
ses Erythem mit Fieber findet sich bei Infizierten in Zentrala
merika. 

Die Diagnose der kutanen Manifestation einer Onchozer
kose erfolgt durch den Nachweis von Mikrofilarien in der 
Haut, für den ein oberflächliches Biopsat ("skin snip") in 
0,9% NaCl-Lösung für 6-12 heingelegt wird. Die mobilen Mi
krofilarien sind mit dem Mikroskop in der Lösung erkenn
bar. Führt dieses Vorgehen nicht zum Erfolg und besteht der 
Verdacht weiter, so kann nach Ausschluß einer Augenbeteili
gung durch einmalige orale Gabe von 50 mg Diethylcarbazin 
(DEC) die Chance gesteigert werden, die Erreger nachzuwei
sen. Weiterhin bewirkt DEC einen Untergang von Mikrofila
rien, was in der Haut zu Ödemen, Pruritus und einem Exan
them führt (Mazotti-Reaktion). Falsch-positive Reaktionen 
treten bei Infektionen mit apathogenen Dipetalonemaarten 
auf. 

Bei klinischem Verdacht auf Onchozerkose können spezi
fische Antikörper bestimmt werden. Ab der 2. Krankheitswo
che findet sich im Differentialblutbild eine Eosinophilie. 

Im Auge sind Mikrofilarien überall verbreitet und verur
sachen lokal entzündliche Veränderungen (Keratitis, Iridozy
klitis, Retinitis, Neuritis). Mit der Spaltlampe können Mikro
filarien im Kammerwasser sowie in der Kornea nachgewie
sen werden. Weiterhin finden sich Keratitiden und Narben. 

Therapie und Prophylaxe. Vor Diethlycarbazin ist heute Iver
mectin das Standardmedikament zur Therapie der Onchozer
kose. Nach einer Einmalgabe von 150 Jlg/kg KG tötet es die 
Mikrofilarien ab und unterbindet die Bildung von Mikrofi
larien in den Weibchen zumindest zeitweise ohne schwere 
Nebenwirkungen. Über die Anwendung in Schwangerschaft 
und Stillperiode sowie bei Kindern unter 5 Jahren liegen 
noch wenig Erfahrungen vor. Da von einer wieder aufleben
den Aktivität der adulten Würmer auszugehen ist, muß in 
Abständen von 6 Monaten nachuntersucht und -behandelt 
werden. Adulte Würmer in zugänglichen Lokalisationen wer
den chirurgisch entfernt; eine Suramintherapie ist wegen 
schwerer Nebenwirkungen kontraindiziert 

Eine spezifische individuelle Prophylaxe der Onchozerko
se wird nicht empfohlen. Wie bei den anderen Filariosen ist 
eine Expositionsprophylaxe (z.B. durch Repellentien) sinn
voll, bei tagaktiven Insekten jedoch nur bedingt möglich. 
AufBevölkerungsebene sind Massenbehandlung und Vektor
kontrolle die wichtigsten Ansatzpunkte. Da infizierte Men
schen Reservoirfunktion haben, ist deren Behandlung zu
gleich eine prophylaktische Maßnahme. 

oiads 
Epidemiologie und lnfektionsweg. Loa-Loa ist verbeitet in den 
Regenwäldern des zentralafrikanischen Tropengürtels. Dort 
finden sich an einzelnen Orten Prävalenzraten bis zu 30% 
der Bevölkerung. Die Larven werden von tagaktiven Brem
sen (Chrysops) übertragen. Das Reservoir sind infizierte 
Menschen. 

Pathogenese, klinische Symptome und Diagnose. Aus den bei 
der Infektion übertragenen Larven entwickeln sich binnen 
1/2-1 Jahr adulte5-7 cm lange weibliche und kleinere männ
liche Formen. Untergehende Mikrofilarien im Blut und adul
te Filarien im subkutanen Bindegewebe lösen allergische Re
aktionen aus. Klinisch finden sich Pruritus und lokalisierte 
Ödeme (Calabar-Schwellungen) mit spontaner Regression. 
In den Konjunktiven verursachen Loa-Loa-Filarien einen 
Juckreiz und können für Zeiträume von 15 min äußerlich 
sichtbar sein. 

Blutuntersuchungen auf Mikrofilarien zur Mittagszeit 
und die Beobachtung der adulten Filarien im Auge sichern 
die Diagnose. Zur Erhöhung der Chance, die Mikrofilarien 
zu finden, kann wie bei der lymphatischen Filariasis eine 
Dosis Diethylcarbazin gegeben werden. 

Therapie und Prophylaxe. Die Behandlung der Loiasis erfolgt 
mit Diethylcarbazin, das beginnend mit 1,5 mg/kg KG lang
sam auf 6 mg/kg KG/Tag gesteigert und für 3 Wochen ange
wandt wird. Bei hoher Dichte der Mikrofilarien ist mit erheb
lichen Nebenwirkungen (u. a. Enzephalopathie) zu rechnen; 
daher sollte eine initiale antiphlogistische Begleitmedikati
on mit Prednison erfolgen. Alternativ zu DEC können 400 
mg Albendazol/Tag p.o. in 2 ED für 3 Wochen gegeben wer
den. 

Eine spezifische Prophylaxe wird nicht empfohlen. 

Drakunkulose 

Epidemiologie und lnfektionsweg. Dracunculus medinensis, der 
Guinea-Wurm, ist der Erreger dieser Krankheit, die nur noch 
in wenigen Trockengebieten Afrikas, insbesondere im Sudan 
und in Nigeria vorkommen soll. Zwischenwirt ist ein ca. 
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13 mm großer Süßwasserkrebs, mit dem die Larven durch 
kontaminiertes Trinkwasser in den menschlichen Organis
mus gelangen. 

Pathogenese, klinische Symptome und Diagnose. Nach Perfora
tion der Darmwand und Passage des Peritoneums wandern 
die Larven thermotaktisch ins subkutane Gewebe. Die weib
lichen Formen erreichen eine Länge von bis zu 8o cm, die 
männlichen, die nach der Befruchtung der Weibchen abster
ben, lediglich 4 cm. Die befruchteten Weibchen setzen ihren 
Weg subkutan fort in Richtung auf die untere Extremität. 
Nach ca. 1 Jahr penetriert der bis zu 100 cm lange Wurm bei 
Kontakt mit Wasser die Haut - oft im Bereich des Sprungge
lenks - und entläßt durch Aufplatzen des Endes die Larven. 

Klinisch imponiert schon vor dem äußeren Erscheinen 
des Wurms seine filiforme Struktur mit schlängelnden Bewe
gungen in der Subkutis. Unmittelbar vor dem Austreten des 
Wurms kommt es zur Bildung einer Blase, deren Übergang 
in ein Geschwür Juckreiz und Schmerz verursacht. In die
sem Stadium kommt es toxisch und durch Immunphänome
ne verursacht zu Fieber, Übelkeit, Erbrechen, Dyspnoe oder 
Ödemen im Gesicht. Lokal kann eine vorzeitige Abgabe von 
Larven zu sterilen Abszessen und/oder Arthritiden führen. 
Bakterien können das Ulkus infizieren. 

Therapie und Prophylaxe. Eine spezifische Therapie ist mög
lich mit 25 mg/kg KG (max.750 mg) Metronidazol!Tag p.o. in 
3 ED für 10 Tage. Nachteilig ist, daß absterbende Würmer Ent
zündungen verursachen und evtl. verkalken. Dies kann be
sonders bei atypischen Lokalisationen in inneren Organen 
Probleme verursachen. Im typischen Fall wird der Wurm 
vorsichtig gefaßt und um ein Hölzchen gewickelt. Damit der 
Wurm nicht reißt und der Rest nicht im Körper verbleibt, 
darf kein Zug ausgeübt werden, d.h., die Prozedur dauert je 
nach Länge des Wurms Tage und Wochen. Gegen lokale In
fektionen hilft Betupfen mit antiseptischen Lösungen; ggf. 
muß gegen Tetanus geimpft werden. Die Prophylaxe besteht 
in der Aufbereitung des Trinkwassers. 

Askariasis 
Epidemiologie und lnfektionsweg. Erreger ist der Spulwurm 
Ascaris lumbricoides, selten A. suum. Er kommt weltweit vor 
und wird fäkooral übertragen. Die Ableitung ungeklärter Fä
kalien, das unregulierte Absetzen von Stuhl außerhalb ge
eigneter Latrinen und die Verwendung als Düngemittel kon
taminieren Böden, Gemüse und Salate. Fliegen übertragen 
Wurmeier auf exponierte Nahrungsmittel. 

Die weiblichen Formen legen ca. 2-3 Monate nach der 
Infektion die ersten Eier (über 1oo.ooo/Tag). Die mit dem 
Stuhl ausgeschiedenen Eier müssen einen extrakorporalen 
Entwicklungsschritt (Embryonierung) durchlaufen, bevor 
sie, je nach Temperatur, nach Wochen bis Monaten infektiös 
werden. 

Pathogenese, klinische Symptome und Diagnose. Nach der In
gestion schlüpfen die Larven im Dünndarm und gelangen 
über die Pfortader, die Leber und das Herz in den Lungen
kreislauf. Aus den Kapillaren dringen die Larven in die Al
veolen und Bronchien ein. Über Trachea via Kehlkopf und 
Ösophagus erreichen die Würmer dann erneut den Dünn
darm. Dort entwickeln sich die 15-45 cm langen geschlechts
reifen Würmer. Während die Pathogenität der adulten Wür
mer überwiegend darin besteht, daß sie ein mechanisches 
Hindernis im Darmlumen bilden oder in die Gallengänge 
einwandern können, verursachen die heranreifenden Wür
mer während der Lungenpassage eosinophile Infiltrate ent
lang der Bronchien (Löffler-Syndrom). Eine immunvermit
telte Abwehr kommt durch Bildung von IgE und Stimulation 
eosinophiler Granulozyten und Mastzellen zustande. Sym
ptome der Askariasis sind Husten, Dyspnoe und evtl. Fieber 
in der 2. Woche nach der Infektion. Nach ca. 1-2 Monaten 
treten Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen auf. Dies 
kann zum einen auf eine Behinderung der Darmpassage bis 
hin zum mechanischen Ileus zurückzuführen sein, zum an
deren können hepatobiliäre Komplikationen der Grund sein. 
Sie reichen von der einfachen mechanischen Cholestase bis 
zu Cholangitis, Leberabszessen oder granulomatöser Hepa-

Abb. 97·5· Helminthen-Eier: Trichiuris trichiu
ra, Ancylostoma duodenale, Enterobius vermi
cularis (obere Reihe von links nach rechts); 
Diphyllobotrium latum, Taenia saginata und 
Taenia solium, Hymenoiepis nana (untere 
Reihe von links nach rechts); nativ; Vergr. 650:1. 
(Aus Gönnert u. Koenig 1968) 
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titis. Selten dringen Askariden auch in den Ductus pancrea
ticus ein. 

Pathognomonisch ist das Aushusten oder Erbrechen der 
Würmer während der Trachea- und Ösophaguspassage oder 
die Ausscheidung mit dem Stuhl. Wurmeier können lichtmi
kroskopisch identifiziert werden (Abb. 97.5). Bei der Sono
graphie des Abdomens können die reifen Würmer im Darm 
oder in den Gallenwegen dargestellt werden. 

Therapie und Prophylaxe. Zahlreiche Anthelmintika sind wirk
sam gegen Ascaris (Piperazin, Pyrantel, Levamisol, Fluben
dazol und Fenbendazol). Empfohlen wird Albendazol (Ein
maldosis von 15 mg/kg KG, max. 400 mg) oder Mebendazol 
(200 mg/Tag in 2 ED über 3 Tage). Bei Befall der Gallenwege 
oder Ileus müssen die Würmer evtl. endoskopisch oder ope
rativ entfernt werden. Zur Linderung der Beschwerden wäh
rend der Lungenpassage können Steroide systemisch oder 
inhalativ angewandt werden. 

Als Individualprophylaxe sind alle Maßnahmen zur Un
terbindung der fäkooralen übertragung sinnvoll. Massen
behandlungen reduzieren die Prävalenz kurzzeitig, müssen 
aber von Verbesserungen der Hygiene begleitet sein. 

Ankylostomiasis 
Epidemiologie und lnfektionsweg. Die Ankylostomiasis wird 
durch regional unterschiedliche Wurmarten verursacht: 

Ancylostoma duodenale im gesamten Mittelmeerraum 
und Südamerika, 

• Necator americanus in Amerika, Süd- und Südostasien 
sowie im Pazifikraum und 

• A. ceylonicum in Süd- und Ostasien. 

Die Larven penetrieren intakte Haut oder werden mit Trink
wasser oder kontaminierter Nahrung aufgenommen. Auch 
Muttermilch kommt als seltene Infektionsquelle in Betracht. 
Vom Infektionsort gelangt die Larve über den venösen Blut
strom in den Lungenkreislauf, wo sie das Gefäßbett durch
bricht, mit dem Schlag des Flimmerepithels tracheaaufwärts 
transportiert wird und dann über die Speiseröhre in den 
Darm gelangt. Dort erfolgt die Entwicklung der geschlechts
reifen Formen. Etwa 6-9 Wochen, manchmal aber auch erst 
Monate nach der Infektion beginnt das ca. 1 cm lange Weib
chen, täglich bis zu 30.000 Eier abzugeben. Extrakorporal 
reifen diese Eier zu den infektiösen Larven heran. 

Ancylostoma braziliense ist weltweit als Erreger von Larva 
migrans cutanea zu finden. 

Pathogenese, klinische Symptome und Diagnose. An der Ein
trittsteile der Larven tritt eine lokale Entzündung mit Juck
reiz und Erythem auf. Die Lungenpassage kann von Sym
ptomen einer Bronchitis begleitet sein. Die reifen Würmer 
setzen sich an der Dünndarmschleimhaut fest und saugen 
Blut. Dabei reichen 10 Würmer aus, um einen Verlust von 
1-5 ml!Tag herbeizuführen. Das klinische Bild ist gekenn
zeichnet von den Folgen der Anämie und des Eiweißver
lusts, die sich über Wochen und Monate entwickeln. Bei sehr 
gutem Ernährungszustand und geringer Anzahl von Wür
mern kommt es zur Spontanheilung bzw. zu einem subklini
schen Verlauf. 

Wurmeier im Stuhl sichern die Diagnose. Daneben ist 
eine Anzucht der Larven aus den Eiern möglich (Röhrchen
kultur nach Harada-Mori). 

Bei der Larva migrans cutanea durchlaufen die einge
drungenen Larven keine weitere Entwicklung, sondern wan
dern für einige Wochen im subkutanen Gewebe nahe der 
Eingangsstelle an der unteren Extremität umher und verur
sachen eine lokale Entzündung. 

Therapie und Prophylaxe. Zur Therapie der Ankylostomiasis 
wird entweder Mebendazol (200 mg p.o. in 2 ED für 3 Tage) 
oder Albendazol (Einmaldosis von 15 mg/kg KG, max. 400 
mg p.o.) gegeben. Bei A. braziliense wird lokal mit Tiaben
dazol-Suspension (10%) mehrfach täglich über 2-7 Tage be
handelt. In hartnäckigen Fällen kann Mebendazol oral gege
ben werden. 

Die Prophylaxe besteht im Tragen von Schuhen oder San
dalen und im Vermeiden der Aufnahme von Larven mit Nah
rung und Trinkwasser. 

Trichuriasis 
Epidemiologie und lnfektionsweg. Die Prävalenz der Peitschen
wurm-Infektion (Trichuris trichura, seltener T. suis und T. 
vulpis) ist in einzelnen Regionen tropischer Länder mit bis 
zu 90% sehr hoch. Menschen und Affen sind natürliche Re
servoire. Die Eier mit den infektiösen Larven werden mit 
kontaminierter Nahrung aufgenommen. Im Dünndarm ent
wickeln sich die Larven, teilweise intrazellulär und teilweise 
intraluminal, bevor sie ins Kolon vordringen. Die Weibchen 
legen täglich mehr als 1000 Eier, in denen sich extrakorporal 
embryonale infektiöse Larven entwickeln. 

Pathogenese, klinische Symptome und Diagnose. Die adulten 
Würmer verursachen eine Kolitis mit Infiltraten eosinophi
ler Granulo-, Mono- und Lymphozyten. Im peripheren Dif
ferentialblutbild kann eine Eosinophilie auffallen. Nichtwäß
rige Diarrhöe mit oder ohne Schleim und Blut sind klini
sche Zeichen der Trichuriasis im Kindesalter. Eine ileozökale 
Invagination bei schwerem Trichiurisbefall ist beschrieben. 
Anämie, Unterernährung mit Rektumprolaps und Entwick
lungsverzögerung sind Folgen einer Trichuriasis. Die Dia
gnose wird durch den Nachweis der Wurmeier im Stuhl gesi
chert. Die 3-5 cm langen Peitschenwürmer sind bei Rektum
prolaps auch äußerlich zu sehen. 

Therapie und Prophylaxe. Es gelten die unter Askariasis be
schriebenen Maßnahmen, allerdings wird in schweren Fäl
len auch Albendazol 3mal an 3 aufeinanderfolgenden Tagen 
gegeben. 

Strongyloidiasis 
Epidemiologie und lnfektionsweg. Strongyloides stercoralis 
kommt in feuchtwarmen Regionen der Tropen und Subtro
pen vor. Selten ist S. fuelleborni für Infektionen des Men
schen verantwortlich. 

Mit dem Stuhl werden infektiöse Larven ausgeschieden, 
die entweder extrakorporal heranreifen und Eier produzie
ren (indirekter Entwicklungszyklus) oder die Haut bei Kon
takt mit Stuhl durchdringen und über die Blutbahn in den 
kleinen Kreislauf gelangen; nach übertritt in die Alveolen 
wandern die Larven über Trachea und Ösophagus in den 
Dünndarm. Dort entstehen reife 2 mm lange weibliche und 
0,7 mm lange männliche Formen. Etwa 2-3 Wochen nach In
fektion werden Eier abgelegt (direkter Entwicklungszyklus), 
aus denen schon im Darm Larven schlüpfen. Die im Darm 
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geschlüpften Larven können auch zu infektiösen Formen 
reifen, die durch die Mukosa (interne Autoinfektion) oder 
bei Stuhlverschmieren auf der Haut (externe Autoinfektion) 
eine Wiederinfektion verursachen. Auch Laborinfektionen 
mit Strongyloides kommen vor, wenn kontaminierte Proben 
ohne Handschuhe bearbeitet werden. 

Pathogenese, klinische Symptome und Diagnose. Sowohl im Be
reich der Penetrationsstelle der Haut (Larva currens) als 
auch während der Passage durch Lunge und Bronchien ent
wickelt sich eine transiente lokale Entzündung. Die Lungen
passage ist - ähnlich wie bei Ascaris - von Husten, Dyspnoe 
und/oder Fieber begleitet. Im Darm treten entzündliche 
Schleimhautveränderungen und Blutungen auf. 

Die Stimulation des Immunsystems führt zu einer Antikör
peranwort, die nicht protektiv ist und keine Immunität hin
terläßt Bei Immundefizienz kann aus einer chronisch-per
sistierenden Infektion eine hyperinfektive Strongyloidiasis 
entstehen. Dabei nimmt die Zahl der Würmer und Larven 
im Organismus so stark zu, daß es zu einer Generalisierung 
mit Befall innerer Organe kommt. 

Klinisch kann - bei externer Autoinfektion perianal- die 
Larva currens als serpinginöses Exanthem imponieren. Epi
gastrische Schmerzen, zeitweilige Diarrhöen und eine Eo
sinophilie im peripheren Blutbild sind weitere Hinweise. 
Unter immunsuppressiver Therapie und bei Aids führt die 
Krankheit zu einem Malabsorptionssyndrom mit chroni
schen Durchfällen und Steatorrhöe, im Extremfall zu nekro
tisierender Entzündung der Darmwand. Auch eine Verschlep
pung der Larven ins ZNS mit konsekutiver Meningitis oder 
Abszessen kommt vor. 

Die Diagnose beruht klinisch auf der Kombination aus 
Urtikaria, Bauchschmerzen und Durchfällen; im Blutbild fin
det sich eine Eosinophilie; der Erreger wird in Stuhl oder 
Duodenalsekret nachgewiesen. Eventuell sind Konzentrati
onsverfahren (nach Baermann) erforderlich. Bei hyperinfek
tiöser Strongyloidiasis können auch Larven in Sputum oder 
Liquor auftreten. Ein serologischer Nachweis ist ebenfalls 
möglich. 

Therapie und Prophylaxe. Albendazol (15 mg/kg KG, max. 
40omg/Tag p.o. in 1 ED über 3 Tage) ist das Mittel der Wahl. 
Recht gut wirksam ist auch Ivermectin (200 J.Lg/kg KG/Tag 
p.o. in 1 ED über 3 Tage). Stuhlkontrollen und ggf. eine Wie
derholung der Therapie nach 3 Wochen werden empfohlen, 
da Autoinfektionen häufig sind. 

Die hyperinfektive Strongyloidiasis wird bevorzugt mit 
Tiabendazol (so mg/kg KG, max. 3 g/Tag p.o. in 2 ED über 
3 Tage) behandelt. Albendazol in der genannten Dosierung 
kann bei primärem Therapieversagen eingesetzt werden. 

Die prophylaktischen Maßnahmen sind dieselben wie bei 
der Ankylostomiasis. Wegen der besonderen Gefahr für im
mundefiziente Patienten sollte vor einer immunsuppressiven 
Therapie oder bei Verdacht auf Aids immer ein parasitalogi
scher Ausschluß von Strongyloides und ggf. eine Therapie 
erfolgen. 

Enteroblas~ 
Epidemiologie und lnfektionsweg. Enterobius vermicularis 
(Oxyuris) kommt weltweit vor. Er wird fäkooral übertragen 
und verbreitet sich rasch in Gruppen von Kindern im Klein
kindesalter ("secretion-sharing age"). 

Die infektiösen Eier werden durch kontaminierte Gegen
stände oder Nahrung oral aufgenommen; im Duodenum 
schlüpfen die Larven und erreichen im Zökalbereich des Ko
lons die Geschlechtsreife. Weibliche Formen sind 8-12 mm 
lang, männliche 2-5 mm. Zur Eiablage wandern die weib
lichen Würmer transanal bis in die Perianalregion. Die ca. 
10.ooo Eier einer Ablage werden binnen Stunden infektiös 
und bleiben es für Tage bis Wochen. 

Pathogenese, klinische Symptome und Diagnose. Wo die Wür
mer adhärieren, entwickelt sich in der Darmmukosa eine 
leichte bis mäßiggradige Reizung. Perianal, perineal und im 
Vulvabereich treten Juckreiz und Rötung auf. Bei Befall der 
Appendix, des Uterus, der Salpingen und evtl. der Bauchhöh
le bilden sich im Rahmen einer entzündlichen Reaktion eo
sinophile Granulome. Bei Vulvavaginitis ist immer auch an 
Oxyuren zu denken. 

Der Nachweis der Eier erfolgt mittels eines perianal für 
eine Nacht angebrachten Klebestreifens oder im Stuhl. 

Therapie und Prophylaxe. Mebendazol (100 mg) oder Albenda
zol (15 mg/kg KG, max. 400 mg) als Einmaltherapie reicht in 
der Regel aus. Da Reinfektionen nicht selten sind, wird die 
Therapie nach 2-3 Wochen wiederholt. Oxyuren treten häu
fig als Gruppeninfektion auf. Daher sollte neben dem Index
fall auch die Umgebung untersucht und ggf. behandelt wer
den. 

Die Prophylaxe - auch der Reinfektion - besteht in kon
sequenter Unterbindung eines Kontakts zwischen Stuhl bzw. 
Perianalregion und Händen. Konsequentes Händewaschen 
nach jedem Stuhlgang sowie häufiges Waschen von Bettwä
sche und Schlafbekleidung werden empfohlen. 

Epidemiologie und lnfektionsweg. Toxocara canis kommt welt
weit als Ursache der okulären oder viszeralen Larva migrans 
vor. Infizierte Hunde scheiden die Eier mit dem Kot aus. Ex
trakorporal müssen sie 3-4 Wochen zu infektiösen "embryo
nierten" Eiern reifen. Bei Kleinkindern, die mit Hundekot in 
Berührung kommen, besteht die Gefahr, daß sie die Eier mit 
Nahrung, Trinkwasser oder Erde/Sand aufnehmen. 

Pathogenese, klinische Symptome und Diagnose. Die Larven 
schlüpfen im Dünndarm und penetrieren die Mukosa. Im 
menschlichen Organismus reifen sie nicht zu adulten Wür
mern heran. Bevor und wenn die Larven absterben, können 
sie jedoch granulomatöse Entzündungen mit Infiltraten eosi
nophiler Granulozyten in Leber, Lunge, Gehirn und/oder 
Auge verursachen. Die Zahl der Larven, die Entzündungsre
aktion und die befallene Struktur determinieren die Schwe
re des Krankheitsbildes. Besonders gefürchtet sind die Kom
plikationen am Auge (Retinitis, Iridozyklitis), die zur Erblin
dung führen können. 

Diagnostisch ist die ausgeprägte Eosinophilie im Diffe
rentialblutbild wegweisend. Ein direkter Erregernachweis ist 
die Ausnahme. Gesichert wird die Diagnose serologisch. 

Therapie und Prophylaxe. Ein sicher Iarvizides Medikament 
kann nicht empfohlen werden. Albendazol (ls mg/kg KG, 
max. 400 mg p.o. in 1 ED) und Mebendazol sind in Einzelfäl
len mit klinischem Erfolg angewandt worden. Versucht wird 
Diethylcarbamazin (9 mg/kg KG/Tag in 3 ED über 21 Tage). 
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Tabelle 97.6. Weitere Nematoden-Infektionen als seltene Krankheitsursachen 

Art Vorkommen und Klinische Symptome Diagnose Therapie 
Infektionsweg 

Capillaria Thailand und Philippinen; Enteritis mit Schleim- Eier oder Würmer im Für die aufgeführten lnfektio-
philippinensis Verzehr von rohem/nicht hautatrophie; Diarrhöe Stuhl (2-5 mm lang), nen:Mebendazol (400 mg/Tag p.o. 

durchgegartem Fisch mit Bauchschmerz Eosinophilie in 2 ED über 21 Tage) oder 

Haemonchus Global Diarrhöe Eier im Stuhl Albendazot ( 15 mg /kg KG, max. 

Nanophyetus Nordamerika, Nordasien Bauchschmerz Eier im Stuhl 
400 mg/Tag p.o. in 2 ED täglich 
über 3 Tage), 

Oesophagostomurn Subsaharisches Afrika, Schleimhauthyperplasie Manchmal Eier im Stuhl bei Angiostrongylus keine spezi-
fische Therapie empfohlen: Brasilien im Kolon 

Angiostrongylus Mittel- und Südamerika Arteriitis mesenterialis Eosinophilie, evtl. Eier 
absterbende Würmer verstärken 
die Symptomatik 

costaricensis oder Larven in Darm- (zusätzlich ggf. chirurgische 
mukosabiopsien Behandlung der Komplikationen) 

Angiostrongylus SO-Asien, Pazifikraum Meningoenzephalitis Eosinophilie, Antikör-
cantonensis 

Ternidens deminutus Afrika Diarrhöe 

Trichostrongylus Global, besonders in Asien Diarrhöe 
orientalis 

Tiabendazol (50 mg/kg KG/Tag in 2 ED über 6 Tage) kann 
ebenfalls eingesetzt werden. Vor jeder kausal orientierten 
Therapie ist ein evtl. Befall des Auges zu diagnostizieren, da 
dann systemisch mit Prednison (2 mg/kg KG/Tag) vorbehan
delt werden sollte, um die Entzündungsreaktion auf die ab
sterbenden Larven im Auge so gering wie möglich zu halten. 

Als Prophylaxe für den Menschen werden Hunde und Kat
zen in der Umgebung behandelt. Hunde sollten von Kinder
spielplätzen ferngehalten werden. Durch Boden- bzw. Sand
austausch kann das Risiko einer Infektion vermindert wer
den. 

Trichinase 

Epidemiologie und lnfektionsweg. Trichinella spiralis ist der 
weltweit verbreitete Erreger der Trichinose. Wild- und Haus
tiere sind Zwischenwirte. Da die Larven in Zysten in der 
Muskulatur der Tiere leben, werden sie mit unzureichend ge
kochtem oder gebratenem Fleisch aufgenommen. Aus den in 
den Zysten sitzenden Larven entwickeln sich im Dünndarm 
geschlechtsreife männliche und weibliche Würmer. Die weib
lichen Formen produzieren bereits ca. 1 Woche nach der In
fektion Larven, die die Mukosa penetrieren und über die 
Blutbahn in alle Organe sowie in die quergestreifte Muskula
tur gelangen. Nur dort bilden sie die typischen Zysten. 

Pathogenese, klinische Symptome und Diagnose. Auch Trichinel
lalarven lösen eine Entzündungsreaktion mit lokalem Ödem 
und Infiltraten eosinophiler Granulozyten aus. Die Zysten 
können verkalken oder auch nach jahrelangem Verlauf noch 
vitale Larven enthalten. 

Die reifen Würmer können eine unspezifische gastroin
testinale Symptomatik verursachen. Später treten Muskel
schmerzen, Quincke-Ödeme, Fieber und Konjunktivitis auf. 
Urtikarielle Exantheme und petechiale Hautblutungen sind 
nicht selten. Myokardbefall führt zu Erregungsrückbildungs
störungen im EKG. Bei ZNS-Befall ist mit neurologischen 
Symptomen und evtl. mit Krampfanfällen zu rechnen. 

Eosinophilie im Differentialblutbild sowie der Nachweis 
von Antikörpern der Klassen IgG und IgE sind diagnostisch 
wegweisend; der Befall der Muskulatur führt zu einem An
stieg der Kreatinkinase. Larven können nach Filtration im 
Blut, evtl. im Liquor und im Muskelgewebe nachgewiesen 
werden. 

pernachweis 

Eier im Stuhl Mebendazol wie bei Hakenwür-

Eier im Stuhl mern (200 mg!Tag p.o. in 2 ED 
über 3 Tage) 

Therapie und Prophylaxe. Die Therapie der Wahl ist die Gabe 
von Albendazol (15 mg/kg KG, max. 400 mg/Tag in 2 ED über 
6-10 Tage) oder Mebendazol (6o mg/kg KG,max.1,5 g/Tag in 
3 ED über 5 Tage). Bei fortgeschrittener Krankheit sollte mit 
Prednison (1. mg/kg KG/Tag) vorbehandelt werden, um die 
lokale Entzündungsreaktion abzuschwächen. 

Die Individualprophylaxe besteht darin, ungenügend ge
gartes Fleisch konsequent zu meiden; Erhitzen auf 6oac 
reicht aus, um die Larven abzutöten. Durch Einfrieren von 
Fleisch ist dies nicht garantiert. Die Massenprophylaxe be
steht in der Fleischbeschau von Schlachttieren. 

Weitere Nematoden-Infektionen 
Die meisten Infektionen mit enteralen Nematoden verlaufen 
asymptomatisch (Tabelle 97.6). 

Schistosomiasis/Bilharziose 
Epidemiologie. Die Schistosomiasis (Bilharziose) wird beim 
Menschen durch 5 Arten von Schistosomen hervorgerufen 
(Tabelle 97.7). Zahlreiche andere Zerkarienarten, die in Süß
wasserseen auch in Deutschland vorkommen, verursachen 
eine oberflächliche Zerkariendermatitis ("swimmer's itch"). 

In Afrika, besonders im Niltal, finden sich Schistosoma 
haematobium und Sch. mansoni nebeneinander und im In
dividuum als Doppelinfektion. 

lnfektionsweg. Die Eier gelangen aus der Blutbahn in das 
Lumen von Darm oder Harnwegen und werden mit der Mik
tion oder Defäkation ausgeschieden. In den Eiern sind die 

Tabelle 97·7· Humanpathogene Schistosomen, Vorkommen und Lokali
sation 

Art Vorkommen Lokalisation der adulten 
Wurmer 

Sch. haematobium Afrika, westliches Harnblasenvenen 
Asien 

Sch. mansoni Afrika, Süd- und Untere Mesenterialvenen 
Mittelamerika 

Sch. intercalatum Zentralafrika Mesenterialvenen 

Sch. japonicum Ostasien Obere Mesenterialvenen 

Sch. mekongi Indochina Mesenterialvenen 
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Larven (Mirazidien) bereits entwickelt. Sie müssen im Was
ser eine als Zwischenwirt geeignete Wasserschnecke finden 
und in sie eindringen. Dort entwickeln sich über Sporozy
sten die Zerkarien. Menschen werden perkutan oder durch 
die Schleimhaut infiziert, wenn sie in kontaminiertem Was
ser baden oder es trinken. Die eingedrungenen Zerkarien 
werden nach Verlust des Ruderschwanzes Schistosomulae. 
Von der Eintrittstelle über die venösen Blutgefäße werden sie 
in den kleinen und später in den großen Kreislauf transpor
tiert. Die Entwicklung zu den reifen weiblichen und männli
chen Formen erfolgt dann in den Venen des Beckenraums 
und im Pfortadersystem. Die männlichen Formen halten je 
ein Weibchen in einer ventralen Rille des ca. 15 mm langen 
Wurmkörpers. Die Weibchen sind dünner und ca. n/2mal so 
lang wie die Männchen und legen bis zu 3000 Eier ab. Als 
Nahrung dienen Erythrozyten. 

Pathogenese. Neben den stark immunogenen Eiern geben 
auch die adulten Würmer immunogene Substanzen ab; beide 
lösen sowohl eine humorale als auch eine MHC-kontrollierte 
zelluläre Immunantwort aus, die die Zahl der Schistosomu
lae bei Neu- oder Reinfektionen dezimiert. Die reifen Wür
mer sind durch immunmodulierende Effekte geschützt. Die 
Pathogenese wird nicht von den reifen Würmern, sondern 
von den Eiern bzw. der Entzündung und deren Folgen be
stimmt. Um die Eier entsteht zytokin- und TNF-a-vermittelt 
eine granulomatöse Entzündung, die mit fibrotischen Verän
derungen in der Leber bzw. in der Wand des Urogenitaltrak
tes abheilt. 

Klinische Symptome. Im Bereich der Eintrittstelle der Zerka
rien kommt es - bei humanpathogenen Schistosomenarten 
selten - zu einer unspezifischen Dermatitis, die mit hefti
gem Pruritus einhergeht und nach einigen Tagen folgenlos 
abheilt. Bis zu 2 Monate nach der Infektion kann bei Sch. 
japonicum häufiger als bei Sch. mansoni oder Sch. haema
tobium eine akute Allgemeinreaktion folgen, das Katayama
Fieber. Es ist durch Kopfschmerzen, Fieber mit Schüttelfrost 
und Husten gekennzeichnet. Weiter können Erbrechen und 
Diarrhöe, Urtikaria und Arthralgien sowie Ödeme auftreten. 
Die Untersuchung ergibt Lymphknotenschwellungen und 
eine mäßige Hepatosplenomegalie. Nach Tagen - manchmal 
Wochen - tritt eine spontane Besserung ein. Einzelne letale 
Verläufe sind beschrieben. 

Bei der urogenitalen Schistosomiasis tritt eine Zystitis 
mit den Symptomen der Dysurie, Pollakisurie und Hämat
urie auf. Bei chronischem Verlauf und Befall mit zahlreichen 
Würmern kommt es zu irreversiblen Veränderungen der Bla
senwand. 

Im Spätstadium zeigen sich Verkalkungen der Blasen
wand. Geht die Entzündung auf die Ureteren über, so kommt 
es zu Harntransportstörungen, vesikoureteralem Reflux und 
Ureterstenosen im distalen Drittel, mit konsekutiver Ausbil
dung von Megaureteren und ggf. einer Hydronephrose. Die 
Bilharziose des Harntrakts disponiert für sekundäre bakte
rielle Harnwegsinfektionen. Werden die Genitalorgane befal
len, so kann nach einem chronischen Verlauf mit Fibrose 
und evtl. Verkalkungen Infertilität folgen; im Fall einer Be
teiligung der Plazenta bei maternaler Schistosomiasis sind 
keine konnatalen Infektionen beschrieben. 

Leichte Formen der intestinalen Schistosomiasis verlau
fen asymptomatisch mit spontaner Ausheilung. Bei schweren 

Formen erkranken die Kinder an einer Kolitis mit schleimig
blutigen Durchfällen und kolikartigen Bauchschmerzen. Sel
ten kommt es zu einer Invagination oder einem Rektum
prolaps. Bei chronischem Verlauf bilden sich auch gutartige 
polypöse Schleimhautveränderungen. Bei Infektion mit Sch. 
japonicum kann eine Enterokolitis auftreten. Die Schistoso
ma-mansoni-Infektion kann durch eine Glomerulonephritis 
mit Ablagerung von Immunkomplexen kompliziert werden. 

Im Fall des chronischen Verlaufs einer Bilharziose der Me
senterialvenen kommt es zur hepatolienalen Schistosomiasis 
mit Ausbildung einer Leberfibrose (Symmer-Fibrose) und se
kundärer portaler Hypertension mit Splenomegalie, Ösopha
gusvarizen und Aszites. Die biochemische Leistung der Le
berzellen ist- im Gegensatz zu primären Leberparenchym
krankheiten - meist wenig beeinträchtigt, eine Cholestase ist 
selten. Bei Infektion mit Sch. japonicum sind eher Störungen 
der Leberfunktion zu erwarten als bei Sch. mansoni. 

Schistosoma mansoni und Sch. haematobium können 
durch dystop gelegene reife Würmer eine Schistosomiasis 
des Rückenmarks verursachen, die sich mit dem Bild einer 
Myelitis oder einer Querschnittssymptomatik manifestiert. 
Schistosoma japonicum führt manchmal zu einer zerebra
len Schistosomiasis, deren Symptome von Krampfanfällen 
über Hemiplegien bis zu einer generalisierten Enzephalitis 
reichen können. 

Schließlich ist eine pulmonale Schistosomiasis zu erwäh
nen, bei der Wurmeier in den kleinen Kreislauf gelangen 
und dort Embolien mit unspezifischer Symptomatik verur
sachen. 

Diagnose. Die Diagnose der Schistosomiasis beruht in erster 
Linie auf dem Erregernachweis, der ca. 6-12 Wochen nach der 
Infektion anband der Eier geführt werden kann (Abb. 97.6). 
Solange noch keine Eier ausgeschieden werden, kann die Dia
gnose durch Nachweis spezifischer Antikörper serologisch 
gestellt werden. Das Blutbild fällt durch eine Eosinophilie 
auf. 

Im Urinstatus findet sich bei Bilharziose des Harntrakts 
neben der Hämaturie eine Proteinurie mit Ausscheidung 
von Albumin und Immunglobulinen. Diagnostisch bewei
send sind Schistosoma-haematobium-Eier, die im Harnsedi
ment oder nach Filtration unter dem Mikroskop festgestellt 
und gezählt werden. Die Eiausscheidung hat eine diurnale 
Variation mit einem Maximum am frühen Nachmittag. Schi
stosoma-haematobium-Eier können in Biopsaten der Blasen
oder Rektumschleimhaut nachgewiesen werden. 

Sonographisch finden sich Verdickungen der Blasenwand, 
Restharn und ggf. Hinweise aufHarntransportstörungen. Die 
Zystoskopie zeigt das Bild einer schweren Zystitis mit Rötung, 
granulomatösen Veränderungen der Blasenwand ("sandy 
patches"), Ulzerationen und papillomatösen Schleimhautre
generaten. Durch Nativröntgenbilder oder ein Computerto
mogramm des Beckens lassen sich Verkalkungen aufdecken. 
Ein Miktionszysturethrogramm und ggf. ein Infusionsuro
gramm sind bei Verdacht auf eine Harntransportstörung an
gezeigt. 

Bei der Bilharziose-Kolitis finden sich Eier der Schistoso
men im Stuhl oder in Schleimhautbiopsaten. Die Biopsie ist 
sensitiver bei geringer Eiausscheidung, erlaubt aber nicht 
immer die Unterscheidung zwischen vitalen und abgestor
benen Eiern; ein Quetschpräparat kann sofort nativ unter
sucht werden, bei negativem Befund erfolgt eine histologi-
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Abb. 97.6. Schistosomen-Eier: Sch. mansoni mit Miracidium im Stuhl 
(oben), Sch. haematobium mit Miracidium im Urin (unten links) und 
Sch. japonicum mit Miracidium und umgebenden Gewebspartikeln 
(unten rechts); nativ; Vergr. 650:1. (Aus Gönner! u. Koenig 1968) 

sehe Aufarbeitung. Um die Vitalität von Eiern zu prüfen, 
kann ein Mirazidienschlüpfversuch durchgeführt werden. 
Darmwandveränderungen können sonographisch erfaßt wer
den. Koloskopisch sind neben unspezifischen entzündlichen 
Schleimhautveränderungen typische Flecken und Granulo
me zu sehen. 

Die hepatolienale Bilharziose wird durch die sonographi
schen, biochemischen und bärnatologischen Befunde auf
grund der Leberfibrose, der portalen Hypertension und des 
Hypersplenismus in Verbindung mit dem Auffinden von 
Eiern der Schistosomen in Urin oder Stuhl diagnostiziert. 
Die Transaminasen und die Cholestaseparameter sind nur 
mäßig erhöht, die Syntheseparameter sind normal. Gelingt 
der Erregernachweis bei klinischem Verdacht nicht, ist die 
Serodiagnostik auch in späteren Krankheitsstadien mög
lich. Die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisation (FISH) erlaubt in 
schwierigen Fällen einen hoch sensitiven Erregernachweis 
aus Biopsaten. 

Therapie. Bevor eine Bilharziose behandelt wird, muß das 
Ausmaß des Organbefalls gerrau erfaßt werden. Das Kataya
ma-Fieber spricht zunächst auf eine symptomatische Thera
pie an, während bei primärer antiparasitärer Therapie Ver
schlechterungen beobachtet wurden. Nach einigen Wochen 
kann dann die kausale Therapie angeschlossen werden. 

Praziquantel ist das Mittel der Wahl bei allen Formen der 
Bilharziose. Es schädigt die reifen Würmer so stark, daß sie 
anschließend durch immunkompetente Zellen abgetötet wer
den. Die Dosis beträgt 40 mg/kg KG als Einmalgabe (Sch. 
mansoni und Sch. haematobium) oder 6o mg in 3 ED im Ab
stand von 6 h (Sch. japönicum und Sch. mekongi). Die ente
rale Resorption ist zuverlässig, die Metabolisierung erfolgt 
in der Leber und die Auscheidung durch die Niere. Trotz 
der Schädigung und anschließenden Abtötung der reifen 
Würmer sind nur leichte Übelkeit, Erbrechen oder Diarrhöe 
als Nebenwirkungen beschrieben. Von wesentlich geringerer 
Bedeutung sind Metrifonat bei Schistosoma-haematobium
Infektionen ( cave bei hepatischen Synthesestörungen) und 
Oxamniquin bei Schistosoma-mansoni-Infektionen. 

Zur Behandlung irreversibler Veränderungen können Me
dikamente zur Prophylaxe von Harnwegsinfekten, chirurgi
sche Eingriffe an den Harnwegen oder im Einzelfall eine 
Splenektomie bei ausgeprägtem Hypersplenismus notwen
dig werden. 

Prophylaxe. Die individuelle Prophylaxe besteht darin, den 
Kontakt mit kontaminiertem Wasser strikt zu meiden. In der 
Regel genügt es, nicht in stehenden oder langsam fließenden 
Gewässern in Endemiegebieten zu waten oder zu baden. 

Die Massenprophylaxe beinhaltet sowohl die Aufklärung 
und die regelmäßige Behandlung der Bevölkerung in Ende
miegebieten als auch den Einsatz des Molluskizids Niclos
amid in kontaminierten Gewässern. Eine biologische Be
kämpfung der als Zwischenwirt fungierenden Schnecken 
durch den geziehen Einsatz natürlicher Feinde ist in Entwick
lung. 

Fasziolose 
Epidemiologie und lnfektionsweg. Infektionen mit Fasciola he
patica treten bevorzugt in Viehzuchtgebieten Mittelameri
kas sowie im Mittelmeerraum auf. Aus Asien, Hawai und 
Zentralafrika sind Infektionen mit F. gigantica berichtet 
worden. 

Der Parasit befällt herbivore Säugetiere; der Mensch ist 
irregulärer Wirt, z.B. wenn Kleinkinder kontaminierte Pflan
zenteile in den Mund stecken. Im Säugetier entwickelt sich 
der reife Wurm, der Eier und begleitende Dotterzellen ab
gibt. Nach Exkretion werden daraus im feuchtwarmen Mi
lieu Mirazidien, die eine geignete Schlammschnecke infizie
ren müssen, um sich zu infektiösen Zerkarien entwickeln zu 
können. 

Pathogenese, klinische Symptome und Diagnose. Die Leberegel 
penetrieren das Leberparenchym durch die Kapsel; die mei
sten sterben dort ab und verursachen Infiltrate eosinophi
ler Granulozyten(Granulome) oder kleine sterile Abszesse. 
Reife Egel, die die Gallenwege erreichen, führen zu Verände
rungen der Gallengangwände mit periduktaler Fibrosierung. 
Unreife Egel können fehlgeleitet in Peritoneum, Bauchorga
ne, Lunge, Gehirn, Auge oder subkutanes Bindegewebe ge
langen und dort lokale Entzündungsreaktionen auslösen. 

Im akuten Stadium dominieren unspezifische Allgemein
symptome wie Fieber, Schwäche, Kopfschmerzen, Inappe
tenz, Erbrechen und Diarrhöe. Eventuell treten Symptome 
einer Atopie mit Urtikaria und reversibler Bronchialobstruk
tion auf. Bauchschmerzen werden im rechten Oberbauch lo
kalisiert. Diese Krankheitsphase kann 3- 4 Monate dauern. 
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Nach einer unterschiedlich langen Latenzzeit folgt das 
chronische Stadium der Fasziolose mit einer ausgeprägten 
Hepatopathie, die bis zu einer sklerosierenden Cholangitis 
mit konsekutiver Cholestase führt. Die Leber ist druckdolent 
und vergrößert, ihre Konsistenz ist vermehrt. 

Während des akuten Stadiums finden sich unspezifische 
Entzündungsmarker: Leukozytose mit Eosinophilie und Be
schleunigung der BSG. Ein ELISA zum Nachweis von spe
zifischem Immunglobulin G gegen Fasciola ermöglicht die 
Diagnose zu einem Zeitpunkt, zu dem noch keine Eier in 
Stuhl oder Duodenalsekret nachweisbar sind. Die Sonogra
phie deckt im akuten Stadium fokale Parenchymläsionen 
auf; im chronischen Stadium ist sie geeignet, die Gallengang
alterationen darzustellen. 

Therapie und Prophylaxe. Trielabendazot (10 mg/kg KG in 2 ED 
im Abstand von 6-8 h) gilt als gut wirksam. Es ist bisher nur 
für die Veterinärmedizinische Anwendung zugelassen und 
muß im Einzelfall vom Hersteller bezogen werden. Eine Al
ternative ist der Einsatz von Bithionol (40 mg/kg KG in 1 ED 
jeden 2. Tag über 15 Tage), das allerdings durch ein erhebliches 
Toxizitätsrisiko belastet ist. Auch Bithionol ist in Deutschland 
nicht für die Anwendung beim Menschen zug~lassen und 
kann nur über eine internationale Apotheke bezogen werden. 
Der Wurmabgang nach der medikamentösen Therapie kann 
Bauchschmerzen verursachen, die ggf. symptomatisch behan
delt werden. Bei schwerem Befall der Leber ist eine antiphlo
gistische Begleitmedikation mit Prednison indiziert. 

Die Prophylaxe besteht darin, in Endemiegebieten konse
quent zu vermeiden, daß Pflanzenteile in den Mund genom
men werden. Neben Pflanzen am Ufer von Gewässern kön
nen Salate aus Wasserkresse und Fallobst kontaminiert sein. 
Für die Bevölkerungsprophylaxe werden Molluskizide einge
setzt. 

Paragonimiasis 
Epidemiologie und lnfektionsweg. Der Lungenegel Paragani
mus hat sich mit verschiedenen humanpathogenen Arten im 
Tropengürtel Asiens, Afrikas und Amerikas verbreitet (Tabel
le 97.8). 

Die Übertragung ist an den Verzehr von Metazerkarien 
mit infizierten Krebsen und Krabben (Crustaceae) gebun
den, die dem Erreger nach Passage einer Schnecke als zwei
ter Zwischenwirt dienen. Krebs- und krabbenfressende Tiere 
sind häufiger betroffen als der Mensch. Auch die Aufnahme 
von unreifen Würmern mit dem Fleisch infizierter Schweine 
ist beschrieben. 

Pathogenese, klinische Symptome und Diagnose. Die Metazer
karien lösen ihre Zysten im Dünndarm auf und perforieren 
die Darmwand. Sie entwickeln sich in der Leber oder in der 
Bauchwand, bevor sie durch das Diaphragma und die Pleu
ra in die Lungen einwandern. Dort lösen die Würmer eine 

Tabelle 97.8. Verbreitung der Paragonimusarten 

Art Verbreitungsgebiet 

P. westermani 

P. miyazakii 

P. africanus, P. uterobilateralis 

P. kelicotti, P. mexicanus 

Ostasien 

Japan 

Subsaharisches Afrika 

Mittel- und Südamerika 

entzündliche Reaktion mit eosinophilen Granulozyten aus. 
Es bildet sich eine Zyste um die Würmer, die nach der Eiab
lage platzt. Die Eier verursachen dann lokal oder nach en
dobronchialer Verschleppung eine perifokale granulomatö
se Entzündung. Über die Lungenvenen kann es zu einer Ver
schleppung der Eier in den großen Kreislauf und zum Befall 
weiterer Organe kommen. 

Husten deutet auf die Bronchitis, die Pneumonie oder 
den Lungenabszeß hin, die sich als Folge der Paragonimus
Infektion ausbilden. Eine Pleurabeteiligung kommt regelmä
ßig vor. Klinisch und im Röntgenbild ist die Paragonimiasis 
schlecht von der Lungentuberkulose zu differenzieren; beide 
kommen auch nebeneinander vor. Die Verschleppung in Ab
dominalorgane oder ins Gehirn löst Organsymptome aus. 

Die Paragonimuseier sind in Sputum oder Bronchiallava
geflüssigkeit nachweisbar, wenn die Zysten in den Bronchial
baum drainieren. Auch Pleurapunktat oder Lungenbiopsate 
können Eier enthalten. Das Material muß nativ untersucht 
werden. Manche Färbeverfahren zerstören Paragonimuseier. 
Serologische Verfahren identifizieren spezifische Antikörper. 
Die Titer bleiben auch nach Therapie lange hoch. 

Therapie und Prophylaxe. Praziquantel (75 mg/kg KG/Tag p.o. 
in 3 ED über 3 Tage) sollte eine Paragonimus-Infektion sicher 
beenden. Alternativ kann Trielabendazot eingesetzt werden. 
Der Einachweis im Sputum wird rasch negativ, die eosinophi
len Lungeninfiltrate können noch monatelang fortbestehen. 

Die Prophylaxe besteht darin, nur gekochte oder durch
gebratene Krustentiere zu verzehren; Räuchern oder Einle
gen reicht nicht sicher aus. In Endemiegebieten ist darauf 
zu achten, daß keine Kontamination von Nahrungsmitteln 
in der Küche dadurch zustande kommt, daß nach Vorberei
tung roher Krustentiere die Hände nicht gewaschen werden. 

Weitere Trematoden-Infektionen 
Sie sind in Tabelle 97.9 aufgeführt. 

Echinokokkose 

Epidemiologie und lnfektionsweg. Der Hundebandwurm, E. 
granulosus, und der Fuchsbandwurm, E. multilocularis, sind 
die beiden wichtigsten humanpathogenen Echinokokken. 
Sie kommen weltweit vor. Der Norden Nordamerikas, Asien 
nördlich des Himalaya und Mitteleuropa sind die wichtig
sten Verbreitungsgebiete. Das Infektionsrisiko steigt mit sin
kender Hygiene bei Tierhaltung und Schlachten. 

Hund oder Fuchs infizieren sich beim Fressen von Huftie
ren (E. granulosus) oder Nagetieren (E. multilocularis) und 
scheiden infektiöse Eier aus. Sie werden entweder direkt 
oder mit kontaminierten Nahrungsmitteln aufgenommen, 
z.B. mit Beeren und Pilzen. 

Pathogenese, klinische Symptome und Diagnose. Nach der In
gestion schlüpfen die Larven im Dünndarm, dringen in die 
portalen Blutgefäße ein und gelangen so in die Leber. Bei E. 
granulosus können die Larven über die Lebervenen in den 
großen Kreislauf und andere Organe vordringen (z. B. Lunge, 
Ge}J.irn, Knochen). Am Zielort bildet sich eine Zyste mit Brut
kapsel und Kopfanlagen (Protoskolices). Die Zystenwand ist 
zweischichtig mit einer Endozyste und einer Perizyste. Die 
Endozyste besteht aus einer Keimschicht mit vielen Zellen 
und einer Laminarschicht, die zellfrei ist. Die Perizyste bildet 
der Wirtsorganismus aus Bindegewebe. Pathogenetisch be-
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Tabelle 97·9· Weitere Trematoden als humapathogene Erreger 

Art Vorkommen und Klinische Symptome Diagnose Therapie 
Infektionsweg 

Echinostoma Südostasien Enteritis, Diarrhöe Eier im Stuhl EinmallS mg/kg KG 
Praziquantel 

Fasciolopsi.s buski Süd- und Ostasien; Verzehr Enteritis mit Ulzerationen, Eier im Stuhl Einmal 15 mglkg KG 
kontaminierter Süßwasser- Diarrhöe und epigastrische Praziquantel 
pflanzen Schmerzen 

Gastrodiscoides Süd- und Südostasien Leichte Diarrhöe Eier im Stuhl Einmal 15 mglkg KG 
hominis Praziquantel 

Gnathostoma Thailand, Japan, China; Ver- Bild der Larva migrans visze- Klinischer Befund und Albendazol über 21 Tage 
zehr von rohem/nicht durch- ralis oder cutanea; Pruritus, Anamnese; Serologie; nur 
gegartem Fisch, Geflügel, Organsymptomatik bei Befall selten Erregernachweis 
oder Fröschen innerer Organe, des ZNS oder möglich 

des Auges 

Heterophyes Nahost, Iran, Pakistan, Indien Bauchschmerz, Inappetenz, Eier im Stuhl Einmal 15 mglkg KG 
Südostasien spezifische Organsympto- Praziquantel 

matik 

Metagonimus Balkan, Nahost, Asien Bauchschmerz, Inappetenz, Eier im Stuhl Einmal 15 mglkg KG 
spezifische Organsympto- Praziquantel 
matik 

Watsonius Namibia, Angola Diarrböe Eier im Stuhl Einmal 15 mglkg KG 
Praziquantel 

Clonorchis sinensis Ost- und Südostasien, Ver- Cholangitiden mit ßauch- Eier im Stuhl oder 75 mglkg KG Praziquantel 
in 3 ED mit 4-6 h Abstand, zeh r von infiziertem Fisch schmerz, Fieber, Erbrechen, Duodenalsekret 

Opisthorchis viverrini Laos, Vietnam, Thailand, Ver- Cholestase 

zehr von infiziertem Fisch 

deutsamsind die Zysten in erster Linieaufgrund der Raum
forderung, die beträchtliche Ausmaße annehmen kann. Echi
nococcus granulosus verursacht die zystische Echinokok
kose. Die Zysten wachsen ohne Rücksicht auf umgebende 
Strukturen. Die Ausbreitung erfolgt per continuitatem und 
lympho- oder haematogen auch über Organgrenzen hinaus. 
Bei zystischer Echinokokkose kommen spontane Regressio
nen vor; dagegen schreitet die von E. multilocularis ausgelö
ste alveoläre Echinokokkose immer fort. 

Die Symptomatik der Echinokokkose wird durch die Lo
kalisation der Zyste bestimmt. Druck auf das umgebende Ge
webe führt z. B. in der Leber zum cholestatischen Ikterus, in 
der Lunge zur Dystelektase, im Gehirn zu zerebralen Krampf
anfällen und im Knochen zu Frakturen. Geplatzte Zysten 
können "Sekundär-Echinokokkosen" in Peritoneum, Pleura 
oder anderen präformierten Hohlräumen verursachen. Die 
Ruptur kann auch eine anaphylaktische Reaktion bis hin 
zum Schock zur Folge haben. Meist verlaufen Echinokokko
sen chronisch über viele Jahre. 

Die Diagnostik geht zunächst von der Sonographischen 
oder röntgenologischen Darstellung der raumfordernden 
Prozesse aus. Bei der Sonographie von Leberzysten können 
sich Septen, "Hydatidensand" und Wandverkalkungen dar
stellen. Lungenzysten neigen nicht zu Verkalkungen. 

Die serologische Diagnostik beruht auf dem Nachweis 
spezifischer Antikörper im Serum, die auch nach radikaler 
Operation noch jahrelang nachweisbar bleiben. 

Therapie und Prophylaxe. Die chirurgische Entfernung "im Ge
sunden" ist bei beiden Formen der Echinokokkose anzustre
ben. Verbleibende Zystenreste führen obligatorisch zu Rezi
diven. Ein Befall der Aorta oder der Hohlvene bedeutet in 
der Regel eine infauste Prognose. Eine Echinokokkose, bei 
der die Leber nicht organerhaltend zu operieren ist, kann 
eine Indikation zur Lebertransplantation darstellen. 

bei Infektionen Antibiotika 
und ggf. chirurgische Maß-
nahmen 

Die antiparasitäre Therapie ist bei Inoperabilität oder in
kompletter Entfernung des Zystenmaterials angezeigt. Alben
dazol (12-15 mg/kg KG/Tag in 2 ED über 4 Wochen, minde
stens 3 Zyklen) oder Mebendazol (40-60 mg!kg KG/Tag in 
3 ED über mindestens 3 Monate) werden als Therapieversuch 
empfohlen. Bei alveolärer Echinokokkose wird frühestens 
nach 2 Jahren die Therapie abgesetzt bzw. unterbrochen. 

Die Prophylaxe besteht darin, den Hautkontakt mit Hun
de-, Katzen- oder Fuchskot zu vermeiden bzw. danach 
die Hände gründlich zu waschen. In Endemiegebieten dür
fen Kleinkinder nicht auf möglicherweise kontaminiertem 
Boden spielen. Veterinärmedizinische Maßnahmen helfen, 
Katzen und Hunde wurmfrei zu halten. 

Zystizerkose 
Epidemiologie und lnfektionsweg. Taenia solium verursacht bei 
Infektion mit der Larve oder Generalisation des Larvenstadi
ums das Krankheitsbild der Zystizerkose; dies geht häufig als 
Autoinfektion von dem mit Taenia Infizierten selbst aus. 

Pathogenese, klinische Symptome und Diagnose. Nachdem die 
Hakenlarve, die sich nach Autoinfektion oder aus dem Ei im 
Dünndarm entwickelt, die Mukosa durchwandert hat, wird 
sie hämatogen im Organismus verbreitet. Im subkutanen 
Bindegewebe, in der Muskulatur oder im Gehirn entwickeln 
sich Zystizerken, die im Gehirn eine Größe von bis zu 5 cm 
im Durchmesser erreichen. Verdrängung der umgebenden 
Strukturen und Entzündungsreaktionen prägen das klini
sche Bild. Die mit der Immunabwehr einhergehende Entzün
dung begleitet das Zugrundegehen der Zystizerken nach Wo
chen, Monaten oder sogar Jahren, so daß sich dann die Sym
ptomatik verschlechtert. 

Die Zystizerkose kann initial durch kleine subkutane, 
derbe Tumoren manifest werden. Die dann durchgeführte 
Diagnostik zeigt oft auch einen zerebralen Befall. 
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Außer dem ZNS (Tabelle 97.10) können das Auge und innere 
Organe von Zystizerken betroffen sein. 

Die Organdiagnostik zur Beurteilung des Ausmaßes der 
Zystizerkose umfaßt alle bildgebenden Verfahren; eine Über
legenheit der MRT gegenüber der CT bei der Erkennung frü
her Läsionen wird diskutiert. 

Die Lumbalpunktion ist in weniger als soo/o der Fälle 
diagnostisch informativ (mäßige Lymphozytose, erhöhte Ei
weiß- und evtl. niedrige Glukosekonzentration). In der Regel 
sind Zystizerkenantikörper in Blut oder Liquor nachweisbar, 
bei länger bestehender, isolierter Neurozystizerkose kann 
aber die Serologie falsch-negativ ausfallen. 

Therapie und Prophylaxe. Die Therapie der Zystizerkose er
folgt mit Albendazol (15 mg/kg KG, max. 400 mg/Tag in 1 ED 
p.o. über 28 Tage) oder Praziquantel (50 mg/kg KG in 3 ED/ 
Tag p.o. über 14 Tage). Bei Befall des Auges oder des ZNS 
wird eine gleichzeitige antiphlogistische Therapie mit Pred
nison empfohlen, bei enzephalitiseher Verlaufsform und gro
ßen Zysten eine Hirnödemprophylaxe mit Dexamethason. 
Weiterhin ist eine antiepileptische Therapie indiziert, wenn 
Krampfanfälle aufgetreten oder zu erwarten sind. Ein Hy
drozephalus oder andere Organkomplikationen können ein 
(neuro-)chirurgisches Vorgehen erforderlich machen. 

Zur Prophylaxe ist auf den Verzehr von nicht ausreichend 
gegartem Fleisch zu verzichten. 

Tabelle 97.10. Manifestationen der Neurozystizerkose 

Manifestation Folgen 

Parenchymatös Fokale Symptome, Krampfanfälle 

Intraventrikulär Ventrikulitis, Hydrocephalus internus 

Enzephalitisch Unspezifisches Enzephalitisbild 

Subarachnoidal Basale Meningitis, Hirnnervenausfälle, Liquor
zirkulationsstörungen 

Spinal Radikulitis, Querschnittslähmung 

Weitere Zestoden-Infektionen 
Sie sind in Tabelle 97.11 aufgeführt. 
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Art Vorkommen und Klinische Sym- Diagnose Therapie 
Tabelle 97.11. Weitere Zestoden als humanpa
thogene Erreger 

Infektionsweg ptome 

Taenia saginata Weltweit; Verzehr Asymptomatisch Proglattiden Praziquantel !mal 
von nicht durchge- im Stuhl mit 10 mg!kg KG 
garlern Rindfleisch >12 Uterus-

ästen 

Taenia solium Afrika, Ost- und Asymptoma- Proglattiden Praziquantel I mal 
Südasien, Zentral- tisch, aber Risiko im Stuhl mit 10 mglkg KG 
und Südamerika; der Zystizerkose < II Uterus-
Verzehr von nicht (s. oben) ästen 
durchgegartem 
Schweinefleisch 

Diphyllobo- Weltweit; Verzehr Asymptoma- Eier im Stuhl Praziquantel lmal 
thrium latum von nicht durchge- tisch,Anämie 10 mglkg KG 

gartem Fisch (Vitamin-B1r 
Mangel), Wurm 
bis12m lang 

Hymenoiepis Weltweit, besonders Asymptoma- Eier im Stuhl Praziquantellmal 
nana, Hyme- Kinder in den Tro- tisch, Bauch- 25 mglkgKG 
nolepis dimi- pen; fäkoorale Ober- schmerz, 
nuta tragung Diarrhöe, 

Inappetenz 

Dipylidium Weltweit; orale Auf- Asymptoma- Proglattiden Praziquantel I mal 
caninum nahme von infizier- tisch, perianaler oder Eipakete 10 mg/kg KG 

ten Hunde- oder Pruritus, Übel- im Stuhl 
Katzenflöhen bzw. keit, Völlegefühl 
-haarlingen 


