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Nachdem die Ärzte mit dickem Tropfen, Blutausstrich und Immunfluoreszenztest eine Malaria ausschließen können, deckt der Schnell-
test für ein virales hämorrhagisches Fieber endlich den Fall auf. In Julias Blut finden die Ärzte Dengue-spezifische Antikörper. Nach sym-

ptomatischer Therapie mit Glukose-Elektrolyt-Lösung geht es dem Mädchen nach einer Woche bereits wieder deutlich besser. Die Hämolyse 
wie auch die Thrombozytopenie waren aber noch über vier Tage nachweisbar.

Wichtig bei der Diagnose des Dengue-Fiebers ist besonders die Ausschluss-
diagnose. An erster Stelle steht bei Fieber nach Tropenaufenthalt die Malaria. 
Bei einer kurzen Inkubationszeit von weniger als zehn Tagen kommt neben 
dem Dengue- auch das Gelbfieber als Viruserkrankung infrage. Ebenfalls mit 
dem Gelbfieber hat das Dengue-Fieber den biphasischen Verlauf gemein. 
Dieser ist aber nicht obligat und kommt ebenso bei der Frühsommer-
Meningoenzephalitis vor. Wichtig ist der Nachweis einer Hepato- und/oder 
Splenomegalie, die aber nicht spezifisch für Dengue sind. Der fehlende Ikterus 
hilft bei der Abgrenzung vom Gelbfieber.
Übertragen werden die Dengue-Viren von tagaktiven Tigermoskitos. Eine 
Infektion von Mensch zu Mensch ist äußerst selten, die Isolierung des Patienten 
ist daher nicht nötig. Betroffen sind häufig Kinder. Sie machen 95% der 
Erkrankten aus. Besonders oft befällt der Virus dabei Mädchen zwischen sieben 
und zwölf Jahren, die sich länger in tropischen und subtropischen Gebieten auf
halten.                                                                                                                                    (ch)

  Die Täter: Dengue-Viren
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Die Weibchen der Tigermoskitos – Aedes aegypti und 
Aedes albopictus – übertragen die Dengue-Viren beim 
Blutsaugen auf den Menschen.

Aggressive Sinusitis

„Erdnussbutter“ drückt auf Hypophyse
Pilzsporen in der Nase finden sich 
fast immer bei Patienten mit chro-
nischer Nebenhöhlenentzündung. 
Was Dr. Sandra Pekic und ihre Kolle-
gen allerdings in der Keilbeinhöhle 
ihres Patienten erwartete, hat mit ei-
ner allergischen Entzündung nichts 
mehr zu tun.

Ein 44-jähriger Mann mit einer Neben-
höhlenentzündung klagt über Kopf-
schmerzen. Er sieht zeitweise doppelt 
und leidet an Schwindelgefühl. Im CT 
entdecken die Ärzte in den Nebenhöh-
len des Patienten eine undurchsichtige 
Substanz, die sich in den Bereich der 
Sella turcica ausbreitet. Außerdem ist 
das Keilbein erodiert. Im MRT bestätigt 
sich eine hypointense Läsion, die bereits 
die Hypophyse nach oben drückt.

Angesichts der Größe der zystischen 
Masse entscheiden sich die Ärzte für 
eine transphenoidale Op. In der Keil-
beinhöhle des Mannes entfernen sie 
dickflüssiges, braunes Material, dessen 
Konsistenz sie als erdnussbutterartig 
beschreiben. Eine histologische Unter-
suchung der Substanz zeigt viele eosi-
nophile Granulozyten und Schleim. Ein 
Hypophysenadenom ist nicht zu erken-
nen. Stattdessen finden die Ärzte Pilz-
hyphen, die sich zwischen den Granulo-
zyten verzweigen. Im Labor lassen sich 
daraus weiße, baumwollartige Kolonien 
kultivieren. Bei dem Pilz handelt es sich 
um Schizophyllum commune, wie eine 
Sequenzanalyse beweist.

Obwohl jeder Mensch regelmäßig 
viele verschiedene Arten von Pilzspo-
ren inhaliert, kommen Pilzinfektionen 

eher selten vor. Zwar finden sich im 
Nasenschleim von 93% der Patienten 
mit chronischer Nebenhöhlenentzün-
dung Pilzorganismen, diese kommen 
aber auch bei gesunden Personen vor. 
Und außerdem ist eine pilzbedingte, 
allergische Nebenhöhlenentzündung 
keine Infektion.

Nebenhöhlen voller Proteine

Der Pilz Schizophyllum commune ist 
hingegen für menschliche Infektionen 
bekannt. Im beschriebenen Fall löst er 
eine aggressive Entzündung aus, bei der 
die eosinophilen Granulozyten große 
Mengen an Proteinen in den Schleim 
absonderten, was zum Platzmangel in 
der Keilbeinhöhle führte. (ch)
Pekic S et al, Lancet 2010, 375:432

FAZIT: 
Nicht nur an Malaria, auch an eine Dengue-Virus-Infektion bei Fieber nach 
Tropenaufenthalt aufgrund der zunehmenden Verbreitung denken!
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