
Auch an eine HIV-Infektion denken

D ie Zahl der Menschen, die Ende 2016 
mit HIV/AIDS in Deutschland leb-

ten, liegt nach Schätzungen bei etwa 
89.000. Dabei ist davon auszugehen, dass 
etwa 13.000 von ihnen noch unentdeckt 
sind, da noch keine HIV-Diagnose ge-
stellt wurde. Darauf wies Priv.-Doz. Dr. 
Petra Spornra�-Ragaller, Klinik und Po-
liklinik für Dermatologie am Universi-
tätsklinikum Dresden, hin. Die Haupt-
risikogruppe bilden Männer, die Ge-
schlechtsverkehr mit anderen Männern 
haben.

Zahlreiche Manifestationen bei Men-
schen mit HIV-Infektion �nden sich im 
Kopf-Hals-Bereich an Haut, Mund-
schleimhaut oder Lymphknoten. Nach 
der inzwischen weiter vereinfachten 
CDC-Klassi�kation von 1993 erfolgt die 
Einteilung von HIV/AIDS in die drei kli-
nischen Kategorien A, B und C. In der 
Phase der akuten Primärinfektion (Kate-
gorie A), die laut Spornra�-Ragaller häu-
�g übersehen wird, kann es auch zu einer 
Angina oder zu einer akuten Lymphkno-
tenschwellung kommen. In Kategorie B 

können sich u.a. eine oropharyngeale 
Candidose, eine orale Haarleukoplakie 
oder ein Herpes zoster entwickeln. In der 
AIDS-de�nierenden Kategorie C kann es 
u.a. zur Ausbildung einer extrapulmona-
len Kryptokokkose, atypischen Mycobak-
teriose, zu einem Kaposi-Sarkom und zu 
malignen Lymphomen kommen. Ebenso 
können ein Seborrhoisches Exzem, eine 
Mollusca contagiosa oder eine pruritische 
papulöse Dermatitis assoziiert mit einer 
HIV-Infektion au�reten. Gudrun Girrbach

Spornraft-Ragaller P. Sexuell übertrasgbare Er-
krankungen. Sondersession der „Arbeitsge-
meinschaft HNO-Infektiologie und Hygiene

Impfempfehlungen nicht vernachlässigen

Impfungen haben Ein�uss auf das Spek-
trum von Infektionen und deren Folgen 

auch im HNO-Bereich, so Priv.-Doz. Dr. 
Ole Wichmann, Fachgebiet Impfpräven-
tion am Robert-Koch-Institut (RKI) in 
Berlin. Beispielha� ging er auf Infekti-
onserkrankungen durch Haemophilus 
in�uenzae, Streptococcus pneumoniae 
und Humane Papillomviren ein.

Typische klinische Manifestationen 
von Haemophilus in�uenzae (Hi) im 
HNO-Bereich sind Epiglottitis, Otitis 
media und Sinusitis. Invasive Infektionen, 
vor allem Meningitis und Sepsis, sind 
möglich. Seit 1990 gibt es Impfempfeh-
lungen der Ständigen Imp¡ommission 
am Robert-Koch-Institut (STIKO) gegen 
den Hi-Kapseltyp b bei Säuglingen ab 
drei Monaten, seit 2001 existiert eine In-
dikationsimpfung für Erwachsene mit 

anatomischer oder funktioneller Asple-
nie. Während die Inzidenz des Hi-Kap-
seltyps b deutlich zurückging, nahm die 
Inzidenz der unbekapselten Typen in den 
vergangenen Jahren Senioren stetig zu. 

Die Mehrheit der deutschen Bevölke-
rung  weist eine asymptomatische Besie-
delung des Nasopharynx mit Streptococ-
cus pneumoniae auf. Das Bakterium 
kann neben Pneumonie auch Otitis me-
dia und Sinusitis verursachen. Invasive 
Manifestationsformen sind Sepsis, Me-
ningitis oder die bakteriämische Pneu-
monie. Empfohlen wird eine Impfung für 
alle Personen ab 60 Jahren, seit 2006 liegt 
auch eine Impfempfehlung für Kinder 
unter 24 Monaten vor (Ausnahme: Früh-
geborene). 2016 wurde die Indikations-
impfung für Risikogruppen aktualisiert, 
wozu Menschen mit Immundefekten und 

auch Menschen mit anatomischen und 
fremdkörperassoziierten Risiken für eine 
Pneumokokken-Meningitis (z.B. bei 
Cochlea-Implantat) gehören. 

Humane Papillomviren (HPV) kön-
nen Karzinome im Anogenitalbereich 
am Zungengrund, Oropharynx und an 
den Tonsillen hervorrufen. Seit 2007 
wird eine Impfung allen Mädchen im 
Alter von 9 bis 14 Jahren empfohlen ein-
schließlich einer Nachholimpfung bis 17 
Jahre. Trotzdem ist bei Mädchen unter 
17 Jahren die Impfquote mit etwa 45 % 
noch zu niedrig. Aktuell gibt es Überle-
gungen innerhalb der STIKO zu einer 
HPV-Impfempfehlung auch für Jungen. 
(Anm. d. Red.: Die Empfehlung wurde 
kürzlich gegeben für Jungen zwischen 9 
und 14 Jahren). Gudrun Girrbach

Wichmann O. Neue Impfempfehlungen unter 
besonderer Berücksichtigung des HNO-Fachge-
bietes. Sondersession der „Arbeitsgemeinschaft 
HNO-Infektiologie und Hygiene

Die periphere Lymphknoten-Tuber-
kulose ist die häu�gste Form der extra-
pulmonalen Tuberkulose, sie betri« 
mehrheitlich die zervikalen Lymphkno-
ten. Fast jeder zehnte Tuberkulosefall in 
Deutschland ist eine zervikale Lymph-
knoten-Tuberkulose, diese werde häu�g 
jedoch erst spät erkannt, so Diel. Es gäbe 
vier Hauptrisikofaktoren für die Ent-
wicklung einer Tuberkulose („die vier 
As“): Armut, Alkohol, Ausländer, AIDS. 
Die derzeitige Tuberkulosesituation in 

Deutschland sei vorwiegend von Mig-
ranten und hier fast ausschließlich von 
jungen Männern geprägt.

Entscheidende Voraussetzung für die 
diagnostische Abklärung ist, dass die 
Operationspräparate nicht in Formalin, 
sondern in steriler physiologischer Koch-
salzlösung au°ewahrt und zur weiter-
führenden Diagnostik eingesendet wer-
den. Die Mykobakterien sind ansonsten 
nicht mehr anzüchtbar. Die Tuberkulose 
im HNO-Bereich wird genauso behan-

delt wie die Lungen-Tuberkulose. Stan-
dardtherapie ist die Vierfachkombination 
aus Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamid 
und Ethambutol für zwei Monate und an-
schließend für weitere vier Monate Isoni-
azid plus Rifampicin. Eine engmaschige 
Überwachung des Patienten während der 
±erapie ist unabdingbar. Gudrun Girrbach

Diehl R. Tuberkulose – ein Thema heute. Son-
dersession der „Arbeitsgemeinschaft HNO-In-
fektiologie und Hygiene“

Medizin ak tuell 89. Jahresversammlung der DGHNO KHC
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