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Vorgeschichte und klinische Präsentation
Die Patientin M.S. ist eine 20-jährige Frau, bei 
der vor etwa 2 Jahren eine akute lymphoblastische 
Leukämie festgestellt wurde. Die Erstmanifestation 
war ein lymphozytäres Chlorom an der rechten 
Seite des Kopfes. Nach der operativen Entfernung 
des Chloromes erhielt Frau S. eine kurative Radio- 
und Chemotherapie. Rund 18 Monate später kam 
es zu einem Rezidiv, das nach Konditionierung 
mit Cyclophosphamid, Anti-Thymozyten-Globulin 
und Ganzkörperbestrahlung mit einer allogenen 
Stammzelltransplantation behandelt wurde. Die 
Patientin war seit einem halben Jahr in einer kom-
pletten Remission. Vor einigen Tagen bekam sie 
plötzlich Fieber bis zu 40°C. Bis zur Aufnahme im 
Krankenhaus entwickelte sie Dyspnoe, Tachypnoe 
und etwas unproduktiven Husten.

Am Tag der Aufnahme hat die Patientin eine 
Leukozyten- bzw. Thrombozytenzahl von 3,0/nl 
und 108/nl. Das CRP ist mit 12 mg/l (Normwert 
<5 mg/l) leicht erhöht. Es werden mehrere Blut-
kulturen abgenommen, die aber alle steril blei-
ben. Ausserdem wird ein High-resolution-CT des 
Thorax durchgeführt, das aber keine signifikanten 
Veränderungen zeigt.

? Fragen
1. Welche Krankheitserreger spielen beim 

immunsupprimierten Patienten eine Rolle?
2. Welche Differenzialdiagnosen bestehen, 

welche Untersuchungen sollten daher an-
gefordert werden?

3. Welche initiale antiinfektive Therapie 
würden Sie vorschlagen?
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> Weiterer klinischer Verlauf

Die Patientin erhält Cotrimoxazol als Prophy-
laxe gegen Pneumocystis jiroveci (früher carinii). 
Außerdem werden »zur breiten Abdeckung 
aller möglichen Erreger« Imipenem, Fluconazol 
und Acyclovir gegeben. Der klinische Zustand 
verschlechtert sich innerhalb der folgenden 
Tage trotzdem, und die Patientin entwickelt eine 
disseminierte intravasale Gerinnung. Die Leuko-
zytenzahl steigt auf 5,8/nl, das CRP steigt bis auf 
329 mg/l und die LDH auf 2082 U/l (Normwert: 
135–215 U/l). Die Thrombozyten fallen auf 69/
nl. Das Verhältnis PaO2/FiO2 als Ausdruck für die 
Schwere der Oxygenierungsstörung fällt bis auf 
95 mmHg (Normalwert: 350–450 mmHg). Des-
halb wird die Patientin auf eine Internistische 
Intensivstation verlegt, intubiert und beatmet. 
Zusätzlich zu den genannten Antibiotika werden 
nun auch noch Erythromycin, Tobramycin und 
Vancomycin gegeben. Eine Röntgenaufnahme 
des Thorax zeigt ausgeprägte interstitielle Infilt-
rationen (⊡ Abb. 43.1).
Für die mikrobiologische Diagnostik wird eine 
bronchoalveoläre Lavage (BAL) durchgeführt. 
Weder in den nach Gram noch den nach Ziehl-
Neelsen gefärbten Präparaten werden Krank-
heitserreger gesehen, und die bakteriologischen 
Kulturen bleiben negativ. Zwei verschiedene 
direkte Immunofluoreszenztests auf Pneumo-

cystis jiroveci sind negativ. Zusätzlich wird ein 
Giemsa-Präparat angefertigt. In diesem Präparat 
wird eine hohe Zahl von »Halbmond-« oder 
»Mandarinenscheiben«-förmigen Organis-
men mit gut erkennbarem Zellkern entdeckt, 
die sowohl intra- als auch extrazellulär liegen 
(⊡ Abb. 43.2.). Die Diagnose einer Toxoplasma-

gondii-Infektion wird durch einen positiven 
direkten Immunofluoreszenztest bestätigt. In 
einer Serumprobe vom gleichen Tag wird Toxo-
plasma IgM nachgewiesen. Eine Therapie mit 
Pyrimethamin, Sulfadizin und Clindamycin wird 
sofort begonnen, aber die Patientin stirbt am 
nächsten Tag an einem »adult respiratory distress 
syndrome« (ARDS).
Bei der Autopsie wird das Vorhandensein von To-

xoplasma gondii , aber das Fehlen einer entzündli-
chen Reaktion in den Lungen, im Myokard und in 
den basalen Ganglien nachgewiesen.

! Diagnose
Disseminierte Toxoplasmose mit Primär-
manifestation als ARDS

Diskussion

Toxoplasma gondii ist ein eukaryontischer Parasit, 
dessen Endwirt die Katze ist. Zahlreiche andere 
Tiere sind potentielle Zwischenwirte. Dazu gehö-
ren v.a. Mäuse, deren Verhalten durch den Parasi-
ten so manipuliert wird, dass die Wahrscheinlich-
keit, von einer Katze gefressen zu werden, steigt 

⊡ Abb. 43.1. Thoraxröntgenaufnahme, die einen Tag vor dem 
Tod der Patientin aufgenommen wurde

⊡ Abb. 43.2. Giemsa-Präparat der BAL mit mehreren extrazel-
lulären Trophozoiten von Toxoplasma gondii  (×1000)
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(Berdoy et al. 2000). Ob diese Manipulationen 
auch bei infizierten Menschen zu Verhaltensän-
derungen führen, ist ein interessantes Problem; 
eine neuere Studie hat bei Traumapatienten, die in 
Verkehrsunfälle verwickelt waren, im Vergleich zu 
Kontrollpatienten eine höhere Seroprävalenz nach-
weisen können (Flegr et al. 2002). 

Menschen können infiziert werden, indem 
sie entweder von Katzen ausgeschiedene infekti-
öse Oozysten oder zystenhaltiges Fleisch anderer 
Zwischenwirte (v.a. Schweine, aber auch Rinder, 
Ziegen, Schafe und sogar Hühner) aufnehmen. 
Groß angelegten Untersuchungen in Mittel- und 
Westeuropa zufolge liegt die Durchseuchungsrate 
bei Frauen in gebärfähigem Alter bei 40–60%. 
Normalerweise ist die Primärinfektion asympto-
matisch oder uncharakteristisch mit geringgradi-
gem Fieber und Lymphknotenschwellungen. Bei 
einer Erstinfektion während der Schwangerschaft 
kann es zur Infektion des Fetus kommen, die zu 
einem der Röteln- oder CMV-Embryopathie ähn-
lichen Syndrom führt und neurologische Defizite, 
Hydrocephalus und Taubheit verursachen kann. 
Deshalb sollten Schwangere engen Kontakt zu Kat-
zen meiden und kein rohes Fleisch (Hackepeter 
bzw. Mett) essen.

Die Parasiten persistieren nach einer überstan-
denen Infektion im Menschen, wodurch es bei 
einer Immunsuppression  zu einer Reaktivierung 
kommen kann. Die häufigste Form ist die Toxo-
plasmose des Zentralnervensystems, die zu typi-
schen, abszessartigen Prozessen im Gehirn führt. 
Pulmonale und generalisierte Verlaufsformen sind 
seltener. Die Therapie erfolgt mit Pyrimethamin, 
Sulfadizin und Clindamycin. Die ersten beiden 
Substanzen wirken auf die Folsäuresynthese der 
Erreger. Clindamycin wirkt eigentlich nicht auf eu-
karyontische Ribosomen, sondern kommt dadurch 
zustande, dass es Organellen unbekannter Funk-
tion (die Apicoplasten) abtötet, die phylogenetisch 
von freilebenden Prokaryonten abstammen. Spira-
mycin kann die Infektion des Fetus verhindern, ist 
aber für eine Therapie nicht wirksam genug.

Die hier beschriebene pulmonale Toxoplas-
mose  ist eine sehr seltene Verlaufsform einer To-
xoplasma-gondii-Reaktivierung bei Patienten mit 
Immunsuppression . Wegen der steigenden Zahl 
der Patienten, die Knochenmark- oder andere 

Organtransplantationen erhalten, und wegen der 
HIV-Epidemie wurde dieses Krankheitsbild in den 
letzten Jahren auch in Deutschland zunehmend 
häufiger beobachtet.

Klinisch erscheint die pulmonale Toxoplas-
mose  als schwere atypische Pneumonie . In einem 
1996 publiziertem Review (Rabaud et al. 1996) 
wurden die Symptome von 64 Fällen ausgewer-
tet. 70% der Patienten hatten Fieber über 39°C 
und 92% hatten Husten. Bei 6,2% der Patienten 
entwickelte sich ein ARDS und bei 15,6% ein sep-
tischer Schock. Die Mortalität betrug 37%. An-
dere Studien geben Sterblichkeitsraten von 55% 
(Pomeroy u. Filice 1992) bis über 90% (Sing et al. 
1999) an.

Bei immunsupprimierten Patienten mit sog. 
atypischer Pneumonie  gibt es keine klinischen 
oder radiologischen Merkmale, die eine pul-
monale Toxoplasmose  von anderen atypischen 
Pneumonien (Pneumocystis-jiroveci-Pneumonie, 
Legionellose) unterscheiden können. Eine wich-
tige Differenzialdiagnose ist daher immer die 
Pneumocystis-jiroveci-Pneumonie (PCP). Sowohl 
bei der PCP als auch bei pulmonaler Toxoplas-
mose kommt es zu zunehmender Atemnot mit 
trockenem Husten und zur LDH-Erhöhung, wo-
bei gerade der letztgenannte Laborwert bei einer 
Vielzahl anderer Erkrankungen ebenfalls deutlich 
erhöht sein kann. Bei beiden Pneumonieformen 
ist das Thoraxröntgenbild initial wenig auffällig, 
später treten unspezifische Veränderungen wie in-
terstitielle Verschattungen auf.

Die mikrobiologische Diagnostik der beiden 
Erreger unterscheidet sich methodisch erheblich: 
Während zum Nachweis von Pneumocystis jiroveci 
kommerziell erhältliche direkte Immunofluores-
zenztests sowie teilweise sog. In-house-PCR-Tests 
Verwendung finden, wird die Diagnose einer To-
xoplasmose beim Immunkompetenten meist sero-
logisch gestellt. Beim Immunsupprimierten kön-
nen damit allerdings nicht regelhaft zuverlässige 
Befunde erhoben werden. In Einzelfällen können 
serologische Befunde (Zunahme der IgG-Titer 
oder positives IgM) zur Diagnose einer pulmona-
len Toxoplasmose beitragen. Rabaud (Rabaud et al. 
1996) berichtete über 64 Patienten mit pulmona-
ler oder generalisierter Toxoplasmose, von denen 
3 Patienten serokonvertierten, 12 einen mehr als 
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2-fachen Anstieg des IgG-Titers und einer ein er-
höhtes IgM hatten.

Beim Immunsupprimierten ist ein direkter Er-
regernachweis anzustreben. Da die PCR-Untersu-
chung noch kein standardisiertes Verfahren dar-
stellt, ist die Giemsa-Färbung die Diagnostik der 
Wahl: Trophozoiten von Toxoplasma gondii  er-
scheinen als charakteristisch geformte Gebilde (to-
xon = Bogen, plasma = Form) von ungefähr 6×2 µm, 
die rote Kerne enthalten (⊡ Abb. 43.2). Sie treten 
sowohl intra- als auch extrazellulär auf (Bottone 
1991). Die Wahrscheinlichkeit, Toxoplasmen zu fin-
den, hängt sowohl von der Zahl der Organismen in 
der Probe als auch von der Geduld und Erfahrung 
des Beobachters ab. In der Studie von Sing (Sing et 
al. 1999) wurden in 7 von 8 gesicherten Fällen To-
xoplasmen in der BAL gesehen. Die gleiche Arbeit 
zeigt auch, daß die Giemsa-Färbung mindestens 
genauso empfindlich ist wie die direkte Immunoflu-
oreszenz. In dem Review von Rabaud (Rabaud et al. 
1996) erbrachte eine Kombination beider Methoden 
bei 57 von 64 Patienten (89%) positive Resultate.

Der Nachweis von Toxoplasma gondii  in Ver-
suchstieren oder Zellkulturen ist auch möglich, 
aber nur wenige Labors haben die Möglichkeiten, 
solche Versuche durchzuführen. 

Wichtig
Bei Patienten mit Immunsuppression , insbeson-
dere nach Knochenmarktransplantation, ist der 
fulminante Verlauf von Systeminfektionen mit 
Toxoplasma häufig nicht vorhersehbar, wobei 
frühzeitig ein direkter Erregernachweis aus ge-
eigneten Materialien anzustreben ist.
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