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45Infektiosität , Pathogenität, Virulenz

3  Erreger

Erreger sind Mikroorganismen, die Infektionen verursachen können.
Medizinisch bedeutsam ist ihre Fähigkeit, im Rahmen der In fek ti on eine 

Krankheit auszulösen, also als Krank heits er re ger zu wirken.

3.1 Allgemeine Eigenschaften

3.1.1  Infektiosität

Infektiosität ist die Fähigkeit eines Mikroorganismus, eine Infektion zu ver ur -
sa chen. Es wird dabei nichts über das Schädigungsvermögen aus ge sagt.

Infektiosität darf nicht mit Kontagiosität verwechselt werden, der Ei gen -
schaft des Wirts, den Erreger in die Umgebung abzugeben – den Erreger auf ft
einen anderen Wirt zu übertragen, also an stec kend zu sein.

3.1.2  Pathogenität

Pathogenität ist die Fähigkeit einer Spezies von Mi kro or ga nis men, krank heits -
er re gend für einen bestimmten Wirt zu wirken.

Fakultativ  pathogen sind solche Mikroorganismen, die nur bei be stimm ter
Gelegenheit (lat. facultas = Möglichkeit, Gelegenheit) Krank hei ten her vor -
ru fen. Diese Ge le gen heit ist dann gegeben, wenn prä dis po nie ren de, infek-
 ti ons be gün sti gen de Faktoren vorliegen. Letztere be din gen im allgemeinen
eine Schwä chung der wirtseigenen Abwehr. Fa kul ta tiv pathogene Mikroor-
 ga nis men, auch Op por tu ni sten genannt, ge hö ren häufi g zur physiologischenfi
oder pa tho lo gi schen Kolonisationsflora des Wirts.fl

Escherichia coli gehört zur physiologischen Darm fl o ra und ist gleich zei tig fl
ein häufi ger Erreger von Harnwegsinfektionen; Staphylococcus epidermidis istfi
ein ty pi sches Bakterium der phy sio lo gi schen Stand ortfl o ra der Haut, gleich-fl
 zei tig aber auch ein Erreger ka the ter be ding ter In fek tio nen.

Obligat  pathogen sind solche Mikroorganismen, die auch bei intakter Ab-
wehr eine Infektion auslösen können. Sie gehören nicht zur physiologischen 
Bakterienfl ora des Wirts, sondern müssen, wenn sie im Wirt auftfl  reten, ausft
diesem eliminiert werden. Typische Beispiele sind Mycobacterium tuberculosis, 
Salmonellen und Neisseria gonorrhoeae.
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47Henle–Kochsche Postulate

3.1.3  Virulenz

Virulenz ist der Ausprägungsgrad der krank heitserregenden Eigenschaften ft
bei einem bestimmten Stamm einer pathogenen Spezies von Mikroorganis-
men. Innerhalb einer pathogenen Spezies kann es virulente und avirulente
Stämme geben.

Corynebacterium diphtheriae ist eine pathogene Spezies. Nur diphtherieto-
xinbildende Stämme lösen Diphtherie aus: Sie sind virulent; Stämme, bei denen 
die To xin bil dung fehlt, lösen die Diphtherie nicht aus: Sie sind avirulent. 
Virulenzfaktoren. So heißen Strukturelemente und Stoffwechselprodukteffff
von Erregern, die die Virulenz bedingen:

• Adhäsine vermitteln das Anheften des Mikroorganismus an den Wirt, der ft
für diese Adhäsine spezifische Rezeptoren besitzt.fi

• Invasine begünstigen das Eindringen (Invasion) in den Wirt und die 
Ausbreitung im Wirtsorganismus.

• Etabline ( Evasine) unterstützen die Ansiedlung des Erregers (Etablierung
im Wirt), indem sie ihn gegen die Wirts ab wehr schützen – der Erreger 
entgeht der Wirtsabwehr (Evasion = Flucht). Sie interferieren mit der 
unspezifischen Resistenz oder mit Immunitätsfaktoren.fi

• Schädigungsfaktoren (Toxine im weiteren Sinne) bewirken als Toxine (im
engeren Sinn) eine unmittelbare Schädigung von Wirtsfunktionen, als ent-
zündungsauslösende Faktoren schädigen sie dagegen indirekt durch die
in du zier te Entzündungsreaktion.

Ein Virulenzfaktor kann gleichzeitig mehrere dieser Funktionen ausüben: 
Die Lecithinase von Clostridium perfringens lysiert Wirtszellen, schädigt
also; da auch Phagozyten lysiert werden, schützt sich der Erreger gegen die
Wirts ab wehr, die Lecithinase wirkt als Etablin.

Die Ausbildung von Virulenzfaktoren ist abhängig von der Um ge bung der 
Bakterien, z. B. Kulturmedien, Temperatur, Wirtskompartiment. Die Anzüch-
tung auf künstlichen Kulturmedien führt im allgemeinen zu einer Abschwä-
chung der Virulenz. Da bei diesem Prozeß die Fähigkeit zur In duk ti on einer
spezifischen Immunantwort (Immunogenität) erhalten bleiben kann, eignenfi
sich solche »virulenzgedrosselten« (sog. attenuierten) pa thogenen Erreger als 
Le bend impf stoffe. Tierpassagen können eine Steigerung oder Erhaltung, aber ffff
auch ei ne Verminderung der Vi ru lenz nach sich ziehen.

3.1.4  Henle–Kochsche Postulate

Um zu beweisen, dass ein Mikroorganismus der Erreger einer In fek ti ons -
krank heit ist, müssen die Henle–Kochschen Postulate erfüllt sein:
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• Der Erreger muß regelmäßig aus Erkrankten op tisch nachgewiesen (1. 
Postulat) und in Reinkultur auf künstlichen Kulturmedien angezüchtet 
werden können (2. Postulat), nicht aber bei Gesunden.

• Bei experimenteller Infektion eines empfänglichen Makroorganismus
mit ei ner Reinkultur des Erregers muß sich das typische Krankheitsbild
ausbilden, und der Erreger muß sich aus dem experimentell infizierten fi
Makroorganis mus wieder in Reinkultur anzüchten lassen (3. Postulat).

Die Henle-Kochschen Postulate wurden anhand von Beispielen obligat
pathogener Erreger entwickelt; für fakultativ pa thogene Bakterien und Pilze
so wie für Viren können sie allerdings nur teilweise erfüllt werden.

Um in solchen Fällen die Ätiologie einer Infektion, also den Erreger, zu
be stim men, können weitere Infektionsmarker hinzugezogen werden: der 
Nachweis von Antigenen oder Erregernukleinsäure bzw. das Vorliegen einer 
er re ger spe zi fi schen Immunreaktion.fi

3.1.5  Erregerklassen

Ein Erreger kann durch seinen Aufbaufb , sein Genom, durch die Art seiner Ver-
meh rung oder durch seine Stoffwechseleigenschaftffff enftft charakterisiert wer den.

Mikrobielle Erreger sind Viren, Bakterien, Pilze und Protozoen; im erwei-
terten Sinne werden die mehrzelligen Würmer (Helminthen) hin zu gerechnet, 
da sie Krankheiten verursachen, die viele Gemeinsamkeiten mit Infektio nen 
aufweisen.

Prionen sind »infektiöse Proteine«. Sie finden sich bei einigen übertrag-fi
baren Krankheiten, z. B. der  Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, der  Scrapie oder
der bovinen spongiformen Enzephalo pathie ( BSE). Sie gleichen körperei-
genen  Prion-Proteinen ( PrP), haben aber eine veränderte dreidimensionale 
Struk tur mit höherem Betafaltblatt-Anteil. Diese Isoform wird langsamer
abgebaut, ist proteaseresistent, polymerisiert zu Fibrillen und reichert sich
intrazellulär an.

Erregerklassen: Übersicht

Viren¹ Bakterien² Pilze Protozoen Helminthen

Größe (μm) 0,02–0,1 0,2–10 0,7–10 5–50 60–(10 m)

ein-/mehrzellig e e e/m e m

RNS + DNS – + + + +

Ribosomen – + + + +

Vermehrung auf 
unbelebten Medien

– + +

1 Viren enthalten entweder nur DNS oder nur RNS
2 Einige Bakterien, insbesondere Rickettsien und Chlamydien, vermehren sich nicht auf 

unbelebten Kulturmedien
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Viren: Einteilung nach Nukleinsäure, Hülle und Kapsidform

Nukleinsäure Hülle Kapsid Familie Art

dsRNS – ikosaedrisch Reoviridae Rotaviren

(+)ssRNS – ikosaedrisch Picornaviridae Enteroviren:  
   Polioviren
   Coxsackieviren  

      ECHO-Viren  
   Hepatitis-A-Virus

    Rhinoviren
   Caliciviridae Calicivirus

 + ikosaedrisch Togaviridae Gelbfieberviren
    Rötelnvirus
   Flaviviridae FSME-Virus

  helikal Coronaviridae Coronaviren

  isometrisch Retroviridae HIV, HTLV-1

(–)ssRNS1 + helikal Paramyxoviridae Parainfluenzaviren
    Mumpsvirus
    Masernvirus
    Respiratory-Syncytial-Virus
   Orthomyxoviridae Influenzaviren
   Rhabdoviridae Tollwutviren
   Bunyaviridae Hantaviren

  unbestimmt Arenaviridae LCMV

ssDNS – ikosaedrisch Parvoviridae Parvovirus B19

dsDNS – ikosaedrisch Adenoviridae Adenoviren

   Papovaviridae Papillomviren

 + ikosaedrisch Herpesviridae Herpes-simplex-Viren
    Varizella-Zoster-Virus  
    Epstein-Barr-Virus 
    Zytomegalie-Virus
   Hepadnaviridae Hepatitis-B-Virus

  komplex Poxviridae Variolavirus
    Vacciniavirus



51

3.2  Viren

Aufbau

Ein Viruspartikel, Virion, beinhaltet Nukleinsäure (engl. »core«) aus DNS oder 
RNS. Er ist umgeben von einer Pro te in hül le, dem Kapsid. Das Kap sid besteht
jeweils aus ei ner definierten Anzahl von  Kap so me ren, die ih rer seits aus ein fi
oder mehreren viruskodierten Polypeptidketten be ste hen. Das Kapsid kann 
eine kubische (Ikosaeder), helikale oder kom ple xe re Symmetrie auf wei sen. 
Nukleinsäure und Kapsid werden als Nukleokapsid be zeich net.

Einige Viren sind zusätzlich von einer lipidhaltigen Hülle (» envelope«)
umgeben, die sich immer von zellulären Membranen ableitet, jedoch neben 
zellkodierten auch vi ra le Proteine enthält.

Mit einem Durchmesser von 0,02–0,3 μm sind Viren so klein, dass sie mit
dem Lichtmikroskop nicht nach zu wei sen sind (Ausnahme: Poc ken vi ren sind
lichtmikroskopisch gerade noch wahrnehmbar).

Genom

Das Genom der Viren besteht entweder aus DNS oder RNS. Die Nu kle in säu re 
kann einzel(ss)- oder dop pel(ds)-st rän gig sein und als ein li nea res oder zir-
 ku lä res Mo le kül, aber auch in mehreren Einzelmolekülen vorliegen. ssRNS 
kann als (+)-Strang (gleiche Sequenz wie die mRNS) oder als der mRNS
kom ple men tä rer (–)-Strang vorliegen.

Vermehrung

Viren vermehren sich obligat intrazellulär, d. h. sie benötigen zur Re pli ka ti on
eine Wirtszelle. Dieser Vorgang verläuft in charakteristischen Sta di en:ft

• Die  Adsorption an die Wirtszelle erfolgt durch Interaktion von Pro tei nen 
der Virusoberfläche mit Rezeptoren auf der Wirtszelle. Einige Re zep to renfl
sind bekannt, z.T. auch ihre physiologische Bedeutung: In flu en za vi ren bin-fl
den sich an Sialinsäure, EBV bindet sich an den C3d-Kom ple ment re zep tor 
(CR2), HIV bindet sich an den CD4-Rezeptor.

• Bei der Penetration kann das Virus direkt durch die Membran trans lo ziert 
(Adenoviren) oder durch rezeptorvermittelte Endozytose auf ge nom men
werden. Bei letzterem Prozeß sammeln sich Virus-Re zep tor-Kom ple xe an 
bestimmten, Cla thrin-bestückten Ein del lun gen der Zell mem bran (»coated 
pits«), die sich einstülpen und eine En do zy to se ve si kel bil den. Bei um hüll ten 
Vi ren ist auch eine Fusion der Virushülle mit der Zell mem bran mög lich
(Vac ci nia-Vi ren), so dass das Kapsid direkt in das Zy to plas ma gelangt. 

• Das Uncoating, d.i. die Freisetzung der Nukleinsäure aus dem Kapsid, erfolgt gg
vorwiegend durch zelluläre Enzyme.

Allgemeine Vi ro lo gie
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•  Eklipse ist der Zeitraum, währenddessen kein infektiöses Vi rus in der 
Zelle nach weis bar ist. Während der Eklipse fi nden die Replikation der fi
Vi rus nu kle in säu re sowie die Synthese viraler Proteine statt. Je nach Na tur
des Vi rus ge noms lassen sich dabei unterschiedliche Wege unterscheiden:

– dsDNS wird teils durch zelluläre, teils durch virale Polymerasen in
mRNS transkribiert (Adeno-, Herpesviren);

– (+)ssRNS kann direkt als mRNS am Ribosom abgelesen werden; für die 
Re pli ka ti on muß zunächst eine (–)-Strang-Vorlage hergestellt wer den, 
die dann als Vorlage für die Synthese neuer mRNS und ge no mi scher 
RNS dient (Po lio vi ren, Rötelnvirus);

– (–)ssRNS muß zunächst mittels einer viralen Transkriptase in (+)-RNS 
um ge schrie ben werden, die dann sowohl als mRNS als auch als Matrize 
für die Pro duk ti on neuer genomischer (–)-RNS fungiert (Para- und
Or tho my xo vi ren).

 DNS-Viren (Ausnahme: Poxviridae) vermehren sich im Zellkern, RNS-
Vi ren (Aus nah me: Orthomyxoviren) im Zytoplasma. In jedem Fall kommt
es wäh rend der Virussynthese zum Abschalten der Synthese zel lu lä rer DNS, 
RNS und Proteine (» host-shut-off«ffff ).

• Bei der Reifung fügen sich die während der Eklipse synthetisierten vi ra len 
Nu kle in säu ren und Proteine zu infektiösen Partikeln zu sam men.

• Die Freisetzung der Viruspartikel kann durch Lyse der Wirtszelle ge sche hen 
(lytischer oder zytozider Zyklus). Bei umhüllten Viren erfolgt die Frei set -
zung durch Knospung (» budding«). 

Auswirkungen der Virusvermehrung. Die Virusinfektion kann sich auf die
Wirtszelle in verschiedener Weise auswirken.

In der Gewebekultur werden die Zellschädigungen als z y to pa thi scher Effekt ffff
( CPE) lichtmikroskopisch sichtbar: Zellzerfall (Lysis),  Pyknose (Po lio vi rus), 
Zellfusion von Einzelzellen zu multinukleären  Synzytien –  Riesenzellen (z. B.
Masernvirus, HSV, Parainfl uenzaviren, RSV), intranukleäre  Ein schluß kör per fl
(HSV, Adeno-, Masern-Virus), in trazytoplasmatische Ein schluß kör per (Toll-
 wut-Virus, Pocken-, Reo-, Pa ra my xo vi ren).

Wird das Virus vom infi zierten Wirt nicht eliminiert, so entwickelt sich eine fi
 Vi rus per si stenz. Dabei liegt das Virus als integriertes Provirus (Re tro vi ren)
oder in nicht-integrierter Form (Herpes-simplex-Virus) vor. Während der 
Vi rus per si stenz kann eine ständige (geringe) Vi rus ver meh rung ablaufen, oder 
es ist kein infektiöses Virus nachweisbar (latente Infektion, z.B. bei Her pes-
sim plex-, Varizella-Zoster-Virus). Bei einer latenten Infektion können durch 
ver schie de ne Einfl üsse das Virus re ak ti viert und somit ein lytischer Zyklusfl
in du ziert wer den.

Allgemeine Virologie
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Wird durch das Virusgenom eine neue Information in die Wirtszelle ein ge -
bracht, die zu ungeordnetem Zellwachstum führt, und ist diese In for ma ti on auf 
die Tochterzellen übertragbar, so liegt eine maligne Trans for ma ti on (kreb si ge 
Entartung) vor: HTLV-1 (T-Zell-Lym pho me), Papillomviren (Zer vixkar zi nom), 
Epstein-Barr-Virus (Burkitt-Lym phom, Na so pha ryn ge al kar zi nom), He pa ti tis-
B-Virus (primäres Le ber zell kar zi nom). Für die Ent ste hung dieser Kar zi no me 
spielen wahr schein lich neben den Viren noch an de re Fak to ren (Nah rung, an-
dere In fek ti ons krank hei ten, Umwelteinfl üsse) eine Rol le.fl

Stoff wechsel

Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel. Dennoch besitzen Viren die In-ffff
for ma ti on für die Synthese eigener, virusspezifischer Enzyme, z. B. Reversefi
Tran skript ase oder RNS- oder DNS-Polymerase. Diese können als Angriffs-ffff
punkte für Vi ru sta ti ka dienen.

3.2.1  Pockenviren

Zu den Pockenviren zählt eine Reihe von dsDNS-Viren mit sehr kom ple xer
Struktur, die bei Mensch und/oder Tier Krankheiten hervorrufen können. Sie 
sind quaderförmig aufgebaut und mit einer Länge von 300 nm die einzigen
noch im Lichtmikroskop sichtbaren Viren. 

Das  Variola-Virus ruft die endemisch auftft retenden Pocken oder Blattern ft
(engl. »smallpox«) hervor, eine zu 50 letal verlaufende Krank heit mit ei nem 
charakteristischen pustulösen Exanthem. Der letzte  Poc ken fall trat 1977 in 
Somalia auf, seither gelten die Pocken als aus ge rot tet. Das  Vaccinia-Virus ist
der Impfstamm, daher die allgemeine Be zeich nung Vakzine (vacca = Kuh: 
Kuh poc ken werden als Impfstoff benutzt). Neuerdings haben die Pockenvirenff
als potentiell einsetzbare Biowaffe (»dirty dozen«) und damit auch die Pocken-ffff
schutzimpfung (Vakzination) wieder die Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

3.2.2  Adenoviren

Beschreibung

Ade no vi ren sind hüllenlose, ikosaedrische Viren mit linearer dsDNS. Das Kap-
sid be steht aus 252 Kapsomeren: 240 Hexone enthalten grup pen spe zi fi sche fi
An ti ge ne; aus den 12 Pentonen an den Ecken des Ikosaeders ra gen cha rak te r-
i sti sche, typenspezifische Fibern hervor. Die Fibern spielen als Adhäsin und fi
Hämag glu ti nin eine Rolle. Bislang sind 47 hu man pa tho ge ne Serotypen be kannt 
geworden, die sich aufgrund von DNS-Eigenschaften, Hämagglutination undft
On ko ge ni tät in die Subgenera A–F aufteilen.ft

Gegen äußere Einflüsse einschließlich Einfrieren sind Adenoviren sehrfl
sta bil, sie werden jedoch durch 56°C/30 min inaktiviert.

Allgemeine Virologie
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Pockenviren: Gattungsmerkmale

dsDNS

komplexe Symmetrie

zwei Hüllen

Pockenviren

Lateralkörper

Pockenviren
(Guarini (1892))
Paschen (1906)

1796: Jenner ➠ Schutz-
impfung mit Kuhpocken
1978: WHO ➠ Pocken  
ausgerottet

A Diarrhoe

Subgenera/Arten Krankheiten

Respirationstraktinfektionen
Zystitis (11, 21)
hämorrhagische Zystitis
   nach Nierentransplantation (7, 34, 35)

B

Respirationstraktinfektionen
Infektionen nach Knochenmark- oder
     Lebertransplantation (1, 2, 5)
(endemisch)

C

Epidemische Keratokonjunktivitis
Konjunktivitis
(renale Träger)

D

Respirationstraktinfektionen
Pharyngokonjunktivales Fieber

E

GastroenteritisF

12, 18, 31

3, 7, 11, 14, 16,
21, 34, 35

1, 2, 5, 6

8=10, 13, 15, 17,
19, 20, 22=30, 32, 
33, 36=39, 42=47

4

40, 41

Adenoviren: Arten und Krankheiten

Adenoviren: Gattungsmerkmale

dsDNS

ikosaedrisch

keine Hülle

Adenoviren

charakteristische Fibern (12)

Adenoviren
Rowe (1953)
Hillemann, Werner (1954)
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Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Adenoviren werden aerogen durch Tröpfchen oder fäkal-oral 
(Stuhl, Urin) übertragen. Da Adenoviren artspezifisch sind, kommt als In fek -fi
ti ons quel le nur der Mensch in Frage.
Pathogenese. Adenoviren verursachen Lokalinfektionen. Der Erreger heftet ft
sich mit den Fibern an empfängliche Wirtszellen. Im Verlauf der Vi rus ver -
meh rung ent ste hen charakteristische intranukleäre Einschlüsse aus nicht-zu-
sam men ge set zen Virusbestandteilen; nur etwa 10–15 der neu synthetisierten 
Vi rus-DNS ge langt in Virionen.

Adenoviren können in den Tonsillen und im Urogenitaltrakt per si stie ren
und reaktiviert werden.
Klinik. Adenoviren verursachen Infektionen des Respirations-, Gastrointe s-
tinal- und Urogenitaltraktes und des Auges; im Vorschulalter stellen sie den 
größ ten Anteil an Erregern von Respirationstraktinfektionen. Etwa die Hälfte ft
der Infektionen verläuft inapparent.ft

Infektionen des Respirationstrakts reichen nach einer In ku ba ti ons zeit von 
2–6 Tagen, von einer Rhinitis, über eine Pharyngitis bis hin zu einer (seltenen)
Pneumonie. Letztere kann vor allem bei Klein kin dern und Im mun sup pri -
mier ten tödlich verlaufen. Einige Vi rus ty pen persistieren monate- bis jah re lang
in den re gio nä ren Lymphknoten und Ton sil len.

Infektionen des Auges können in Kombination mit einer Pharyngitis als
 pha ryn go kon junk ti va les Fieber (» Schwimmbadkonjunktivitis«) auftre ten. ft

Eine schmerzhafte, beidseitig auftft retende Keratokonjunktivitis (Inkubati-ft
ons zeit 8–10 Tage) wird vor allem durch die Serotypen 8, 19 und 37 her vor -
ge ru fen. Ihr Auftreten ist epidemisch, und die Patienten sind hoch kon ta gi ös ft
(kon ta mi nier te Geräte in der Augenarztpraxis!). 

Die Typen 40 und 41 verursachen Gastroenteritiden, insbesondere bei
Klein kin dern. Andere Virus-Typen verursachen eine Urethritis, eine Zervizitis
oder eine hämorrhagische Zystitis (Typ 11). Generalisierte Infektionen mit 
Me nin go en ze pha li tis, Myokarditis oder (Begleit)-Hepatitis sind selten.
Diagnostik. Bei Respirationstraktinfektionen kann die Diagnose durch ei nen 
Titeranstieg in der Komplementbindungsreaktion (grup pen spe zi fisch) und fi
im Hämagglutinationshemmtest (eher typspezifisch) ge si chert wer den; IgM-fi
Nach wei se sind bisher nicht etabliert. Im übrigen er folgt der Vi rus nach weis 
mit tels En zy mim mun oas say, Elek tro nen mi kros ko pie und Ge we be kul tur. 
Therapie.Th Spezifische Thfi erapiemöglichkeiten existieren nicht. Bei Gastroente-Th
ritis ist auf eine ausreichende Wasser- und Elektrolytsubstitution zu achten.
Prävention. Im Vordergrund stehen allgemeine Hygiene-, ins be son de re 
Desinfektions- und Sterilisationsmaßnahmen, z. B. die Chlorierung von
Schwimmbadwasser und die Hände- und Instrumentendesinfektion, vor

Pockenviren 
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allem in Augenarztpraxen. Wegen der relativ großen Unempfindlichkeit ist fi
hier große Sorgfalt erforderlich. Es existiert ein Lebend-Schluckimpfstoff zurff
Ver hü tung der Atem wegs er kran kun gen.

3.2.3  Herpesviren

Herpesviren sind dsDNS-Viren mit ikosaederförmigem Kapsid aus 162 Kap-
 so me ren und einer Lipidhülle. Wie alle umhüllten Viren sind sie ge gen äußere 
Einfl üsse (Desinfektionsmittel, Austrocknen) sehr emp fifl  nd lich. Alle Her pes -fi
vi ren persistieren lebenslang in ihrem natürlichen Wirt, so dass es aufgrund
verschiedener Einfl üsse immer wieder zu Re ak ti vie run gen kommen kann.fl

Neben den hier besprochenen humanen Herpesviren existieren zahl rei che
tierpathogene Herpesviren. Von diesen kann das Herpes-B-simiae-Vi rus von
Aff  en auch für den Menschen hochpathogen sein.ffff

3.2.4 Herpesviren:  Herpes-simplex-Viren ( HSV) 

Beschreibung

HSV tritt in zwei serologischen Typen auf: Herpes-simplex-Virus Typ 1 (HSV-
1) kommt vorwiegend im oro-fazialen Bereich vor, bei der Über tra gung ste-
 hen Speichelaustausch und indirekter Kontakt über kon ta mi nier te Hände im
Vordergrund. Herpes-simplex-Virus Typ 2 (HSV-2) wird überwiegend auf 
sexuellem Wege übertragen und tritt daher im Ge ni tal be reich auf. Die Durch-
 seu chung mit HSV-1 beträgt nahezu 100, mit HSV-2 beträgt sie 10–50.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. HSV wird durch engen Kontakt von Mensch zu Mensch 
über tra gen. Eine Verschleppung durch Schmierinfektion (Finger), z. B. vom
Mund in den Genitalbereich, ist möglich. HSV-2 wird hauptsächlich durch den
Ge schlechts ver kehr übertragen. HSV kommt auch bei zahl rei chen Nagetieren
wie z. B. Kaninchen vor.
Pathogenese. Grundsätzlich muß zwischen der Primärinfektion und Re ak -
ti vie run gen unterschieden werden.

Nach der Übertragung vermehrt sich das Virus in Epithelzellen von Haut 
oder Schleim haut. Bald befällt das Virus sensorische Ner ven en di gun gen und
wandert re tro grad-axonal innerhalb von 1–2 Tagen in das sen so ri sche Gangli-
on. Anschließend vermehrt es dort sich noch etwa 1 Woche lang. Es wird nicht 
eliminiert, son dern persistiert in nicht-integrierter Form im Neuron. Es ent-
steht eine La tenz, in fek tiö se Viren werden in diesem Zustand nicht ge bil det.

Aus diesem Stadium kann das Virus durch nicht vollständig auf ge klär te
Signale reaktiviert werden (Beispiele sind Fieber, UV-Be strah lung, Pneu mo -
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kok ken in fek ti on). Es setzt eine erneute Produktion von Vi rus par ti keln im
Gan gli on ein. Diese wandern in die Peripherie und können Epi thel zel len im 
Ver sor gungs ge biet der Nerven infi zieren. Bei Übertritt in die Epithelzelle ist fi
der Zu griff  neutralisierender Antikörper möglich. Ist das Virus erst einmalff
in der Epi thel zel le, kann es durch Mi kro fu sio nen Nachbarzellen erreichen

– hierdurch ist es dem Antikörperzugriff  entzogen.ff
Die lokale Ausbreitung scheint wesentlich durch die zelluläre Im mu ni tät 

begrenzt zu werden; bei T-Zell-Defekten können große Ulzera ent ste hen.
Das Virus besitzt einige Etabline, die es vor der Wirtsabwehr schüt zen: Ein

Glykoprotein wirkt als Fcγ-Rezeptor, ein anderes als C3b-Re zep tor. Hier durch γγ
werden zytolytische Effektormechanismen des Wirts un ter lau fen.ffff
Kli nik. Eine Primärinfektion mit HSV-1, die meist bereits im Kin des al ter 
er folgt, verläuft  in über 90 der Fälle asymptomatisch. Die Pri mär in fek ti onft
kann sich jedoch auch als Gingivostomatitis oder als Pharyngitis mit Lymph-
 kno ten schwel lung äußern. Bei der  Gingivostomatitis entwickelt sich nach 
einer In ku ba ti ons zeit von 3–10 Tagen in der Mundhöhle eine lokale Entzün-
dungs reaktion mit typischen dünn wan di gen Herpesbläschen (vi rus hal tig!). 
Diese können sich ausbreiten und ulzerieren. Nach 10–14 Tagen heilen die
Läsionen ab. Am Auge manifestiert sich die primäre Her pes vi rus in fek ti on als 
meist einseitig auft retende, schmerzlose, follikuläre Ke ra to kon junk ti vi tis, dieft
ty pi scher wei se durch dendritische Läsionen gekennzeichnet ist. Meist heilen
die Läsionen völlig ab. Bei genitalen Primärinfektionen mit HSV-2 kommt
es wie bei der Gingivostomatitis zur Ausbildung der Herpesbläschen, häufi gfi
verbunden mit Krankheitsgefühl und Fieber.  Vor allem bei Frauen können 
sich ausgedehnten, sehr schmerzhaften Ul ze ra tio nen ausbilden. Ist eine In-ft
 fek ti on mit HSV-1 bereits früher erfolgt, so verläuft  die genitale Erstinfektion ft
im allgemeinen leichter.

Die Reaktivierung ist entweder durch eine asymptomatische Virus aus -
schei dung (Rekurrenz) oder ein klinisch manifestes Rezidiv (Re kru des zenz)
gekennzeichnet. Beim Herpes labialis entstehen nach einem wenige Stun den 
dauernden Pro dro mal sta di um mit Schmerzen und Brennen im be troffe nenffff
Gebiet (Ner ven ver sor gung) die typischen Herpesbläschen mit kla rem Inhalt, 
die sich in ner halb von zwei Tagen in verkrustete Ulzera um wan deln und im
allgemeinen in ner halb von zehn Tagen abheilen. Bei Reaktivierungen am 
Auge kann es zu ei nem dendritischen Ulkus oder zu einer disziformen Stro-
mainfi ltration kom men. Wiederholte Rezidive und/oder falsche Behandlung fi
können zur Er blin dung führen. Die re kur rie ren de Form des Herpes genitalis
verläuft  analog zum Herpes labialis; Frauen sind dabei meist stärker betroffft en ffff
als Männer.

Eine Herpes-Enzephalitis (HSV-1) kann sowohl bei Pri mär in fek tio nen 
als auch bei Reaktivierungen auftreten und ist unbehandelt mit einer ho henft
Le ta li tät belastet. Eine Herpes-Meningitis wird dagegen durch HSV-2 ausgelöst 

Herpesviren 
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Herpesviren: Gattungsmerkmale

dsDNS

Ikosaeder

Hülle

Herpesviren

Persistenz und Reaktivierung

Herpesviren
HSV:  Parker, Nye (1925), Grüter (1912)
VZV: Taniguchi (1932)
EBV: Epstein (1964), Henle (1968)
CMV: Smith und Rowe (1956)

Herpes-simplex-Virus I (HSV-I) Herpes labialis
Herpes-Keratitis
Herpes-Enzephalitis
generalisierte Herpesinfektion

Arten Krankheiten

Herpes genitalis
(Herpes neonatorum)

Herpes-simplex-Virus II (HSV-II)

Windpocken
Zoster (Gürtelrose)
Zoster ophthalmicus
Zoster oticus

Varizella-Zoster-Virus (VZV)

Infektiöse Mononukleose
  (= Pfeiffersches Drüsenfieber)
Nasopharynx-Karzinom
Burkitt-Lymphom

Epstein-Barr-Virus (EBV)

Zytomegalie
konnatale Zytomegalie
Reaktivierung bei Immunsuppression:
  Pneumonie

Zytomegalie-Virus (CMV)

Exanthema subitumHumanes Herpes-Virus 6

? assoziiert mit chronischem MüdigkeitssyndromHumanes Herpes-Virus 7

assoziiert mit Kaposi-SarkomHumanes Herpes-Virus 8

Herpesviren: Arten und Krankheiten
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und verläuft  gutartig. Ferner kann die Infektion ge ne ra li sieren (Leber- undft
Milzbeteiligung), wo von be son ders Immunsupprimierte sowie Früh- und Neu-
geborene (Her pes neo na torum) betroff en sind. In fek ti ons quel le beim Herpesffff
neo na torum ist meist der Geburtskanal, wenn bei der Mutter zum Zeitpunkt
der Geburt eine Infektion mit HSV abläuft  (Risiko: bei Primärinfektion 40, ft
bei Re ak ti vie rung 2–5).
Diagnostik. Für die Diagnostik kommt dem direkten Virus- bzw. An ti gen -
nach weis eine besondere Bedeutung zu (ELISA, PCR, Anzucht in der Ge we -
be kul tur). Bei Herpes-Enzephalitis kann der Erreger mittels PCR im Liquor
nach ge wie sen werden.
Th e ra pie. Th  Zur Th erapie von Herpes-simplex-Infektionen stehen ver schie de neTh
Nukleosidanaloga zur Verfügung, von denen Aciclovir (Acyclo gua no sin) das 
Wirksamste ist. Schon bei Verdacht auf Herpes neonatorum oder auf Her-
 pes-Enzephalitis ist eine Th erapie mit Aciclovir angezeigt. Das Mittel wirdTh
auch zur Pro phy la xe nach Organtransplantationen eingesetzt. Bei häufi g fi
re zi di vie ren dem, schwerem Herpes genitalis verlängert eine systemische 
Behandlung mit Aci c lo vir unter Umständen die Intervalle zwischen 2 Rezi-
diven. Eine lokale Be hand lung  kann die Dauer des Re zi divs verkürzen. Zur
Behandlung der Her pes-Ke ra ti tis eignet sich neben Aci c lo vir auch Trifluridin;fl
Glu ko kor ti ko ide sind kon tra in di ziert. 
Prävention. Schmierinfektionen sind insbesondere im Krankenhaus durch 
strikte Einhaltung der allgemeinen Hygienevorschriften (Hän de des in fek ti on!) ft
zu minimieren.

Weist eine Schwangere Symptome eines Herpes genitalis auf oder lassen
sich vaginal oder zervikal HSV nachweisen, ist eine Kai ser schnitt ent bin dung
in di ziert. Umgekehrt können bei Müttern mit Herpes genitalis nur in einem
ge rin gen Prozentsatz (ca. 20) eine Herpes-genitalis-Ana mne se erhoben und 
nur in ca. 10 Herpesläsionen zum Zeitpunkt der Geburt gefunden werden. 
Zu sätz li chen Schutz bieten eine Gammaglobulin- oder  Aciclovirgabe beim
Kind.

3.2.5 Herpesviren:  Varizella-Zoster-Virus ( VZV)

Beschreibung

VZV ist von seinem Aufbau her ein typisches Herpesvirus (behülltes, iko sa e-fb
dri sches dsDNS-Virus). Es ist serologisch und biologisch ein heit lich.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung erfolgt aerogen durch Tröpf chen in fek ti on, 
seltener durch Schmierinfektion. Die Infizierten scheiden schon 3–4 Tagefi

Herpesviren 
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vor Auftreten des Exanthems Virus über den Rachenraum aus und sind hoch-ft
kon ta gi ös. Die Viren können über mehrere Räume hin weg durch Luftzugft
über tra gen werden (daher der Name Wind poc ken!). Auch die Flüssigkeit in 
den Bläs chen enthält hohe Vi rus kon zen tra tio nen: Bis zur Verkrustung aller 
Bläschen ist der Patient als kon ta gi ös zu be trach ten.

Die Durchseuchung mit VZV ist hoch, ca. 90 der 15jährigen haben be reits
eine VZV-Infektion durchgemacht.
Pathogenese. VZV verursacht eine zyklische Allgemeininfektion. Zu nächst 
vermehrt es sich an der Eintrittsstelle, also dem Epithel des Na sen-Ra chen-
Raums und den Konjunktivitiden. Es folgen eine hä ma to ge ne Ge ne ra li sa ti on 
(zwei virämische Phasen) und Organmanifestionen in Haut und Schleim haut. 
Nach dem Abklingen der Symptome persistiert das VZV lebenslang in den
Spinalganglien und Gliazellen. Mit zunehmendem Al ter (und abnehmender
Immunität) nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Re ak ti vie rung zu. Hierbei
werden im Gegensatz zu HSV Wirtszellen zer stört. Es entstehen Entzündung 
und Narben.
Klinik. Die Primärinfektion tritt als Windpocken, die rekurrierende In fek ti on
als Gürtelrose (Zoster) in Erscheinung.

Die Windpocken verlaufen fast immer apparent. Es bilden sich nach ei ner 
Virä mie und einer Inkubationszeit von ca. 14 (10–21) Tagen, be gin nend am
Kopf und später am Rumpf und den Extremitäten, zunächst steck na del -
kopf gro ße rote Hautflecken, die sich innerhalb weniger Stunden in Papelnfl
und schließ lich in einkammrige Bläschen umwandeln. Fast im mer sind 
die Schleim häu te mitbefallen. Charakteristisch für die Wind poc ken ist das 
gleichzeitige Vor lie gen verschiedener Ent wick lungs sta di en wie Flecken, Pa-
peln, Vesikel und Schorf (» Sternenhimmel«). Die Bläs chen heilen folgenlos
ab. Durch Kratzen (Juck reiz!) kann es jedoch zur Superinfektion und zur
Narbenbildung kom men. Als Be gleit er schei nun gen treten häufig Myalgien, fi
Kopfschmerzen und all ge mei nes Un wohl sein auf. Die Erkrankung dauert etwa 
1 Woche, die Ab hei lung der Lä sio nen ist meist nach 3 Wochen abgeschlossen.
In der Regel ist das Krank heits bild bei Erwachsenen und insbesondere bei
Schwangeren sehr viel aus ge präg ter als bei Kindern. Die wichtigsten Kom-
plikationen sind eine post in fek tiö se Enzephalitis sowie eine Pneumonie. Bei 
einer VZV-Erst in fek ti on während der Schwangerschaft sind nur vereinzelt ft
kindliche Schädigungen be schrie ben wor den (konnatales Varizellensyndrom). 
Bei einer mütterlichen Erst in fek ti on um den Geburtstermin jedoch verlaufen 
die Varizellen beim Neu ge bo re nen ohne Behandlung generalisiert und oftft
tödlich (bis zu ca. 30). Be son ders ge fähr det sind ferner Ab wehr ge schwäch te, 
bei denen die Infektion ebenfalls ge ne ra li siert verlaufen kann.

Beim Zoster kommt es nach einem 3–5 Tage währenden, schmerz haften ft
Prodromalstadium zu einer Bläschenbildung. Der Inhalt der Bläs chen ist wie 
bei den Windpocken virushaltig und daher infektiös. Die sehr schmerz haften ft

Herpesviren 
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Erscheinungen sind in der Regel einseitig und streng der ma tom be grenzt. Vor-
wie gend ist der Rumpf betroffen, seltener das Gesicht (z. B. im Bereich des ffff
Au ges: Zoster ophthalmicus). In der Regel heilt der Zoster innerhalb von 2-3
Wo chen ab, die neuralgischen Schmer zen können je doch noch über längere 
Zeit anhalten. Ein generalisierter Zoster stellt eine besondere Gefahr bei
Im mun sup pri mier ten dar.
Diagnostik. In klinisch unklaren Fällen kann eine Primärinfektion mit VZV 
durch den Nachweis von spezifischem IgM mittels ELISA dia gno sti ziert wer-fi
den. Der Nachweis von spezifischem IgG ist zur Bestimmung des Im mun -fi
sta tus bei Schwangeren von Bedeutung. Beim Zoster entsteht ein deutlicher
neu er li cher IgM-Anstieg.
Therapie.Th Zur Therapie eines schweren Zoster oder generalisierter In fek tio nen Th
kann Aciclovir eingesetzt werden, allerdings sind höhere Do sie run gen als bei
Herpes-simplex-Infektionen erforderlich. Zusätzlich kann Hyperimmunglo-
bu lin (ZIG = Zoster-Immun-Globulin) verabreicht wer den. Famciclovir und 
BVdU wirken deutlich besser als Aci c lo vir. Post zo ster neur al gi en werden mit
Famciclovir behandelt. 
Prävention. Eine aktive Immunisierung ist bei suszeptiblen Im mun sup pri -
mier ten (z. B. bei leukämiekranken Kindern oder vor Transplantationen)
an ge zeigt. Außerdem steht ZIG zur Verfügung, das innerhalb von 1–2 Ta gen
bei se ro ne ga ti ven Schwangeren verwendet wird.

3.2.6 Herpesviren:  Zytomegalie-Virus ( CMV) 

Beschreibung

CMV ist von seinem Aufb au her ein typisches Herpesvirus (behülltes, iko sa -fb
edri sches dsDNS-Virus). 

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Das Zytomegalie-Virus wird in zahlreichen Kör per flüs sig kei tenfl
(Urin, Speichel, Samen, Vaginalsekret) ausgeschieden und vor wie gend durch
engen Körperkontakt und durch Tröpf chen in fek ti on über tra gen. Ab hän gig 
vom Lebensstandard beträgt die Durchseuchung 30–90 (Deutsch land:
50). 

Die Primärinfektion mit CMV erfolgt häufig in den ersten Le bens jah renfi
durch engen Körperkontakt, zu einem großen Teil bereits peri- bzw. post na tal
durch Infektion über den Geburtskanal oder die Muttermilch. Ein zweiter
In fek ti ons schub erfolgt mit Beginn der sexuellen Aktivität.

Eine spezielle Übertragungsmöglichkeit besteht bei der Transfusion bzw. 
Transpla tation.
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Pathogenese. CMV vermehrt sich zunächst im Oropharynx. Gebunden
an T-Zellen, Granulozyten, Monozyten oder Endothelzelle, breitet sich der 
Er re ger hämatogen aus und siedelt sich in zahlreichen Or ga nen ab (z. B. Spei-
chel drü sen, Nieren, Lunge, Leber, Endothel, RES). Als spe zi el le »Organmani-
festation« kann der Fetus infiziert werden (fast nur bei Pri mär in fek ti on). Diefi
Zy to me ga lie-Viren persistieren unter an de rem in den Lymphozyten, und es 
kommt vor allem bei jungen Er wach se nen immer wieder zu Reaktivierungen
mit in ter mit tie ren der Vi rus aus schei dung.

Die Virusreplikation macht sich durch typische »Eulenaugen«-artige Ein-
schluß kör per chen bemerkbar. Es entsteht eine Entzündungsreaktion. 
Klinik. Das Zytomegalie-Virus ist der Erreger der Zytomegalie. In über 90
der Fälle verlaufen die Primärinfektionen inapparent. Bei peri- bzw. postna-
taler Primärinfektion treten in seltenen Fällen Pneu mo ni en oder Hepatitiden 
auf. Vor allem bei jungen Erwachsenen kann die Primärinfektion nach einer
Inkubationszeit von ca. 8 Wochen mit un cha rak te ri sti schen Sym pto men wie
Fieber, Lymphknotenschwellung (CMV-Mononukleose) und Le ber be tei li gung 
(Begleithepatitis) einhergehen. Die Krankheitsdauer beträgt ca. 2–6 Wochen.
Schwerere Krankheitsverläufe treten bei der Erstinfektion von Abwehrge-
schwächten auf. Ursache für die CMV-Infektion ist bei diesem Per so nen kreis
häufig eine iatrogene Übertragung aufgrund einer Transfusion oder Trans-fi
plantation. Bei früh ge bo re nen, seronegativen Kindern kommt es auf grund von
Aus tausch trans fu sio nen zu sehr schweren Verläufen mit He pa to s ple no me ga lie, 
re spi ra to ri scher Insuffi zienz und einem »septischen« Krankheitsbild. Die Leta-ffi
lität beträgt ca. 20. Erfolgt die Primärinfektion während der Schwan ger schaft, ft
so besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Vi rus transplazentar auf den 
Feten übertragen wird. Etwa 5–10 der in tra ute rin infizierten Kinder zei gen fi
bei Geburt Krankheitssymptome (He pa to s ple no me ga lie, Throm bo zy to pe nie, Th
Mikrozephalie, Petechien und  Cho rio re ti ni tis), bei weiteren 10 kann es zu
Spätfolgen (Ent wick lungs stö run gen, Hörschäden) kommen. Die CMV-Infek-
tion gilt neben Röteln als die häufigste kongenitale Virusinfektion.fi

Reaktivierungen verlaufen bei gesunden Personen meist asym pto ma tisch, 
bei Abwehrgeschwächten (vor allem Knochenmarktransplantierte und AIDS-
Patienten mit CD4+-Zellen < 100/μl) jedoch können sie zu schweren Krank-
heits bil dern führen: chronisches Fieber, Leukozytopenie, Throm bo zy to pe nie, Th
Pneu mo ni en, gastrointestinale Ulzera und Chorioretinits (mit Ge fahr der
Erblindung; nicht bei Transplantatempfängern, wohl aber bei AIDS).
Diagnostik. Zur Bestimmung des Immunstatus dient der Nachweis von
spe zi fi schem IgG mittels ELISA. Der Nachweis von spezififi schem IgM reicht fi
zum Beweis einer Primärinfektion nicht aus, da spezifisches IgM auch beifi
Re ak ti vie run gen gebildet werden kann. Daher ist der sichere Beweis für
eine Erst in fek ti on, etwa bei Schwangeren, nur durch den Nachweis einer 
Serokonversion gegeben. Der Nachweis von re kur rie ren den Infektionen ist 
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problematisch, aber ungemein wichtig, um die (behandelbare) CMV-Infek-
tion von anderen In fek tio nen und ins be son de re von Abstoßungsreaktionen
zu unterscheiden. Am zuverlässigsten ist der Nachweis von Virus, z.B. mittels
PCR oder in der Ge we be kul tur. Die Diagnose einer aktiven CMV-Infektion 
mit Pneumoniegefahr ba siert auf der Bestimmung der CMV-Ausscheidung 
im Bronchialsekret und im Spei chel, dem Nachweis des Tegumentproteins p65
in Gra nu lo zy ten des Blu tes durch IFT und auf dem Nachweis von CMV-DNS
oder -RNS der a-Pro tei ne in Blut mo no zy ten.
Th erapieTh . Zur Th erapie lebens- oder augenlichtbedrohender CMV-In fek tio nen Th
werden Foscarnet oder Ganciclovir (ggf. das orale Valganciclovir) eingesetzt.
Prävention. Da jeder seropositive Spender als potentieller Überträger von
CMV angesehen werden muß, sollten, um iatrogene Übertragungen zu ver-
 mei den, seronegative Empfänger Blut bzw. Transplantate nur von se ro ne ga ti ven 
Spen dern erhalten. Zur Prophylaxe bei seronegativen Pa ti en ten mit ein ge -
schränk ter Immunabwehr sowie zur Th erapie von akuten CMV-InfektionenTh
steht Zy to me ga lie-Immunglobulin zur Verfügung. 

3.2.7 Herpesviren:  Epstein-Barr-Virus ( EBV)

Beschreibung

EBV ist eine typisches Herpesvirus. Es besitzt frühe Antigene EA (»early 
an ti gens«), Kernatigen ( EBNA 1–5), Virus-Capsid-Antigen ( VCA) und
Mem bran an ti gen (MA). Man unterscheidet 2 Subtypen an hand der tu mor -
bil den den Fähigkeit.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung erfolgt durch Schmierinfektion, meist durch
erregerhaltigen Speichel (» kissing disease«). Infizierte scheiden das Virus über fi
Monate, in 20–30 der Fälle sogar lebenslang aus. Die Durchseuchung mit EBV 
ist groß, 80–90 der 30jährigen haben eine EBV-Infektion durchgemacht. 
Pathogenese. EBV infiziert zunächst die basale und mittlere Schicht des Oro- fi
und Nasopharynxepithels und die Speicheldrüsen. Lymphogen gelangt EBV in 
regionäre Lymphknoten, hämatogen in die Leber (pa tho lo gi sche Le ber wer te)
und in die Milz (Splenomegalie). 

Schließlich interagiert das Virus mit B-Lymphozyten: (1) Es werden vi rus -
spe zi fi sche B-Zellen aktiviert, was zur Produktion EBV-spe zi fifi  scher An ti kör perfi
führt; (2) eine polyklonale B-Zellaktivierung verursacht die un kon trol lier te
Bildung anderer Antikörper (z. B. heterophile An ti kör per, Autoantikörper, An-
tikörper gegen andere Erreger); (3) nach Ad sorp ti on an den C3d-Rezeptor der
B-Zellen vermehrt sich EBV in diesen und kann sie transformieren (im mor -
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ta li sie ren): Hierdurch können Neo an ti ge ne, z B. LYDMA, an der Ober flä che fl
exprimiert werden, die von T-Zellen er kannt werden. Die T-Zellen lassen 
sich hierdurch aktivieren und zur Proliferation bringen (aty pi sche Lym pho -
zy ten im Blut). Mög li cher wei se entstehen durch die Neo an ti ge ne ebenfalls
heterophile An ti kör per.
Klinik. Bei Kindern unter 5 Jahren verläuft  die EBV-Infektion in der Regelft
inap pa rent, bei Jugendlichen und Erwachsenen zeigen ca. 50 Krank heits -
sym pto me. Das EBV ruft das Krankheitsbild derft infektiösen Mononukleose 
( Pfeiff  er sches Drüsenfiffff  eber)fi hervor. Typisch sind Fieber,  Pharyngitis/Tonsillitis 
mit weiß li chen Fi brin be lä gen,  Lym pha deni tis (vor allem zervikal) sowie Sple-
 no me ga lie. In der Regel ver schwin det das Krank heits ge fühl nach 2–4 Wo chen.
Kom pli ka tio nen (Hepati tis, Pneu mo nie, neurologische Er kran kun gen oder 
Milz rup tur) sind sel ten.

Reaktivierungen verlaufen bei Gesunden asym pto ma tisch.
Das EBV spielt bei der Entstehung von Burkitt-Lymphomen und  Na so pha -  

ryn ge al-Karzinomen eine ursächliche Rolle. Bei  AIDS-Patienten verursacht
es die  Haar leu ko pla kie.  
Diagnostik. Im Blutbild treten vermehrt mononukleäre Zellen auf, von de nen
mehr als 10 atypische Lymphozyten (»Virozyten«) sind. Durch po ly klo na le
Stimulation der B-Zellen kommt es zur Pro duk ti on un spe zi fi  scher he te ro phi ler fi
Antikörper, die sich durch Agglutination von Schaf-Ery thro zy ten nach wei sen
lassen ( Paul-Bunnell-Reaktion). Den zuverlässigsten Hinweis auf eine fri sche
EBV-Infektion gibt der Nach weis von IgM-An ti kör pern gegen das virale Kap-
sidantigen (VCA) mit tels ELISA oder indirekter Im mun fluo res zenz.fl
Th erapie.Th  Eine Th erapie erfolgt lediglich symptomatisch. Die Haar leu ko pla kie Th
der Zunge spricht gut auf Aciclovir an.
Prävention. Spezifi sche Prophylaxemaßnahmen gibt es nicht.fi

3.2.8 Andere Herpesviren

Humanes Herpes-Virus 6. HHV-6 ist der Erreger des  Drei-Tage-Fie bers
( Ex an the ma subitum,  Roseola infantum). Die Durchseuchung ist hoch und 
be ginnt bereits im Kleinkindesalter. HHV-6 wird auch mit dem »Lake-Ta-
hoe-Syndrome«, einem chronischen Müdigkeitszustand, in Ver bin dung 
gebracht.
Humanes Herpes-Virus 8 (HHV-8). Die Primärinfektion kann sich mit
mononukleoseartigen Symptomen manifestieren. Diesem Virus wird eine
ätiologische Rolle beim Kaposi-Sarkom, bei der multizentrischen Castleman-
Erkrankung und bei primären Effusionslymphomen (B-Zell-Lymphome derffff
Körperhöhlen) zugeschrieben.

Herpesviren 
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Parvovirus B19: Merkmale

ssDNS

ikosaedrisch

keine Hülle

Parvovirus B19

6 Genotypen
Parvovirus B19
Y. E: Cossard (1975)

Parvovirus B19:  Krankheiten

Parvovirus B19: Verlauf der Infektion
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3.2.9  Parvovirus B19

Beschreibung

Parvovirus B19 ist ein sehr kleines, nicht umhülltes, ikosaedrisches Vi rus, das 
als genetisches Material eine lineare ssDNS enthält. Es gibt 6 Ge no ty pen.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung erfolgt durch Tröpfcheninfektion. Die ein zi ge
Infektionsquelle ist der infizierte Mensch.fi
Pathogenese. Zielzellen der B19-Viren sind die erythropoetischen Zellen
im Knochenmark. Das Virus bindet sich an das Blutgruppenantigen P auf 
Ery thro  bla sten (P-negative Personen sind unempfänglich). Die Vi rus ver -
meh rung findet nur im Kern von Zellen in der S-Phase der Zell tei lung statt. fi
Durch die Replikation der Viren wird passager die Ery thro poe se gehemmt. 
Es entsteht eine aplastische Anämie. Im mun kom plex ab la ge run gen können 
zur Ex an them bil dung beitragen.
Klinik. Parvovirus B19 ruft eine epidemisch vorwiegend im Früh jahr auftft re -ft
ten de Kinderkrankheit, des E rythema infectiosum (auch  Rin gel rö teln oder 
» fünft  e Krankheit«) hervor. Es handelt sich um eine leichte, selbst li mi tie ren de, ft
fie ber haftfi e Er kran kung, die durch Tröpf chen in fek ti on übertragen wird. Sie ist ft
durch das Auftreten eines Erythems ge kenn zeich net, das schmet ter lings för mig ft
im Wan gen be reich (wie nach einer Ohrfeige: » slapped cheek disease«) be ginnt
und sich auch auf den Rumpf und die Extremitäten ausbreiten kann. Die In-
ku ba ti ons zeit beträgt 13–18 Tage, die Dauer der Erkrankung etwa eine Wo che.
Vor allem bei Er wach se nen treten arthralgisch-arthritische Be schwer den auf, 
die über Monate oder sogar Jahre anhalten können. Bei Abehrgeschwächten
kann sich die Infektion als chronische Anämie (bei fehlenden neuralisieren-
den Antikörpern), als  virus-assoziiertes Hämophagozytose-Syndrom ( VAHS)
oder als Transiente Aplastische Krise manifestieren. In fek tio nen während der 
Schwangerschaft führen in 20–30 der Fälle zu einem ft Hy drops fetalis oder 
zum  Abort, insbesondere im 2. Tri me non; in einigen Fällen entsteht eine
kongenitale Anämie.
Diagnostik. Die Diagnose erfolgt durch Nachweis von IgG- und IgM-An ti -
kör pern (ELISA). Zum Nachweis einer intrauterinen Infektion ist das Virus
oder seine DNS im Fruchtwasser, im Serum oder in den Organen des Feten
bzw. Neugeborenen nachzuweisen.
Therapie.Th Spezifische Möglichkeiten gibt es nicht.fi
Prävention. Eine Impfung steht nicht zur Verfügung. Schwangere soll ten Ex po -
si ti ons pro phy la xe betreiben, also Infektionsherde wie Kin der gär ten mei den.

Parvovirus B19
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Papovaviren: Gattungsmerkmale

dsDNS

Papillomviren

Arten Krankheiten

PML-Viren
   JC-Virus
   BK-Virus

1, 2, 3, 4, 7, 10 Warzen (Verruca)

5, 9, 12, u. a. Epidermodysplasia 
verruciformis
(mit Hautkarzinom)

6, 11 Papillome (Kehlkopf!)
Cond. acuminata
CIN I, II

16, 18, 31,
33, 35

CIN III
M. Bowen
Karzinome (genital)
Cond. acuminata

progressive
multifokale Leuk-
enzephalopathie

ikosaedrisch
keine Hülle

Papovaviren

transformierend

Papovaviren: Arten und Krankheiten

Papillomviren: Transformation Papillomviren: Karzinomentstehung
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Epithel

initiierte 
Zelle

Carcinoma
in situ

gutartige 
Papillom-
zellen

lokal-
invasives 
Karzinom

meta-
stasiertes 
Karzinom

Vaskularisierung

Metastase

Vaskularisierung
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3.2.10  Papillomviren

Beschreibung

Papillomviren gehören zu den Papovaviren. Sie besitzen eine zirkuläre dsDNS
und ein ikosaedrisches Kapsid aus 72 Kapsomeren. Bisher gibt es über 70
ver schie de ne Serotypen.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Papillomviren werden durch Schmierinfektion, ins be son de re 
Hautkontakt, über Mikroläsionen der Haut oder Schleimhaut über tra gen. Auch
eine indirekte Übertragung durch Kontakt mit kon ta mi nier ten Flächen ist
möglich.
Pathogenese. Papillomviren vermehren sich nur in den oberen Schichten
von Plat ten epi the li en. Die Virusinfektion führt zu einer Transformation der
Wirtszelle, vorzugsweise differenzierter Haut- und Schleim haut epi thel zel len.ffff
In den diffe ren zier ten Keratinozyten der Papillome fiffff nden sich infektiöse Vi-fi
ren, in den Basalzellen der Haut nur Virus-DNS. Kar zi nom zel len enthalten
nur HPV-DNS.

Die Typen 6 und 11 werden in  intraepithelialen Zervixneoplasien ( CIN I 
und II), die Typen 16 und 18 in 90 der Fälle mit Veränderungen des Sta di ums
CIN III und beim  Zervixkarzinom gefunden.
Klinik. Die humanen Papillomviren (HPV) verursachen z. T. gutartige, z. T.
malignisierende Tumortypen der Haut oder Schleimhaut: Gemeine  Warzen, 
 juvenile Kehlkopf-Papillome (Typen 6 und 11) sowie die Con dy lo ma ta acu-
mi na ta des Genitalbereichs (durch verschiedene HPV-Ty pen). Die Inkubati-
onszeit beträgt 1–6 Monate.
Dia gno stik. Papillomviren werden mit Gensonden oder PCR nach ge wie sen.
Therapie. Th Warzen zeigen eine hohe Rate an Spontanheilungen. Zur vor zei ti gen
Beseitigung eignen sich Silbernitrat oder Kryotherapie.
Prävention. Die Karzinomentstehung kann durch Vor sor ge un ter su chun gen 
frühzeitig erkannt werden.

3.2.11  Picornaviren

Beschreibung 

Picornaviren sind kleine (+)ssRNS-Viren mit iko sa edri schem Kapsid. Zu 
den humanpathogenen Viren gehören zwei Genera, die En te ro vi ren und
die Rhi no vi ren, die wiederum in verschiedene Un ter grup pen un ter teilt sind.
Pi cor na vi ren sind gegenüber Um welt ein flüs sen sehr stabil. fl

Papillomviren 
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Picornaviren: Gattungsmerkmale

(+)ssRNS

ikosaedrisch

keine Hülle

Picornaviren

Picornaviren
Polioviren: Enders, Weller, Robbins (1949)
Coxsackie-Viren: Dalldorf, Sickles (1948)
Rhinoviren: Tyrrell, Parsons, Hitchcock (1960)

Enteroviren
Polioviren 1, 2, 3

Arten Typen

A (1–24)Coxsackie-Viren

33 TypenECHO-Viren

68–71
70
72 = Hepatitis-A-Virus

Poliomyelitis (Kinderlähmung)

Krankheiten

Sommergrippe
Hand-Fuß-Mund-Krankheit (A16)
Myokarditis
Meningitis
Herpangina (A24)
hämorrhagische Konjunktivitis (A24)

B (1–6) Pleurodynie (Bornholmsche Krankheit)
Sommergrippe
Myokarditis
Pankreatitis
Meningitis

Meningitis
Respirationstraktinfektionen
Exanthem (9, 16)

Respirationstraktinfektionen
hämorrhagische Konjunktivitis
Hepatitis A

andere

über 100 Typen Schnupfen, Erkältung
(common cold)

Rhinoviren

Pneumoviren

Picornaviren: Arten und Krankheiten
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Enteroviren. Diese werden mit wenigen Ausnahmen fäkal-oral über tra gen, 
aerogene Übertragung ist ebenfalls möglich. Die meisten En te ro vi rus-In fek -
tio nen treten während der Sommermonate auf. Enteroviren in fi zie ren Zellenfi
der Rachen- und Darmschleimhaut, ehe sie über eine hä ma to ge ne Aus brei tung 
ihre Zielzellen (ZNS, Muskeln, Haut, Herz, Le ber) erreichen. Entsprechend
viel fäl tig sind die Krankheitsbilder. Viele Enteroviren lassen sich aus Rachen-
sekret oder Stuhl anzüchten und durch Neutralisationstests iden ti fi zie ren. fi
Rhinoviren.Rhinoviren (mehr als 110 Typen) werden durch Schmier in fek ti on 
(Hände!), seltener durch Tröpfcheninfektion übertragen. Einzige In fek ti ons -
quel le ist der Mensch. Sie infizieren Epithelzellen des obe ren Re spi ra ti ons trakts fi
und sind häufige Erreger von Er käl tungs krank hei ten (Frühjahr, Herbst), die fi
mit Schnupfen (30–50 der Fälle), Kopf schmerz, Halsschmerz und/oder
Husten einhergehen. Komplikationen wie Otitis media und Sinusitis können 
durch bakterielle Superinfektion (S. pneu mo niae, H. influenzae) auftfl reten. Die ft
Im mu ni tät ist typenspezifisch und von kurzer Dauer.fi

3.2.12 Picornaviren:  Poliovirus

Beschreibung

Poliovirus ist ein (+)ssRNS-Virus mit ikosaedrischem Kapsid mit 32 Kap so -
me ren, eine Kapsel fehlt. Es kommt in drei Serotypen 1 (=  Brun hil de), 2 (= 
 Lansing) und 3 (=  Leon) vor. 

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung erfolgt fäkal-oral, bevorzugt im Som mer und 
Frühherbst. Infektionsquelle ist der infizierte Mensch (das Vi rus kommt auch fi
bei Affen vor). Das Virus wird ab dem 2. Infektionstag für ca. 6–8 Wochen, ffff
in Einzelfällen über Monate, mit dem Stuhl ausgeschieden. Die Übertragung 
er for dert keinen direkten Kontakt, sondern kann auch vehikelgebunden durch
kon ta mi nier te Gegenstände, Trinkwasser oder Flie gen erfolgen. Es ist auch 
eine Über tra gung durch Tröpfcheninfektion (Speichel) möglich.

Nach Schluckimpfung ist der Impfling kontagiös; in sehr seltenen Fällen fl
kann ein Impfstamm in eine virulente Form zurückmutieren.
Pathogenese. Die von Polioviren verursachte Poliomyelitis ist eine zy kli sche
All ge mein in fek ti on. Nach der Übertragung vermehrt sich das Virus im
ge sam ten Gastrointestinaltrakt, insbesondere in den Tonsillen und in den 
Pey er schen Pla ques. Von hier gelangt der Erreger in regionäre Lymph kno ten
und hä ma to gen ins RES und ins braune Fett (primäre Virä mie). Dort ver mehrt 
er sich wei ter. Das Virus ge ne ra li siert in der sekundären Virämie und kann 
als Or gan ma ni fe sta tio nen das ZNS, spe zi ell die mo to ri sche Vorderhornzelle, 
aber auch die Meningen, die Haut und das Myo kard befallen. 

Picornaviren 
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Poliovirus: Pathogenese

Poliovirus: Verlauf der Poliomyelitis
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Mit dem Strukturprotein VP1 adhäriert das Virus an Wirts zell re zep to ren aus
der Immunglobulinsuperfamilie. Die Virusvermehrung führt zum Untergang
der Wirtszelle. Hierbei werden verschiedene zy to pa thi sche Effekte wie intra-ffff
nukleäre Einschlußkörper, eosinophile zytoplasmatische Massen und schließ-
lich eine Pyknose beobachtet. Um die ne kro ti schen Nervenzellen herum bildet 
sich ein mononukleäres Infiltrat.fi
Klinik. Die Polioviren  sind die Erreger der Poliomyelitis ( spinale  Kin der -
läh mung). In über 95 der Fälle verläuft die Polioinfektion inap pa rent. An-ft
son sten entwickeln sich nach einer Inkubationszeit von 5–12 Tagen leichte
Krank heits zei chen mit Fieber, Gliederschmerzen, Ra chen sym pto men und
Er bre chen (» Minor-Krankheit«). Nach kurzer Besserung kann es 3–7 Tage
spä ter zum paralytischen Krankheitsbild (» Major-Krank heit«) kommen. Be-
gin nend mit Muskelschmerzen, entstehen durch Be fall der α-Motoneurone 
im Vor der horn des Rückenmarks schlaffe Läh mun gen (spinale Form), die ffff
meist asym me trisch verteilt sind und be son ders die unteren Extremitäten 
betreffen. Be son ders gefährlich ist die bul bä re Form der Poliomyelitis, beiffff
der es durch Be fall der Hirnnerven zu einem Ausfall der Schlund- und Kehl-
kopf mus ku la tur so wie des Atem- und Kreislaufzentrums kommt. Bis etwa 6
Monate nach Be ginn kann mit einer Besserung der Lähmungen gerechnet 
werden. Bei Er wach se nen verläuft die Krankheit in der Regel schwerer als ft
bei Kindern. Ins ge samt kommt es jedoch nur bei 0,1–1 der Infizierten zufi
schweren pa ra ly ti schen Krankheitszeichen.Es kann sich auch eine aseptische
Meningitis ohne Läh mungs er schei nun gen ausbilden.
Diagnostik. Polioviren sind leicht anzüchtbar und zeigen auf per ma nen ten 
Zelllinien einen deutlich sichtbaren CPE. Während der Krankheit wird das 
Vi rus meist über einen längeren Zeitraum ausgeschieden und läßt sich dann
in Ra chen ab strich und Stuhl nachweisen. Eine Anzucht aus Liquor gelingt
nur sel ten. Zum Nachweis von spezifischen Antikörpern ist die KBR wegenfi
ihrer ge rin gen Empfindlichkeit nur bedingt geeignet. Mit Hilfe des sehr emp-fi
find li chen Neutralisationstests lassen sich auch die Antikörper gegen die drei fi
Polio-Ty pen unterscheiden. Allerdings wird dieser Test nur in Speziallabors
durch ge führt. Im Nationalen Re fe renz zen trum in Münster kann eine Diffe ren -ffff
zie rung von Wild- und Impfstämmen erfolgen. Es gibt auch Antikörpernach-
weise (Neu tra li sa ti ons test, KBR): 2 Serumproben im Abstand von 14 Ta gen.
Therapie.Th Eine spezifische Thfi erapie gibt es nicht; ggf. sind sym pto ma ti scheTh
Maß nah men erforderlich (z. B. bei Bulbärparalyse).
Prävention. Intensive Impfprogramme mit trivalentem attenuierten Le-
bend impf stoff ( Sabin-Vakzine) bzw. Totimpfstoffff ( Salk-Vakzine) haben die ff
In zi denz der Poliomyelitis-Erkrankungen in den industrialisierten Ländern 
drastisch gesenkt. In Deutschland wird der Totimpfstoff empfohlen. Die ff
Schluckimpfung induziert zu sätz lich auch IgA-Antikörper, und es kann mit 

Picornaviren 
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ihr eine Herdimmunität er zielt werden; er wird in Deutschlqand nur für Abrie-
gelungsimpfungen empfohlen. Die WHO führt ein weltweites Impfprogramm
durch: Ziel ist die Aus rot tung der Poliomyelitis. Amerika, Australien und Eu-
ropa sind poliofrei, Herde gibt es noch in Afrika und Asien (Nordindien!).
Daher wird die Impfung immer noch allgemein empfohlen (Schutz gegen
eingeschleppte Infektionen) und der Impfschutz sollte vor allem bei Reisen 
in diese Regionen sichergestellt werden.

Da das Virus äußerst infektiös ist, ist selbst bei besten Hy gie ne maß nah men
eine Übertragung praktisch unvermeidlich. Dennoch sollten Desinfektions-
maßnahmen (Hände, Flächen, Instrumente) durchgeführt wer den, um die 
fä kal-orale Übertragung zu minimieren.

Meldepfl ichtig sind Verdacht, Erkrankung und Tod an Poliomyelitis (=fl
jede nicht traumatisch bedingt akute schlaff e Lähmung).ffff

3.2.13 Picornaviren:  Coxsackie-Viren

Beschreibung

Coxsackie-Viren (von Coxsackie, NY) sind (+)ssRNS-Viren mit ikosaed-
rischem Kapsid mit 32 Kapsomeren, eine Kapsel fehlt. Man un ter schei det 
nach dem Schädigungsmuster in der Babymaus die Un ter grup pe A (diffuseffff
Myo si tis) mit 24 Typen und B (diff use Myositis) mit 6 Typen.ffff

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung erfolgt fäkal-oral oder als Tröpf chen in fek ti on.
Innerhalb eines Haushaltes ist die Übertragung nicht zu ver mei den.
Pa tho ge ne se. Der Erreger vermehrt sich zunächst an der Eintrittsstelle, also 
vor allem im Nasen-Rachen-Raum bzw. im Dünndarm. Von dort generali-
siert er hä ma to gen und befällt seine jeweiligen Zielorgane: Herz, Muskeln, 
Me nin gen, Haut, Pankreas.
Kli nik. Zwar verläuft die Mehr zahl der Enterovirusinfektionen inapparent ft
oder mit nur geringen Krank heits zei chen, es können aber auch fulminante
Verläufe auftreten (z. B. bei Neu ge bo re nen durch Coxsackie-B-Viren).ft

Coxsackie-Viren verursachen Erkältungskrankheiten (» Som mer grip pe«), 
aseptische Meningitiden, exanthematische Krankheiten, z. B.  Hand-Fuß-
Mund-Krankheit, und typischerweise  Myokarditiden. Diese wer den bei 
Neu ge bo re nen und Säuglingen der Untergruppe B, bei Erwachsenen von 
bei den Untergruppen verursacht. 

Die Herpangina ist ein für Coxsackie-A-Virus-Infektionen typisches
Krank heits bild: fieberhaftfi e Pharyngitis mit Ausbildung ul ze rie ren der, schmerz-ft
hafter Bläschen am weichen Gaumen (ca. 1 Wo che). ft

Coxsackie-Virus A24 verursacht eine hämorrhagische Konjunktivitis.
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Die Pleurodynie (» Bornholmsche Krankheit«) wird durch Cox sac kie-B-
Vi ren hervorgerufen. Sie ist durch stechende, krampfartige Schmer zen am
un te ren Rippenbogen ( »Teufelsgriff«) gekennzeichnet (Dauer ca. 1 Wo che).ffff
Diagnostik. Die Erregersicherung erfolgt durch Anzüchtung aus Ra chen se kret
(Abstrich oder Spülwasser), Liquor oder Stuhl, die Identifizierung se ro lo gisch fi
(z. B. Neutralisationstest). Antikörper werden aus dem Serum bestimmt.
Therapie.Th Eine spezifische Thfi erapie existiert nicht.Th
Prävention. Die Einhaltung allgemeiner Hygienemaßnahmen, im Kran ken -
haus vor allem der hygienischen Händedesinfektion, kann die fäkal-orale 
Über tra gung vermindern. Impfungen stehen nicht zur Verfügung. Melde-
pflichtig sind Erkrankung und Tod an Meningitis/Enzephalitis.fl

3.2.14  Hepatitisviren

Hepatitisviren sind Viren mit dem Zielorgan Leber. Sechs He pa ti tis vi ren 
sind bislang bekannt. Das klinische Bild der Vi rus he pa ti tis variiert von einer 
asymptomatischen Infektion über milde ga stro in te sti na le Sym pto me, Le ber -
funk ti ons stö run gen (erhöhte Transaminasen) ohne und mit Ikterus, bis hin
zur akuten fulminanten Hepatitis mit hoher Letalität.

Virale Begleithepatitiden können durch Viren hervorgerufen werden, de ren 
primäres Zielorgan nicht die Leber ist. Ebenso wird das Gelb fie ber-Vi rus, dasfi
auch eine Hepatitis mit Ikterus auslöst, von den He pa ti tis vi ren abgegrenzt.

Ne ben den unten besprochenen fünf Hepatitisviren sind in letzter Zeit 
wei te re Hepatitisviren beschrieben worden. Von letzteren am besten cha rak -
te ri siert ist das He pa ti tis-G-Virus ( HGV), ein (+)ssRNS-Virus aus der Grup pe 
der Fla vi-Vi ren. Es wird parenteral übertragen und kann auch pe ri na tal auf 
das Neu ge bo re nen übertragen werden. Die Transaminasen sind nur leicht
er höht.

3.2.15  Hepatitis-A-Virus ( HAV)

Beschreibung

Hepatitis-A-Virus ( Enterovirus Typ 72) gehört zu den Picornaviren, ist also 
ein (+)ssRNS-Virus ohne Hülle. Die Durchseuchung ist in den Ent wick -
lungs län dern hoch, in den westlichen Ländern zeigt sie eine ab neh men de 
Ten denz.

Hepatitisviren 
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Hepatitisviren

HAV HBV HDV HCV HEV HGV

RNS/DNS RNS DNS RNS RNS RNS RNS

Hülle nein ja ja ja ja ja

Famile Picorna Hepadna ? Flavi ? Flavi

Übertra-
gung

fäkal-oral sexuell
perinatal
parenteral

parenteral
(sexuell)
(perinatal)

parenteral
(sexuell)
(perinatal)

fäkal-oral paren-
teral

Inkuba-
tionszeit

15-50 d 30–160 d 40–180 d¹
21 d²

14–180 d 15–60 d ?

Ikterus 10 30–50 > 50 < 20 30–80 ?

chronisch nein ja 
(5–10)

ja 
(15–30)

ja 
(50–80)

nein ja 
(15)

Letalität 0,1–2 1–2,5 2–5 1,5–3 1–3(–25)³ ?

Diagnostik Antikörper Antigene
Antikörper

Antikörper
RNS

Antikörper
RNS

Antikörper RNS 

Therapie nein IFN-α⁴
Lamivudin

IFN-α⁴
Lamivudin

IFN-α plus
Ribavirin

nein nein

1: bei Koinfektion, 2: bei Superinfektion, 3: bis 25 in der Schwangerschaft, 4: Interferon-α

Viren Gelbfi ebervirus

Viren: Begleithepatitis Epstein-Barr-Virus (EBV)
Zytomegalie-Virus (CMV)
Herpes-simplex-Viren (HSV)
Varizella-Zoster-Virus (VZV)
Rötelnvirus
Adenoviren
Picornaviren: Coxsackie-Viren, ECHO-Viren

Bakterien Leptospiren
Brucellen
Francisella tularensis
Listeria monocytogenes
Mykobakterien: PPEM,
M. tuberculosis, M. leprae

Legionellen
Burkholderia pseudomallei
Coxella burnetii
Mycoplasma pneumoniae
Pneumokokken
Gasbrand-Clostridien

Pilze Histoplasma, Candida, Coccidioides, Aspergillen

Parasiten Ascaris, Clonorchis, Schistosoma mansoni, Toxocara,
Fasciola hepatica, Capillaria hepatica

Hepatitisviren und andere Hepatitiserreger
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Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung erfolgt fäkal-oral, insbesondere direkt von 
Mensch zu Mensch, aber auch durch verunreinigte Lebensmittel (Mu scheln, 
Salat) und Trinkwasser. Die Ausscheidung im Stuhl beginnt ca. 3 Wochen vor 
bis 2(–3) Wochen nach Krankheitsbeginn. Entsprechend den Empfehlungen
zur Wiederzulassung be steht eine Woche nach Beginn des Ikterus keine An-
steckungsgefahr mehr. Das Ansteckungsrisiko be trägt für ein empfängliches
Haushaltsmitglied 10–20.
Pathogenese. Eine Schädigung der Leberzellen durch das Virus direkt ist nur 
geringgradig, vorwiegend ist sie durch zytotoxische T-Zel len bedingt.
Klinik. Die  Hepatitis A wird auch als infektiöse oder epidemische He pa ti tis 
be zeich net; sie gilt als typische Reise-Hepatitis. Vor allem bei Kin dern ver läuftft
sie häufig inapparent. Fulminante Hepatitiden treten bei etwa 0,1 der kli nisch fi
apparenten Fälle auf. Die Krankheitsdauer be trägt 1–2 Monate. Chro ni sche
Verläufe kommen nicht vor, auch Dau er aus schei der von HAV sind bis lang
nicht be kannt. Die Zahl gemeldeter Fälle pro Jahr liegt zwischen 2200 und
2800, der Häufigkeitsgipfel liegt im Sommer.fi
Diagnostik. Der direkte Virusnachweis mittels ELISA spielt kaum eine Rolle, 
da die Viren mit Auftreten der Symptomatik meist nicht mehr nach weis bar ft
sind. Beweisend für eine frische Infektion ist der Nachweis von spezifischen fi
IgM-Antikörpern. Bei fehlendem IgM deutet der Nachweis von spezifischem fi
IgG auf eine durchgemachte Infektion hin; die IgG-Antikörper persistieren
meist lebenslang.
Therapie.Th Spezifische Thfi erapiemaßnahmen gibt es nicht.Th
Prävention. Eine Expositionsprophylaxe ist vor allem durch hy gie ni sche
Maß nah men möglich. Für die passive Immunprophylaxe steht mensch li ches 
Im mun glo bu lin zur Verfügung. 
Zur aktiven Im mu ni sie rung existiert ein Totimpfstoff, der für Risiko gruppen ffff
und bei Reisen in Endemiegebiete empfohlen wird.

Verdacht, Erkrankung und Tod an akuter Hepatitis sowie der direkt und 
indirekte Erregernachweis sind mel de pflich tigfl

3.2.16  Hepatitis-B-Virus ( HBV)

Beschreibung

Das Hepatitis-B-Virus gehört zu der Familie der  Hepadnaviridae (He pa ti tis-
assoziierte DNS-Viren). Es enthält ein zirkuläres dsDNS-Molekül, dessen 
(+)Strang inkomplett ist. Die Symmetriestruktur des Nu kleo kap sids (Core), 
das von einer Hülle umgeben ist, ist bislang nicht bekannt. Innerhalb des 
Vi ri ons lassen sich verschiedene Antigene unterscheiden: 

Hepatitis-A-Virus 
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Hepatitis-A-Virus: Merkmale

(+)ssRNS

ikosaedrisch

keine Hülle

Hepatitis-A-Virus

Picornavirus Hepatitis-A-Virus
Feinstone (1973)

Hepatitis-A-Virus: Verlauf  der Hepatitis A

Anti-HAV-IgM

Anti-HAV-IgG

Allgemeinsymptome

Ikterus

Transaminasen

Stuhl (Kontagiösität)

Blut

0 4-4 12 42 w

Hepatitis-B-Virus: Merkmale

dsDNS

nicht vollständig bekannte
Symmetrie

Hülle

Hepatitis-B-Virus

Hepadna-Virus

Hepatitis-B-Virus
DANE-Partikel
Krugman (1967)
Okochi, Murakami 

HBcAg

HBeAg
DNS

Polymerase
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• Das Surface-Antigen ( HB sAG) ist ein Oberfl ächenantigen und tritt in der fl
In ku ba ti ons zeit meist schon Wochen vor Erkrankungsbeginn im Se rum 
auf. Es ist ein komplexes Antigen, von dem verschiedene Epitope schutz-
 ver mit teln de Antikörper in du zie ren (Schutzimp fung!).

• Das HBc-An ti gen ( HBcAg) ist mit dem Core assoziiert, als freies Antigen 
kommt es im Serum nicht vor. 

• Das HBe-An ti gen ( HBeAg) ist eben falls mit dem Core assoziiert. Sein
Auft re ten im Serum korreliert mit dem Vor han den sein viraler DNS bzw. ft
in fek tiö ser Viren ( DANE-Partikel). 

Darüberhinaus las sen sich im Virion eine Polymerase mit Reverse-Transkrip-
t ase-Ak ti vi tät und das HBx-Protein, das vermutlich als Trans ak ti va tor vi ra ler 
Pro mo to ren die Replikation verstärkt, nachweisen. 

HBV zeichnet sich durch gro ße Un emp fi nd lich keit gegen äußere Einflfi üssefl
aus (schwierige Des in fek ti on). HBV läßt sich bislang in Zellkultur nicht an-
 züch ten. Die Durch seu chung in den west li chen Industriestaaten beträgt 2–4
(we ni ger als 0,5 chronische Träger), in Südost-Asien und Afrika kann sie
sich auf bis zu 40 belaufen.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung.Die Übertragung erfolgt sexuell, perinatal und parenteral durch 
Blut und Blutprodukte (i.-v.-Drogenmißbrauch, Hämodialyse, Tä to wie rung, 
Piercing). 
Pathogenese. Vom Eintrittsort gelangt HBV hämatogen in die Leber. Die
Vi rus re pli ka ti on führt zur Expression von HBeAg oder HBcAg auf den He pa -
to zy ten. Diese werden von zytolytischen T-Zellen erkannt und zer stört. Direkte 
zytopathische Effekte durch HBV spielen höchstens eine untergeordnete Rol le. ffff
Entstehende Immunkomplexe mit HBsAg lagern sich in Gefäßwänden, Glo me-
ru la und Synovia ab und induzieren eine Entzündungsreaktion: Pe ri ar te ri i tis, 
Glomerulonephritis, Arthritis.

Auch in Pankreaszellen, Lymphozyten und Makrophagen kann sich das 
HBV replizieren. Die Mechanismen der Chro ni fi zie rung und der Kar zi nom-fi
ent ste hung sind weitgehend unbekannt.
Klinik. Nach einer Inkubationszeit von 60–110 Tagen kommt es bei 10–20
der Infizierten zu einer Hepatitis mit Ikterus, Hepatomegalie und Le berfunk -fi
ti ons stö run gen. Ein gutes Maß für die Leberzellzerstörung  ist die Trans ami-
n asen kon zen tra ti on im Serum (GOT, GPT). In 0,5–2 der klinischen Fälle
ent wic kelt sich ein fulminanter Verlauf. Ein chronischer Verlauf tritt bei der 
pe ri na ta len HBV-Infektion in über 90, ansonsten in 5–10 ein (auch bei 
inap pa ren ter Infektion!). Eine chro ni sche HBV-In fek ti on kann dem Bild des
ge sun den Trägerstadiums, der chronisch-per si stie ren den Hepatitis mit gerin-

Hepatitis-B-Virus 



82 Virologie

Hepatitis-B-Virus: Replikation

RNS-Prä ge nom
(zirkulär)

HBV-DNS nach dem un coa ting im Zell kern

m-RNS
(linear)

Pro tein bio syn the se
 HBs
HBx
Co re
Po ly me r a se

(–)-Strang-DNS-Synthese
am Prägenom durch Po ly merase (reverse Transkription)

(+)-Strang-DNS-Synthese
am neuen (–)-Strang durch Po ly me r ase

Zy to p las ma

Zellkern

Kom p le ttie rung des un voll s tän di gen  
(+)-Strangs durch Po ly me rase

RNS-Synthese an DNS-Kopie
durch RNS-Polymerasen der Wirtszelle

Montage von
Kapsid und Hülle

Zu sam menlagerung mit Prä ge nom:  Co re-Partikel
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gen Le ber ver än de run gen (CPH) sowie der chronisch-aggressiven Hepatitis 
(CAH) ent spre chen. Als Folgen ei ner chronischen HBV-Infektion können eine
Le ber zir rho se oder ein pri mä res Leberzellkarzinom auftreten.ft
Diagnostik. Die Diagnostik der  Hepatitis B stützt sich auf den se ro lo gi schen 
Nachweis von Antigenen und Antikörpern.

Etwa 8 Wochen nach Infektion lassen sich zuerst HBsAg und etwas spä ter
HBeAg im Serum nachweisen. Die klinische Symptomatik be ginnt kurz nach
dem Höhepunkt der Antigenämie. Mit Abklingen der Sym pto ma tik sind kein
HBeAg und nur noch wenig HBsAg im Serum nach weis bar. Mit Beginn der 
klinischen Symptomatik finden sich auch Anti-HBc-An tikörper, die im Verlauf fi
der Krankheit weiter ansteigen. Anti-HBc-IgM ist der wichtigste se ro lo gi sche 
Marker zum Nachweis oder Aus schluß einer fri schen Hepatitis B. Anti-HBc-
IgG persistiert meist le bens lang und gilt daher als be ster Durch seu chungs -
mar ker. Anti-HBe tritt bei der akuten Hepatitis-B-In fek ti on unmittelbar 
nach Eli mi na ti on von HBeAg auf und ist meistens für 2–5 Jahre im Serum
nach weis bar. Dieser Antikörper zeigt die Elimination des Vi rus an und weist 
auf eine gute Prognose (Ausheilung, höchstens milde Chro ni fi zie rung); bleibt fi
die Kon ver si on zu Anti-HBe aus, ist die Prognose un gün stig.

Etwa 4 Wochen nach Abklingen der klinischen Erscheinungen steigen wäh-
rend der Rekonvaleszenz die Anti-HBs-An ti kör per an. Die Entwicklung von
Anti-HBs ist ein prognostisch günstiges Zei chen, da sie für eine überstandene
Infektion spricht (Postinfektionsphase) und für viele Jahre Immunität verleiht.
Bei gleichzeitigem Nachweis von HBsAg muß nach Zeichen von Im mun kom -
plex krank hei ten wie Glo meru lo ne phri tis ge sucht werden.

Bei der chronischen Hepatitis bleibt HBsAg im Serum nachweisbar (ein 
Nachweis jenseits 6 Wochen nach Krankheitsbeginn weist auf eine Chro-
nifi zie rung hin). HBeAg ist bei einem großen Teil der chronisch aktiven fi
He pa ti tis fäl le, seltener bei chronischen Trägern ohne kli ni sche Symptomatik, 
nach weis bar. HBeAg-positive Patienten sind als hoch kon ta gi ös einzustufen. 
Der Nach weis von Anti-HBe spricht bei chro ni schen Ver läu fen gegen eine
hohe Kon ta gio si tät des Trägers, die Er kran kung ist wahr schein lich inaktiv 
und die Pro gno se günstig. Trotz dem sind die Pa ti en ten als potentiell kontagiös 
anzusehen. HBV-DNS läßt sich mittels Hy bri di sie rung oder PCR im Serum
nachweisen. Die HBV-DNS ist ein di rek ter Parameter der Virusreplikation 
und für die In fek tio si tät des Se rums.

Nach erfolgreicher Impfung ist nur Anti-HBs im Serum nach weis bar.
Therapie.Th Für die akute Hepatitis gibt es keine spezifische Thfi erapie, die chro-Th
nische Hepatitis B wird mit Interferon-α oder Lamivudin behandelt.
Prävention. Beim Umgang mit Blut und Blutprodukten sind ent spre chen de 
Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten (z.B. Tragen von Handschuhen bei der 
Blut ab nah me; kein Recapping!). Für Personen mit hohem Expositionsri-
siko (me di zi ni sches Per so nal, Dialysepatienten, Sexualpartner chronischer 

Hepatitis-B-Virus 
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Hepatitis-B-Virus: Verlauf der chronischen Hepatitis B

Hepatitis-B-Virus: Verlauf der akuten Hepatitis B
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Vi rus trä ger) ist eine aktive Immunisierung empfehlenswert; seit 1995 wird g
die Impfung auch für alle Säug lin ge empfohlen. Die verfügbaren Impfstoffeffff
ent hal ten ausschließlich gen tech nisch hergestelltes HBsAg.

Der Impferfolg wird 4 Wochen nach Grundimmunisierung kon trol liert:
Anti-HBs (IU/l)( )         Maßnahme
<100                            sofortige Wie der imp fung (1 Dosis); Kontrolle
≥ 100                           Wiederinpfung nach 10 Jahren (1 Dosis); Kontrolle

Eine kombinierte passiv-aktive Immunisierung empfiehlt sich bei Per so nenfi
ohne Impfschutz (anti-HBs < 10 IU/l oder unbekannt; bei 10–100 IU anti-Hbs 
/ml nur aktive Impfung), die plötzlich einem hohen Infektionsrisiko ausge-
setzt sind, z. B. nach einem Nadelstich mit HBsAg-positivem Blut, ferner bei 
Neu ge bo re nen von HBsAg-positiven Müttern bzw. unbekanntem Immnstatus.
Verdacht, Erkrankung und Tod an akuter Hepatitis sowie der direkte und
indirekte Erregernachweis sind mel de pfl ich tig.fl

3.2.17  Hepatitis-D-Virus ( HDV)

Beschreibung

HDV ist ein defektes Virus mit einer ringförmigen (–)ssRNS und Hülle, das 
zur Replikation ein Helfervirus, HBV, benötigt. RNS und Kapsid werden dabei 
von HDV gebildet, während die Hülle von HBV stammt.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung des HDV erfolgt wie bei HBV par en teral, vor
allem auf sexuellem Wege, aber auch durch Blut und Blutprodukte. Perinatal 
kann das Virus von HBeAg-po si ti ven Müttern übertragen werden.
Pa tho ge ne se. Die Infektion verläuft als Co- oder Superinfektion zu sam men ft
mit einer Hepatitis B.
Klinik. Bei einer gleichzeitigen Infektion von HDV mit HBV ist meist Chro ni -
zi tät mit einem akuten Krankheitsgeschehen verbunden; 60–70 der Pa ti en ten
entwickeln eine Leberzirrhose. Bis zu 10mal häufi ger ist das Auftreten ei nerft
fulminanten Hepatitis. Die Superinfektion eines HB sAg-Trä gers mit dem HDV
bewirkt oft eine rasch fortschreitende Ver schlim me rung einer chro ni schenft
Lebererkrankung, die dann ebenfalls häufig in eine Leberzir rho se über geht.fi
Diagnostik.Routinemäßig werden Antikörper gegen das  Hepatitis-D-An ti gen
( Deltaantigen) bestimmt. IgM-Antikörper sind bis zu 2 Monaten nach weis bar.
Bei Persistenz bleiben die IgG-Antikörper hoch positiv. HDV-RNS kann im
Serum (PCR), Antigene im Gewebe nachgewiesen werden. Bei gleich zei ti gem
Nachweis von Anti-HBc-IgM ist von einer Doppelinfektion auszugehen, fehlt 
es, ist eine Superinfektion durch HDV anzunehmen.

Hepatitis-D-Virus 
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Hepatitis-D-Virus: Verlauf der Hepatitis D
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Hepatitis-C-Virus: Verlauf der Hepatitis C
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Th erapie. Th Ein Th erapieversuch mit Interferon-α ist möglich.Th
Prävention. Es sind Präventionsmaßnahmen wie gegen HBV durchzuführen. 

3.2.18  Hepatitis-C-Virus ( HCV)

Beschreibung

HCV ist ein (+)ssRNS-Virus mit spikehaltiger Hülle. Es gehört zur Grup pe 
der  Flaviviren und wird z. Zt. in 12 Genotypen unterteilt.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung erfolgt vorwiegend parenteral über Blut- und
Blutprodukte (Risiko: ca. 1:20.000), wahrscheinlich auch auf sexuellem Wege 
so wie prä- bzw. perinatal. 80–90 aller Posttransfusionshepatitiden (par en -
tera le  NonA-NonB-Hepatitis) werden durch HCV hervorgerufen. In etwa der 
Hälfte der Fälle bleibt die Infektionsquelle jedoch unbekannt.ft

Risikogruppen sind Drogenabhängige, Homosexuelle, Ge fäng nis in sas sen 
und Dialysepatienten. In Europa sind ca. 10 der Dia ly se pa ti en ten sero po si tiv. 
Eine HBV-Koinfektion besteht in ca. 12 der Fäl le.
Pathogenese. Über die Pathogenese ist wenig bekannt. Das Hüllpro te in E2 
zeigt hypervariable B-Zell-Epitope; diese bilden die Grundlage für die Ent ste -
hung immunologischer Varianten, durch die sich das Virus der Immunantwort
entziehen kann.
Klinik. Die Inkubationszeit beträgt 30–150 Tage. Im Vergleich zur He pa ti tis 
B verläuft die  Hepatitis C mit weniger starken Symptomen, führt dafür aberft
häu fi ger zu chronischen Verläufen (40–50), die in ca. 20 der Fälle in einefi
Le ber zir rho se übergehen, 5 entwickeln ein he pa to zel lu lä res Karzinom. 
Dia gno stik. Zur Zeit wird ein rekombinantes Polypeptid des HCV zum Nach-
weis spezifischer Antikörper eingesetzt. Die Antikörperbildung beginnt häufifi g fi
erst spät nach Krankheitsbeginn. Der Nachweis von Antikörpern zeigt nur 
die Infektion an, sagt aber nichts über eine be ste hen de Immunität aus.Virale 
RNS kann im Serum mittels RT-PCR nach ge wie sen werden (Marker für 
In fek tio si tät).
Therapie.Th Für die akute Hepatitis gibt es keine spezifische Thfi erapie, die chro-Th
nische Hepatitis C wird mit Interferon-α plus Ribavirin behandelt.
Prävention. Die wichtigste Rolle spielt das Screening von Blut und Blut pro -
duk ten. Verdacht, Erkrankung und Tod an akuter Hepatitis sowie der direkte 
und indirekte Erregernachweis sind mel de pflich tig.fl

Hepatitis-C-Virus 



88 Virologie

3.2.19  Hepatitis-E-Virus ( HEV)

Beschreibung

HEV ist ein (+)RNS-Virus ohne Hülle, das zur Zeit nicht klassifiziert ist. Es fi
tritt vor allem in Asien epidemisch auf.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. HEV wird auf fäkal-oralem Weg übertragen: in di rekt durch 
kontaminiertes Trinkwasser, aber auch direkt von Mensch zu Mensch.
Pathogenese. HEV zerstört die Hepatozyten. Ähnlich wie bei Hepatitis A 
fin den sich portale und periportale Läsionen und zahlreiche ak ti vier te Kupf-fi
fer- und NK-Zellen.
Klinik. Die Inkubationszeit beträgt 21–42 Tage. Hauptsymptom ist der Ik te rus. 
Charakteristisch für die  Hepatitis E (enterale  NonA-NonB-He pa ti tis) ist die
hohe Rate an letalen Verläufen in etwa 1–2 der klinisch apparenten Fälle. Bei 
Schwangeren liegt die Letalität sogar bei 20. Chronische Verläufe wurden
bis her nicht beobachtet. In Deutschland wurden 2001 34 Fälle gemeldet.
Diagnostik. Die Diagnose wird durch Nachweis von IgM- und IgG-An ti -
kör pern gesichert. Mit Hilfe der PCR kann Virusgenom im Serum oder im
Stuhl nachgewiesen werden.
Therapie.Th Spezifische Thfi erapieoptionen gibt es nicht.Th
Prävention. Durch allgemeine und speziell durch Trinkwasserhygiene sollte
die Übertragungsrate gesenkt werden können.

Verdacht, Erkrankung und Tod an akuter Hepatitis sowie der direkt und 
indirekte Erregernachweis sind mel de pflich tigfl

3.2.20  Toga-,  Flavi- und  Bunyaviren

Toga- und Flaviviren sind (+)ssRNS-Viren mit ikosaedrischem Kapsid und 
Li pid hül le. Viele Vertreter dieser beiden Familien wer den durch Ar thro po den 
übertragen, daher auch die Bezeichnung Arbo-Viren (»arthropod-borne«).
Arbo-Viren sind besonders in den Tropen weit verbreitet (z. B. Gelb fie -fi
ber vi rus), in unseren Breitengraden spielt nur das FSME-Vi rus, der Erreger 
der Früh-Som mer-Meningo-Enzephalitis (FSME), eine Rolle. Nicht durch 
Arthropoden über tra gen werden das Rötelnvirus, das zu den To gavi ren zählt, 
und das Hepatitis-C-Vi rus, das den Fla vi vi ren zu zu rech nen ist.
FSME-Virus.Dieses Flavivirus ist der Erreger der Frühsommer-Menin goenze-
pha litis. Es kommt endemisch vor allem in Tschechien, der Slo wa kei und im Sü-
den Österreichs vor. Die Übertragung erfolgt vektoriell durch Zecken (Ixodes). 

Nach einer Inkubationszeit von 7–14 Tagen kommt es bei 20–30  der 
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Infi zier ten zu grippeähnlichen Symptomen mit Kopf- und Glie der schmer zen.fi
Bei ca. 10 der Erkrankten geht das Krankheitsbild in ein Se kun där sta di um
mit Meningitis bzw. Meningoenzephalitis über. Die Letalität beträgt 1.

Die Diagnose wird durch einen Titeranstieg in der KBR oder durch Nach-
weis von spezifischem IgM mittels ELISA erbracht. fi

Zur aktiven Schutzimpfung steht ein Totimpfstoff zur Verfügung, der beiff
Reisen in Endemiegebiete angebracht sein kann. Bei Zeckenstichen in En de -
mie ge bie ten ist eine passive Immunisierung empfehlenswert. 
Gelbfieber-Virus.fi Dieses Flavivirus wird vektoriell durch Aedes ae gyp ti über-
tra gen. Als Reservoir kommen der Mensch und zahlreiche Tie re in Be tracht.
Das Virus vermehrt sich zunächst in Gefäßendothelien und ge ne ra li siert 
hä ma to gen in zwei Phasen. Schließlich kommt es zu Or gan ma ni fe sta tio nen
in Gelenken, Muskeln, Haut, Leber und ZNS. Das Gelbfieber fi manifestiert sich 
mit Fieber, Schüttelfrost, Ikterus und Kopf schmer zen sowie Mus kel schmer zen, 
Brech reiz und Erbrechen. Nach ei ner kurzfristigen Besserung tritt ein hefti gerft
Re laps mit Fieber und Hämorrhagien auf; hierbei besteht eine 50ige Le ta li tät. 
Prä ven tiv sehr wirk sam ist die Vektorbekämpfung (diese war schon beim Bau
des Pa na ma ka nals entscheidend). Eine einmalige Lebendimpfung (Stamm D17 
nach Thei ler) wird für Reisen in Endemiegebiete (Zentral-, Ost afri ka, Mittel-, Th
Süd ame ri ka) empfohlen bzw. vorgeschrieben. Verdacht, Er kran kung und Tod
an Gelb fie ber sind meldepflfi ichtig.fl
Dengue-Virus. Dieses Flavivirus kommt in 4 Serotypen vor. Es wird vek to ri ell 
durch Aedes aegypti und andere Stechmücken übertragen. Die Erst in fek ti on 
manifestiert sich als selbstlimitierende fieberhaftfi e, ex an the ma ti sche Er kran -ft
kung von einer Woche Dauer. Bei Zweitinfektion mit einem heterologen Se-
ro typ entsteht der hämorrhagische  Dengue-Schock. Hierbei spielen An ti gen-
An ti kör per-Komplexe und Kom ple ment ak ti vie rung eine kausale Rolle.
Japanisches-Enzephalitis-Virus. Dieses Flavivirus wird durch  Culex-Müc ken
übertragen und verursacht in China, Indien und Südostasien 20.000 Fäl le pro 
Jahr und damit erhebliche Gesundheitsprobleme. Nach einer In ku ba ti ons zeit 
von 6–16 Tagen beginnt die Er kran kung mit un spe zi fi schem Krank heits ge fühl, fi
das nach 2–4 Tagen in progressive Kopf schmer zen, Fieber und Ri gor über geht. 
Die Patienten zeigen ein mas ken haftes Gesicht, Läh mun gen der Arme, Zeichen ft
der Bulbärparalyse und psy cho ti sche Symptome. Nach 2–4 Ta gen bes sert sich 
der Zustand, oder es er folgt eine rasche Progression bis zum Tod (20–50).
Häu fig verbleiben Rest stö run gen (Muskelschwäche, Ko or di na ti ons- und psy-fi
chi sche Stö run gen). Die Dia gno se wird durch An ti kör pern ach weis ge si chert.
Eine The ra pie gibt es nicht.Th
Bunyaviren. Diese Virusfamilie umfaßt mehr als 300 Arten. Ratten und 
Mäu se sind das Erregerreservoir. An deren Ausscheidungen in fi ziert sich fi
der Mensch, die Verbreitung im Tierreservoir erfolgt vektoriell.  Hantaan-, 

Toga-, Flavi-, Bunya-Viren 
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Seoul- und  Do bra va/Belgrad-Virus verursachen  hämorrhagisches Fieber mit 
re na lem Syn drom ( HFRS). Puumula-Virus ist der Er re ger eine epidemischen
Ne phro pa thie. Sin-Nombre- und  Navajo-Virus   ver ur sa chen das  Hantavirus-
Pul mo nal-Syndrom ( HPS), eine schwere in ter s ti tel le Pneumonie und chro-
nische Bron chi tis. Die Diagnose kann durch Antikörper- oder Nukleinsäure-
nach weis mit tels PCR gesichert werden. Ein Therapieversuch mit Ribavirin ist Th
ge recht fer tigt. Bedeutsam ist die Bekämpfung der Re ser voir wir te.

3.2.21  Röteln-Virus

Beschreibung

Das Röteln-Virus, der Erreger der Röteln, gehört als  Rubivirus zur Grup pe 
der Togaviren, (+)ssRNS-Viren mit ikosaedrischem Kapsid und einer weiten
fal ti gen Lipidhülle (»schlotternde Toga«) mit hämag glu ti nie ren den Spikes. Es
gibt nur einen Serotyp.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Rötelnvirus wird aerogen durch Tröpfcheninfektion und durch 
Schmierinfektion übertragen. Infektionsquelle ist der infizierte Mensch. Die ser fi
scheidet das Virus bereits 1 Woche vor Ausbruch des Exanthems aus. Prä na tal
infizierte Kinder sind noch zwei Jahre nach Ge burt kontagiös (chro ni schefi
Infektion). Auch Erwachsene mit inap pa ren ten Reinfektionen können das
Virus übertragen.
Pathogenese. Röteln sind eine zyklische Allgemeininfektion. Während der
In ku ba ti ons zeit vermehrt sich das Virus im Epithel des oberen Respirations-
trakts. Lymphogen und direkt gelangt der Erreger ins Blut und generalisiert.
Schließ lich entstehen Organmanifestationen. Hierbei kann es auch zu einer
Infektion des Fetus kommen, der eine chro ni sche Infektion entwickelt.

Das Hüllen-Glykoprotein E1 vermittelt die Adsorption, E2 Hämaggluti-
nation und Zellfusion. Virus-Antikörperkomplexen wird eine Rolle bei der 
Ent ste hung von Exanthem und Arthralgien zugeschrieben.
Klinik. Die Röteln ( Rubella) sind eine an sich harmlose Kin derkrank heit, die 
gehäuft im Frühjahr auftft ritt. Meist verlaufen die Röteln inap pa rent. Nach einerft
Inkubationszeit von 14–21 Tagen entwickeln sich zunächst leichtes Fieber mit 
Hals schmer zen und Lymphknotenschwellungen im Hals- und Nac ken be reich.
Das charakteristische kleinfleckige, hell ro te Ex an them beginnt hinter denfl
Oh ren und im Gesicht (inkl. der Mund-Kinn-Partie) und breitet sich über 
den Rumpf auf die Extremitäten aus (Streckseiten bevorzugt). Der Ausschlag 
hält maximal 3 Tage an, kann aber auch nur wenige Stunden andauern oder
ganz feh len. Die Ausscheidung des Virus beginnt ca. 1 Woche vor Beginn des
Ex an thems und kann 2–4 Wochen anhalten.
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Erfolgt eine Röteln-Infektion während der Frühschwangerschaft, kommtft
es bei einem Drittel der Kinder zur Rötelnembryopathie ( Gregg-Syn drom).
Die klassische Trias umfaßt Herz miß bil dun gen, Au gen de fek te (Ka ta rakt) und 
Hörschäden (Taubheit). Das Risiko einer Embryopathie ist mit 60 im ersten 
Schwan ger schafts mo nat am höch sten und fällt kon ti nu ier lich auf 10–15 imft
4. Mo nat ab, nach der 20. Woche treten nur selten Schäden auf.
Diagnostik. Zur serologischen Diagnostik stehen mehrere Methoden zur Ver-
 fü gung: der ELISA, der Hämagglutinations-Hemm-Test (HAHT, HHT) so wie
der Hämolysis-in-Gel-Test (HIG). Nach den Mut ter schafts richt li ni en wird derft
HAHT als Standardmethode empfohlen. Ein Titer von 32 zeigt eine be ste hen de 
Immunität an. Ein niedrigerer Titer muß durch einen zweiten Test (ELI SA, 
HIG) bestätigt werden, um Aussagen über eine bestehende Im mu ni tät treffenffff
zu können. Be wei send für eine fri sche In fek ti on sind eine Sero kon ver si on (2 
Pro ben in ner halb von 10 Ta gen) so wie der Nach weis von spe zi fi  schem IgM. fi
Die ses kann noch 6–9 Mo na ten nach In fek ti on nach weis bar blei ben.

Bei einer intrauterinen Infektion können ab der 22. Woche IgM-Antikörper
im Nabelschnurblut nachgewiesen werden.
Th erapie. Th Eine spezifi sche Thfi  erapie gibt es nicht.Th
Prävention. Die aktive Rötelnimpfung (Lebendimpfstoff ) wird für Kin der ab 
dem 15. Lebensmonat empfohlen. Eine Zweit imp fung soll im 6. Lebensjahr
und zusätzlich bei Mädchen vor der Pubertät durchgeführt werden. Ferner ist 
sie bei Frauen im gebärfähigen Alter mit negativer serologischer Befundlage
(ca. 10) angezeigt; in den fol gen den 3 Mo na ten sollte eine Schwangerschaftft
ver hü tet werden. Bei Schwan ge ren ist eine ak ti ve Rötelnschutzimpfung kon-
 tra in di ziert.

Hat eine seronegative Schwangere mit Rötelnpatienten Kontakt ge habt, so
ist die Gabe von Röteln-Im mun glo bu lin möglichst innerhalb von 48 Stunden  
angezeigt. Eine nachgewiesene Rö teln in fek ti on wäh rend der Schwan ger schaftft
stellt eine Indikation zum Schwan ger schafts ab bruch dar.ft

Rötelnembryopathien sind meldepfl ichtig.fl

3.2.22  Influenzavirenfl

Beschreibung

Influenzaviren gehören zu den Orthomyxoviren. Unter den hu man pa tho ge nen fl
Influenzaviren gibt es die drei Typen: A, B, C. Das he li ka le Nu kleo kap sid ent-fl
hält 7 (C) bzw. 8 (A, B) separate (–)RNS-Segmente und ist von einer Hülle 
umgeben. Im Elektronenmikroskop finden sich in der Hülle Protrusio nenfi
(»spikes«), die als Hämagglutinin (Ha-0 ist bei infektiösen Viren in Ha-1 und 
Ha-2 gespalten, die durch eine Disulfidbrücke ver bun den sind)wirken; sie fi
be stim men die Subtypenspezifität und sind der An grifffi s punkt für die Neu-ffff

Röteln-Virus 
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Rötelnvirus: Merkmale
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tra li sa ti on. Kleinere Spikes besitzen Neuraminidase-Aktivität und bewirken
eine Ab lö sung von der Wirts zell mem bran.

Influenzavirus Typ A besitzt die Fähigkeit zum Antigenwandel. fl Punktmu-
ta tio nen führen zu kleineren Änderungen der Oberflächenantigenefl (Anti gen-((
Drift);ftft es entstehen Subtypenvarianten. Beim Austausch von Gen ab schnit ten 
zwischen zwei verschiedenen Subtypen (Reassortment) kommt es etwa alle 
10–15 Jahre zum Auft reten neuer Sub ty pen (Antigen-Shift (( ),ftft welche zu Pan de -
mi en führen können. Innerhalb die ser Zeit wer den etwa 70 der Weltbe völ-
k rung infiziert, so dass es dann kaum noch emp fäng li che Personen gibt.fi

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung erfolgt vorwiegend durch Tröpf chen in fek ti on
durch infizierte Menschen. Die Vi rus aus schei dung beginnt etwa 1 Tag vor fi
Beginn der Symptomatik und hält etwa 1 Woche an. Die mi ni ma le In fek -
ti ons do sis ist sehr niedrig (<5 für tiefere Atemwege, ca. 500 Viren für den
oberen Respirationstrakt); V i rus aus schei der sind also hochkontagiös. Auch
eine Schmier in fek ti on scheint mög lich.

Das Virus findet sich auch bei Vögeln, z. B. Geflfi ügel, und bei Haus schwei-fl
nen. Diese spielen bei der Entstehung neuer Subtypen eine Rolle, da sie an 
Doppelinfektionen leiden können und damit die Vor aus set zung für den
Genaus tausch bieten.
Pathogenese. Das Virus durchdringt den durch Neuraminidasewirkung ver-
flüs sig ten Schleim und bindet sich mit Ha-1, dann auch mit Ha-2, an Epi thel -fl
zel len des oberen Respirationstrakts und der Bronchien. Anschließend bildet 
sich eine Pinozytosevakuole, mit deren Membran die Vi rus hül le verschmilzt, 
so dass das Virus ins Zytoplasma gelangt. Durch die Virusvermehrung kommt 
es zum Zelluntergang mit Nekrose und De s qua ma ti on und zur Transsudation. 
Die dadurch enstandene lokale Re si stenz min de rung (Flimmerepitheldefekt) 
bahnt bak te ri el le Superinfektionen, vor allem durch H. influenzae, S. pyogenesfl
und S. aureus den Weg. S. aur eus kann eine Pro tease bilden, die die Hämag-
glutininspaltung katalysiert, so dass das Virus infektiös wird; hier durch wäre
eine gegenseitige Begünstigung gegeben.
Klinik. Nach einer Inkubationszeit von 1–3 Tagen kommt es zur echten Grippe
(Influenza)fl : cha rak te ri stisch sind plötzlich auftre ten de Kopf-, Mus kel- undft
Glie der schmer zen, Schüttelfrost und Krank heits ge fühl, rasch auf 39–40° C 
an stei gen des Fieber sowie trockener Husten. Eine ver stopfte, laufende Nase ft
ist dagegen untypisch. Die Krank heits dau er beträgt etwa 8–10 Tage. Eine 
reine Vi ruspneu mo nie ist selten, jedoch kommt es häu fig durch bakterielle fi
Su per in fek ti on mit H. in flu enzae, S. aureus oder S. pyogenes zu ei ner Se kun -fl
där pneu mo nie. Weitere Komplikationen der In flu en za sind Bron chi tis, Myo-fl
karditis mit lang dau ern der Kreis lauf schwä che, Otitis media, bei Kin dern Pseu-

Infl uenzaviren 
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Orthomyxoviren (Influenzaviren): Gattungsmerkmale
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dokrupp, so wie neurologische Ver än de run gen (z. B. En ze pha li tis, Meningitis, 
Reye-Syndrom).  Im Jahr 2002 wurden 2600 Fälle (Nachweise) gemeldet.
Diagnostik. Die Diagnose erfolgt entweder serologisch durch Nachweis
eines signifi kanten Titeranstiegs im Hämagglutinationshemmtest, im Neu-
tra li sa ti ons test oder in der Komplementbindungsreaktion oder aber durch 
die An zucht des Vi rus im Hüh ner ei bzw. auf pri mä ren Affennierenzellen. Als ffff
Schnell test dient ein An ti gen-IFT in Bron chi al epi thel zel len.
Therapie.Th Zur frühzeitigen Therapie von InflTh uenza-A-Infektionen (Epi de mie, fl
Pandemie) eignet sich Amantadin. Mit Neuraminidase-Inhibitoren (Zanami-
vir: Inhaltation) kann bei Gabe innerhalb der ersten beiden Kranheitstage der 
Verlauf um einen Tag verkürzt werden (indiziert ab Alter von 7 Jahre).
Prävention. Der Hauptansatz zur Prävention liegt in der Schutzimpfung mit 
ei nem Totimpfstoff. Dieser muß jährlich durch die neuen Sub ty p va ri an ten, ffff
ggf. durch einen neuen Subtyp, »aktualisiert« werden. Eine jährlich neue
Schutz imp fung ist bei besonders gefährdeten Personen, z.  B. bei P atienten 
mit chro ni schen Herz-Kreis lauf er kran kun gen und bei älteren Menschen, 
angezeigt. Der Impf stoff enthält mehrere aktuelle Stämme.ff

Bei Influenza-A-Epidemien kann eine Chemoprophylaxe mit Aman ta dinfl
indiziert sein, insb. bei Ungeimpften und wenn der ak tu el le Impfstoffft dieff
aktuelle Virussubtyp(variante) nicht oder nur un zu rei chend be rück sich tigt.

Meldepflichtig ist der direkte Nachweis von Inflfl uenzaviren.fl

3.2.23 Paramyxoviren

Die Paramyxoviren besitzen ein helikales Kapsid mit einer un seg men tier ten
(–)ssRNS, umgeben von einer Lipidhülle. 

3.2.24 Paramyxoviren: Parainfluenzavirenfl

Beschreibung

Parainfl uenzaviren sind typische Paramyxoviren. Sie enthalten Neura mi ni da se fl
und Hämagglutinin in Form von HN-Spikes sowie ein Fu si ons pro te in (F), das 
durch Proteolyse in zwei disulfi dverbundene Frag men te aktiviert wird, undfi
ein zwischen Hülle und Kapsid liegendes Ma trix pro te in (M). 

Sie kommen in 4 Serotypen vor. Typ 3 infiziert vor allem Kleinkinder fi
(Durch seu chung 90–100 bis zum 5. Lebensjahr), Infektionen durch die
an de ren Typen treten in späterem Alter auf.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Parainfluenzaviren werden aerogen durch Tröpfchen über-fl
tra gen; ebenso ist eine Schmierinfektion durch erregerhaltiges Na sen se kret 

Paramyxoviren 
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Paramyxoviren: Gattungsmerkmale
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mög lich. Die minimale Infektionsdosis ist niedrig: 1500 infektiöse Viren.
Au ßer halb des Wirts bleiben die Typ-3-Viren ca. 1 h infektiös.

Typ-1- und Typ-2-Infektionen treten epidemisch im Zwei-Jahres-Rhyth mus
im Herbst auf, Typ 1 in geraden, Typ 2 in ungeraden Jahren; Typ 3 ist en de misch 
und kommt zu allen Jahreszeiten vor.
Pathogenese. Das Virus vermehrt sich im Flimmerepithel des oberen Re spi -
ra ti ons trakts und kann in tiefere Abschnitte des Respirationstrakts absteigen.
Dort wird eine peribronchioläre Entzündung induziert. Die Epi thel schä den
be gün sti gen bakterielle Superinfektionen (S. aureus).

Die Wirtszelle wird nicht sofort lysiert, so dass sie längere Zeit Vi rio nen 
pro du ziert.
Klinik. Parainfl uenzaviren verursachen Erkrankungen des Re spi ra ti ons trakts, fl
die über Schnup fen und Pharyngitis bis hin zu einer  Bronchitis oder gar Pneu-
 mo nie reichen können. Bei Kleinkindern können vor allem die Typen 1 und
2 zu ei ner La ryn go-Tracheitis mit Pseudokrupp führen, Typ 3 ver ur sacht bei 
Klein kin den schwe re Pneumonien und Bronchiolitiden. Die In ku ba ti ons zeit
be trägt 2–6 Tage.
Diagnostik. Die Diagnosesicherung ist serologisch durch Nachweis ei nes sig-
nifi kanten Titeranstiegs in der KBR möglich. Eine Virusanzucht gelingt ausfi
Rachenspülwasser oder Sputum in der katarrhalischen Phase. Mittels serologi-
scher Antigennachweise in Respirationstraktzellen (Ra chen-, Bron chi al se kret) 
kann eine Schnelldiagnose gelingen.
Th erapie. Th Eine spezifi sche Thfi  erapie gibt es nicht.Th
Prävention. Impfstoff e sind in Entwicklung.ffff

3.2.25 Paramyxoviren: Mumps-Virus

Beschreibung

Das Mumpsvirus ist ein typisches, serologisch einheitliches Paramyxo virus.
Es enthält Neura mi ni da se. Wie Parainfl uenzaviren besitzt das Mumps virusfl
ein F- und ein M-Protein.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Das Mumpsvirus wird aerogen über kurze Distanz übertra-
gen. Infizierte sind 4 Tage vor bis 7 Tage nach Be ginn der Krankheitszeichenfi
kon ta gi ös.
Pathogenese. Mumps ist eine zyklische Allgemeininfektion. Während der
In ku ba ti ons zeit vermehrt sich der Erreger im Epithel des oberen Respira-
tions trakts und gelangt lymphogen in regionäre Lymphknoten. Schließ lich 
gene ralisiert er hämatogen und befällt seine Ziel or ga ne, insbesondere die 

Paramyxoviren 
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Speicheldrüsen, vor allem die Glandula parotis. Die Virusinfektion induziert
eine Entzündung mit lympho-monozytärem Infiltrat. Weitere Or ganmanife s-fi
tationen können das ZNS (Meningitis), die Nieren, das Pankreas sowie an de re 
Drüsen, Hoden und Nebenhoden bzw. Ovarien betreffen.ffff
Klinik. Mumpsvirus ist der Erreger der Parotitis epidemica (Mumps, »Zie-
 gen pe ter«). Nach einer Inkubationszeit von 2–3 Wochen kommt es zu einer 
häufig beidseitigen, schmerzhaftfi en Schwellung der Parotis. Vor al lem bei Kin-ft
dern unter 10 Jahren kann sich eine Meningitis ent wic keln, die jedoch in der
Regel fol gen los abheilt. Eine häufige Kom pli ka ti on bei männlichen Patientenfi
nach der Pu ber tät (40 dieser Fälle!) ist eine meist einseitige Orchitis, die zur 
Ho den atro phie und nachfolgender Infert ilität führen kann.
Bei Schwangeren kann es im ersten Trimenon zu Aborten kommen.
Diagnostik. Die Diagnose einer frischen Mumpsinfektion ist durch ei nen
signifikanten Titeranstieg im HHT oder der KBR und vor allem durch den fi
Nach weis von spezifischem IgM mittels ELISA zu sichern. Eine Anzucht vonfi
Mumps-Viren in der Gewebekultur ist ebenfalls möglich.
Therapie.Th Spezifische Thfi erapiemaßnahmen gibt es nicht.Th
Prävention. Zur Prophylaxe sollten Kinder ab dem 15. Lebensmonat aktiv 
ge impft werden.ft

3.2.26 Paramyxoviren: Masern-Virus

Beschreibung

Das Masernvirus ist ein serologisch einheitliches Paramyxovirus (be hüll tes
(–)ssRNS-Virus) mit Hämagglutinin, Fusions- und Matrix-Protein.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Viren werden durch Tröpfcheninfektion aerogen über tra gen. 
Maserninfizierte Menschen sind die einzige Infektionsquelle; sie sind bis zumfi
Ausbruch des Exanthems hochkontagiös. Die hohe In fek tiö si tät des Vi rus und 
die große Empfänglichkeit des Menschen bedingen, dass bis zum 10. Lebens-
jahr  eine nahezu vollständi ge Durch  seu chung erreicht wird.
Pathogenese. Das Masernvirus ist der Erreger der zyklischen Allgemeinin-
fektion Masern. Während der Inkubationszeit vermehrt sich der Er re ger in 
Epi thel zel len des Respirationstrakts (Adsorption mit Hämagglutinin). Ab stei -
gend ge langt der Erreger in die Lunge und kann eine Pneu mo nie ver ur sa chen, 
die mit der Bildung von Riesenzellen einhergehen kann (Hechtsche Rie sen -
zell pneu mo nie bei zellulärer Abwehrschwäche); die Bronchialepi thelschä di-
gung dis po niert zu bakteriellen Su per in fek tio nen. Schließ lich generalisiert der
Er re ger hämatogen und kann Or gan ma ni fe sta tio nen bewirken: En do thel zel len
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der Hautkapillaren werden vi rus be dingt zu Warthin-Finkeldeyschen Rie sen -
zel len. Es resultiert eine Ent zün dung, die auf die Epidermis übergeht und zum 
Ex an them führt. Durch den Be fall von Makrophagen induziert der Er re ger 
eine TH2-Antwort, was einen Mangel an IL-2 und Interferon-γ zur Folge hat.
Hier durch sind NK-  und T-Zell-abhängige Abwehrleistungen be ein träch tigt. 
Es kann z. B. eine Tu ber ku lo se reaktiviert werden.

In defekter Form kann das Masernvirus in Endothelien des Gehirns per-
si stie ren und eine lymphozytäre Perivaskulitis auslösen.
Klinik. Über 90 der Infektionen verlaufen apparent als  Masern  . Nach 
einer Inkubationszeit von 10–14 Tagen entstehen Prodro malerscheinungen
mit Fie ber, Schnup fen, Husten und Konjunktivitis. Cha rak te ri stisch sind die 
Ko plik schen Flecken, kleine, weißliche Flecken auf ro tem Grund im Bereich 
der Wan gen schleim haut gegenüber den unteren Prä mo la ren. Das grobfleckige, fl
teils konfluierende Masernexanthem beginnt am Hals und hinter den Ohrenfl
und breitet sich innerhalb von 3–4 Tagen auf den Kopf (inkl. Mund-Kinn-Re-
gion), den Rumpf und die Extremitäten (inkl. Fußsohlen und Handflächen)fl
aus. Häufige Komplikationen sind Otitis media, Bronchitis und Pneumo nie.fi
Be son ders gefürchtet ist die etwa eine Woche nach Beginn des Ex an thems 
auftre ten de Masernenzephalitis, die mit einer hohen Letalität be la stet ist.ft
Während der Masern kommt es zu einer allgemeinen Ab wehr schwä che 
(Leu ko pe nie, Verschwinden einer positiven Tu ber ku lin re ak ti on), die vor
al lem in Ent wick lungs län dern zu einer erhöhten Letalität auf Grund von 
Se kun där in fek tio nen führt.

Mit dem Masern-Virus wird auch die subakute sklerosierende Panenze-
phalitis ( SSPE) assoziiert, die 5–10 Jahre nach einer Ma sern in fek ti on auftritt ft
und stets zum Tode führt.
Diagnostik.Die serologische Diagnose ist durch einen Titeranstieg in der KBR 
oder im HHT sowie durch Nachweis von spezifischem IgM im ELISA mög lich. fi
Bei der SSPE bestehen im Serum und im Liquor sehr hohe IgG-Titer.
Therapie. Th Spezifische Thfi erapeutika gibt es nicht. Bakterielle Su per in fek tio nenTh
müssen durch geeignete Antibiotika behandelt werden.
Prävention. Allgemeinhygienische Maßnahmen versagen angesichts der
ho hen Infektiösität des Virus. Eine Expositionsprophylaxe, bei der nicht-im-
mu ne Kin der nur Kontakt zu immunen Erwachsenen haben, ist nur kurzfristig 
er folg reich, z. B. bei Kindern mit latenter Tuberkulose.

Durch passive Immunisierung innerhalb von 3 Tagen nach Über tra gung 
kann die Krankheit verhindert werden. Bei einer Immunglobulingabe 3–10 
Tage nach Übertragung können die Symptome abgemildert wer den. Eine 
In di ka ti on besteht bei nichtgeimpften Kindern mit latenter Tu ber ku lo se.ft

Wegen der häufig auftfi retenden Komplikationen wird die Ma sern imp fungft
mit Lebendimpfstoff nach dem 15. Lebensmonat empfohlen. Bei Kin dern ff

Paramyxoviren 
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mit Immundefekten oder solchen unter immunsuppressiver Th e ra pie ist Th
eine Schutz imp fung kontraindiziert. Bei diesen Kindern sowie bei Kin dern
im 1. Le bens jahr ist nach Masernexposition eine pas si ve Im mu ni sie rung
angezeigt.

3.2.27 Paramyxoviren:  R espiratory-Syncytial-Viren (RSV)

Beschreibun g

RSV weist den Aufb au von Paramyxoviren auf, Neuraminidase und Hämag-
glutinin fehlen jedoch. RSV kommt in zwei unterschiedlichen Typen, A und B, 
vor, die sich genetisch und serologisch voneinander unterscheiden und auch
nur eine un voll stän di ge Kreuzimmunität induzieren.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Sie erfolgt aerogen durch Tröpf chen- oder Schmierinfektion.
Pathogenese. Das Virus adhäriert mit dem Glykoprotein G an Epi thel zel len 
des unteren Respirationstrakts. Durch die Wirkung des F-Proteins entstehen 
mehrkernige Synzytien. Vor allem um die Bronchiolen herum entstehen
ent zünd li che Infiltrate. RSV verursacht die Freisetzung eines IL-1-In hi bi torsfi
aus Makrophagen, so dass eine TH2-Antwort mit Eo si no phi len-Aktivierung 
in du ziert wird. Vermutlich wird hier durch die Entstehung einer all er gi schen 
Bronchitis begünstigt.
Klinik. RSV sind die häufigsten Verursacher schwerer Atem wegs er kran kun gen fi
bei Säuglingen und Kleinkindern. Bei diesen führen ca. 30 al ler RSV-Infek-
tionen zu einer akuten Bronchitis, Bronchiolitis oder Pneumonie sowie 30
zur Otitis media, die bakteriell superinfiziert sein kann. Bei älteren Kin dernfi
und Erwachsenen verläuft die RSV-Infektion meist milder und ma ni fe stiert ft
sich lediglich als Schnupfen und/oder Pha ryn gi tis bzw. Bronchitis. Die 
durchschnittliche Inkubationszeit beträgt 4–5 Tage. Typischerweise tritt die 
RSV-Infektion epidemisch in jedem Win ter auf.
Diagnostik. Zu Beginn der E rkrankung kann das Virus aus Ra chen spül -
was ser in der Gewebekultur angezüchtet oder immunologisch (ELISA, IFT)
nach ge wie sen werden. Ansonsten ist ein signifikanter Titeranstieg in der KBR fi
be wei send für eine akute Infektion.
Therapie.Th Entscheidend ist die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Atmung.
Schwere Fälle erfordern intensivmedizinische Überwachung und Sauerstoff-ffff
beatmung. Bei nachgewiesener Infektion (IFT-Schnell test) kann Ribavirin als
Inhalation eingesetzt werden. Es steht auch ein humanisier ter monoklonaler 
Antikörper zur Verfügung.
Prävention. Spezifische Präventionsmaßnahmen gibt es bisher nicht.fi
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3.2.28 Rotaviren

Beschreibung

Rotaviren gehören zu den Reoviridae. Sie enthalten 11 dsRNS-Seg men te 
und ein doppeltes ikosaedrisches Kapsid, aber keine Hülle. Im Ne ga tiv kon -
trast prä pa rat ergibt sich eine Radform. Auf Grund innerer Kap sid pro tei ne 
werden die Gruppen A–F und die Untergruppen AI, AII und AIII unterschie-
den, äu ße re Kapsidproteine sind typenspezifisch (A1–5).fi

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Der Erreger wird fäkal-oral durch Schmierinfektion über tra gen.
Bei Primärinfektion werden die Viren 1–2 Wochen lang aus ge schie den, bei
Immundefekten z. T. über Jahre. Infektionsquellen sind der virushaltige Stuhl 
und kon ta mi nier te(s) Trink was ser und Nahrungsmittel (in der Umwelt ist
das Virus recht stabil).
Pathogenese.Das Virus vermehrt sich lytisch im Dünn darm zot ten epi thel. Die-
ses wird jedoch schnell regeneriert. Das Nichtstrukturprotein NSP4 bewirkt
einen Chloridverlust (nachfolgend Na tri um und Wasser) und eine intrazel-
luläre Calciumanreicherung. Hi sto lo gisch fin den sich Zottenverbreiterungen fi
und ein mononukleäres In fil trat bis in die Lamina propria. Da ne ben werdenfi
Fette und D-Xylose nicht resorbiert.
Klinik. Rotaviren sind die häufigsten Erreger einer nicht-bakteriellen Gastro-fi
enteritis bei Kindern im Alter von 6–36 Monaten. Rotavirusinfektionen kom-
men aber auch bei älteren Kindern und Erwachsenen vor. Die Erkrankungen 
treten ge häuft im Win ter auf. In Deutschland werden etwa 50.000 Fälle pro ft
Jahr gemeldet, davon 6 ausbruchsassoziiert. 

Die Inkubationszeit beträgt 1–3 Tage. Wässrige Diarrhoe, Erbrechen und 
Fie ber sind die cha rak te ri sti schen Krankheitssymptome, die 4–5 Tage an dau ern. 
Bei Ab wehr ge schwäch ten kann die Infektion chronisch ver lau fen. Eine mit
der Erkrankung einhergehende Dehydratation ist in Entwicklungsländern 
Ursache für eine hohe Letalität bei Säuglingen und Kleinkindern.
Diagnostik. Zur schnellen Diagnose erfolgt der direkte Virusnachweis im Stuhl
mittels ELISA. Aufgrund ihres charakteristischen Aussehens lassen sich die
Vi ren im Stuhl auch elektronenmikroskopisch leicht nach wei sen. Ein Ti ter an -
stieg in der KBR weist auf eine kürzlich durch ge mach te Infektion hin.
Therapie.Th Am wichtigsten ist die Substitution von Wasser und Elektrolyten.
Prävention. Die beste Prophylaxe besteht in der optimalen Trink was ser- und
in op ti ma ler Allgemeinhygie ne (Händewaschen, Hän de des in fek ti on). Letz te res 
gilt vor al lem zur Vermeidung nosokomialer In fek tio nen und Aus brü che. Der 
direkte und indirekte Nachweis sind namentlich zu melden.

Rotaviren 
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Rotaviren: Gattungsmerkmale

dsRNS: 11 Segmente

ikosaedrisch

keine Hülle

Rotaviren (Reoviridae)

2 Kapside: Radspeichen-Bild

Rotaviren
Bishop (1973),  
Wyatt (1976)

Viren, die Gastroenteritiden verursachen

Noroviren: Gattungsmerkmale

(+)ssRNS

ikosaedrisch

keine Hülle

Noroviren (Caliciviridae)

32 tassenförmige, nach außen
gerichtete Vertiefungen (calix)

Noroviren
Dolin (1972)

Coronaviren: Gattungsmerkmale

(+)ssRNS

helikal

Hülle

Coronaviren Coronaviren
Tyrrell, Bynoe (1965)

Rotaviren häufigster Erreger bei Säuglingen und Kleinkindern

auch Ausbrüche (ca. 6% der Fälle)

Noroviren häufigster Erreger bei Jugendlichen und Erwachsenen

zweithäufigste Erreger bei Säuglingen und Kleinkindern

meist bei Ausbrüchen (über 90% der Fälle)

Adenoviren (40, 41) häufig
Astroviren leichte fieberhafte Infektion mit Durchfall
Coronaviren nicht geklärt: Diarrhoe bei Säuglingen?

Sapoviren akute Gastroenteritis

Virus Anmerkung
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3.2.29  Noroviren (vormals  Norwalk agent)

Beschreibung

Noroviren sind ikosaedrische (+)ssRNS-Viren ohne Hülle. Sie gehören wie 
die  Sapoviren zu den humanen  Caliciviren. Elektronenmikroskopisch stel-
len sie sich als Ring von nach außen gerichteten Tassen dar. Noroviren sind 
relativ resistent gegen Umwelteinflüsse; sie können Einfrieren und Erhitzen fl
auf 60°C überleben.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Viren werden fäkal-oral oder durch Tröpfcheninfektion bei
Kontakt während des Erbrechens übertragen; die größte Rolle spielt die direkte 
Übertragung von Mensch zu Mensch, jedoch können Infektionen und Aus-
brüche von kontaminierten Nahrungsmitteln und Getränken ausgehen. Die
minimale Infektion ist mit 10–100 Viruspartikeln sehr gering. Die Infiziertenfi
sind hochkontagiös: Sie sind vor allem während der akuten Erkrankung und 
2 Tage darüberhinaus ansteckungfähig, scheiden den Erreger aber noch ca.
2 Wochen aus. Der Mensch ist das einzige bekannte Reservoir.
Pathogenese. Der Erreger befällt vorwiegend das Jejunum. Die Zotten sind 
gestaucht, die In ter zel lu lar spal ten deutlich erweitert. In der Lamina propria 
findet sich ein mo no zy tär-granulozytäres Infifi ltrat. fi
Klinik. Noroviren sind die häufigsten viralen Erreger akuter Gastroenteritiden fi
bei Jugendlichen und Er wach se nen, bei Säuglingen und Kleinkindern die
zweithäufigsten nach Rotaviren. Noroviren verursachen die Hälftfi e der durch ft
Nahrungsmittel ausgelösten Gastroenteritis-Ausbrüche. In Deutschland wur-
den im Jahr 2001 über 9000 Fälle von Norovirusinfektionen gemeldet, davon
über 90 im Zusammenhang mit Ausbrüchen (typischerweise Explosivepide-
mien); in den USA wird die Häufigkeit auf 23 Millionen Fälle/Jahr geschätzt.fi
Die Erkrankung tritt vor allem im Winter auf.

Nach einer Inkubationszeit von 1–2 Tagen beginnt die Erkankung akut 
mit Erbrechen und starken wässrigen nicht blutigen Durchfällen begleitet 
von Bauchkrämpfen, Übelkeit, Kopf- und Muskelschmerzen sowie einem 
ausgeprägten Krankheitsgefühl; der Flüssigkeitsverlust ist erheblich. Nach
24–60 Stunden endet die Symptomatik schlagartig.
Diagnostik. Der Erreger wird im Stuhl mittels RT-PCR nachgewiesen. Weniger
sensitiv sind Elektronenmikroskopie und Antigen-ELISA.
Therapie.Th Virusspezifische Thfi erapeutika gibt es nicht; die Substitution vonTh
Wasser und Elektrolyten steht im Vordergrund.
Prävention. Allgemein- und lebensmittelhygienische Maßnahmen sind
streng stens zu beachten, die Betroffenen entsprechend aufzuklären: Erkrankteffff
werden vom Besuch von Gemeinschaftseinrichungen oder Tätigkeiten imft

Coronaviren 
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Lebensmittelbereich bis mindestens 2 Tage nach Ende der Symptomatik aus-
geschlossen. Hospitalisierte Patienten werden isoliert, beim Kontakt mit ihnen
sind Handschuhe, Kittel und ggf. Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen; zur
Hände- und Flächendesinfektion sind nur mit Mitteln mit nachgewiesener
Wirksamkeit gegen unbehüllte Viren zu verwenden. Personen, die evtl. Kontakt
zu Stuhl oder Erbrochenem von Erkrankten hatten, sollen 2 Wochen lang nach
jedem Toilettengang und vor jeder Nahrungszubereitung die Hände waschen 
und mit einem zugelassenen Mittel desinfizieren.fi

3.2.30 Coronaviren

Beschreibung

Coronaviren sind (+)ssRNS-Viren mit helikalem Kapsid und einer pleo mor -
phen Hülle. Es gibt 2 Typen.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung.Die Übertragung erfolgt aerogen durch Tröpf chen in fek ti on. Bei
Gastroenteritis wird eine fäkal-orale Übertragung vermutet.
Pathogenese. Coronaviren verursachen Lokalinfektionen. Sie ver meh ren sich
in Epithelzellen des Respirationstrakts und evtl. auch im Darm epi thel.
Klinik. Aerogen übertragene Coronaviren verursachen vorwiegend Erkäl-
tungskrank hei ten im Winter und Frühjahr: 10–30 aller Erkältungs krank -
hei ten werden Coronaviren zugeschrieben, die Inkubationszeit be trägt 2–5
Tage. Ein im Winter 2002/2003 neu aufgetretenes Coronavirus verursacht das
SARS, eine schwere akute Infektion der Atemwege mit hoher Letalität. Von
Südchina und Hong Kong aus hat sich das Virus innerhalb weniger Wochen 
auf mehrere Kontinente ausgebreitet.

Die Assoziation von Coronaviren mit Durchfallerkrankungen ist um-
strit ten; in seltenen Fällen wurden sie bei nekrotisierender Enterokolitis bei
Früh ge bo re nen gefunden.
Diagnostik. Eine Routinediagnostik steht bislang nicht zur Verfügung.
Therapie.Th Virusspezifische Thfi erapeutika gibt es nicht.Th
Prävention. Eine Schutzimpfung gibt es nicht, allgemeinhygienische Maß-
nah men könnten eine mögliche fäkal-orale Übertragung unterbinden.

3.2.31 Tollwut-Virus

Beschreibung

Das Tollwut-Virus gehört zu der Familie der Rhabdoviridae. Es ist ein (–)ss-
RNS-Virus mit helikalem Kapsid, dessen zylindrische Form an einem Ende
abgerundet ist (»bullet-shaped«). Es be sitzt eine spikehaltige Hülle.
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Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung erfolgt durch den Biß infizierter Tiere (mas si vefi
Aussch eidung im Speichel, beginnend kurz vor Beginn der Sym pto ma tik). Der 
Zoonose-Erreger hat ein breites Wirtsspektrum, er kann nahezu alle Warm-
blü ter befallen. Reservoirwirte sind Füchse, Rehwild, Marder und Dachse, in
Amerika auch Waschbären und Stinktiere sowie Fledermäuse. Von diesen kann 
das Virus auf z. B. Rinder, Katzen, Hunde und Schafe übertragen werden.
Pathogenese. Nach Vermehrung an der Bißstelle wandert das Virus axo nal
zum ZNS. Dort vermehrt es sich ebenfalls und gelangt u. a. in Spei chel drü sen, 
Pan kre as oder Haarbalgdrüsen. Auch dort vermehrt es sich stark. Die Vi-
rus ver meh rung führt zum Untergang der infizierten Zellen mit ty pi schen fi
Ein schluß kör per chen (Negri-Körperchen). Dies induziert herd för mi ge 
Zellin fi l tra te und Gliawucherungen.
Klinik. Das Virus ist der Erreger der Tollwut (Rabies, Lyssa). Nach ei ner
In ku ba ti ons zeit von 1–3 Monaten (10 Tage – 1 Jahr) treten die ersten Prodro-
malerscheinungen mit Fieber, Kopfschmerzen und Miß emp fin dun gen im fi
Be reich der Bißwunde auf. Es kommt zu einer starken mo to ri schen Unruhe 
und Mus kel spas men im Pharynx-/Larynx-Bereich . Jeder Versuch zu schlucken, 
führt zu schmerzhaften, spastischen Kon trak tio nen der Schlundmuskulatur, ft
letzt lich resultieren eine Hydrophobie und eine Exsikkose. Im weiteren Verlauf 
deh nen sich die Krämpfe auf die gesamte Muskulatur aus, schließlich kommt
es zu Lähmungen (ein schließ lich der Atemmuskulatur), Koma und Tod. Bis auf 
we ni ge Ausnahmen sind bisher alle Erkrankten an der Tollwut gestorben.
Diagnostik. Da das Virus beim Menschen erst kurz vor Er kran kungs be ginn 
nachzuweisen ist, ist der Virusnachweis (IFT, Anzucht in der Maus) nur beim 
Tier sinnvoll, um einen Tollwutverdacht zu bestätigen. Neu er dings besteht die 
Möglichkeit des Antigennachweises in Kornealzellen und Haarfollikeldrüsen 
(Hautbiopsie). Für die Versendung des Un ter su chungs ma te ri als gibt es spe zi el le 
Vorschriften (Umhüllung mit sub li mat ge tränk ten Tüchern).ft
Therapie. Th Bei Verdacht auf Tollwutexposition muß die Wunde mit Seifenwasser
ge spült und mit Alkohol oder Jodtinktur desinfiziert werden. Die  Biß stel  le fi
sollte  mit Anti-Tollwut-Hyperimmunglobulin umspritzt werden (in ner halb
von 3 Tagen nach Exposition). Außerdem erfolgen eine passive und eine aktive
Im mu ni sie rung mit Totimpfstoff.ffff

Das beißende Tier (Hunde!) wird 7 Tage beobachtet. Treten keine Sym p-
to me auf, ist das Tier als gesund anzusehen.
Prävention. Eine präexpositionelle Prophylaxe in Form einer aktiven Schutz-
imp fung ist bei Personen, die einem hohen Expositionsrisiko un ter lie gen, z. B.
Wald ar bei ter oder Indienreisende, angebracht. Präventiv wirken die Vermin-
derung der Reservoirtiere und/oder deren Immunisierung.

HIV
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HIV: Merkmale

(+)ssRNS: 2 Stränge
komplexes Doppelkapsid
Hülle

HIV (Retrovirus, Lentivirus)

Reverse Transkriptase
Integration als Provirus

HIV
HIV-1: Montagnier (1983)
HIV-1➠AIDS: Gallo (1984)
HIV-2:  Essex (1985)

HIV: Gene sowie Proteine und Glyko-Proteine

HIV: Genkarte von HIV-1 HIV: Infektionsverlauf

Gen (Glyko)Proteine Funktion
HIV-1 HIV-2

env gp160 gp140 Vorläufer der Hüll-Glykoproteine
gp120 gp125 Äußeres Hüll-Glykoprotein
gp41 gp36/41 Transmembran-Glykoprotein

gag p55 p56 Vorläufer des Core-Proteins
p24 p26 Inneres Core-Protein
p17 p16 Äußeres Core-Protein

pol p 66 p 68 Reverse Transkriptase + RNase H
p 51 p 53 Reverse Transkriptase
p 32 p 34 Endonuklease/Integrase

p = Protein, gp = Glykoprotein. 
Die Zahlen geben das ungefähre Molekulargewicht der Proteine in Kilodalton an.

CD4/
  mm3

200

Virus  
im Blut

Klinik

Opportunisten-
Infektionen

Akute HIV-
Infektion

3 6 12 71 4 9 Jahrew

LTR gag VPU

pol

LTR

env

rev

tat

nef

Reverse Transkriptase

gp41 gp120

p24pp18p

VPR

vif
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Der Krankheitsv erdacht, die Erkrankung und der Tod an Tollwut sind 
zu melden. Darüber hinaus sind jede Verletzung eines Men schen durch ein 
tollwutkrankes oder -verdächtiges Tier sowie die Be rüh rung eines solchen 
Tieres oder Tierkörpers meldepflichtig.fl

3.2.32  Humanes Immunodefizienz-Virus (HIV)fi

Beschreibung

HIV ist ein Retrovirus aus der Gruppe der Lentiviren. Jedes Virus besitzt zwei
identische Kopien einer (+)ssRNS, ein helikales, konisches Kapsid und eine
spikehaltige Lipidhülle. Retroviren sind durch ein besonderes Enzym, die Re-
 verse Transkriptase, charakterisiert, welche die Virus-RNS in DNS um schreibt. 
Diese wird dann als Provirus in das Genom der Wirts zel le integriert, wo sie
über längere Zeiträume persistiert. Das Genom von HIV ist sehr instabil; 
häu fi ge Mutationen führen zu hoher antigener Variabilität bei den Hüll-fi
Gly ko pro te i nen (gp41, gp120). Es gibt zwei HIV-Typen (HIV-1, HIV-2), die
im mu no lo gisch nur wenige Kreuzreaktionen zeigen. HIV-1 kommt weltweit 
vor, HIV-2 bislang vorwiegend in West af ri ka.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung des HIV erfolgt parenteral durch Blut und 
Blutprodukte, sexuell sowie  perinatal (z. B. über das Stillen).
Pathogenese. Mit Hilfe des gp120 bindet sich das Virus an CD4-Re zep to ren 
und Beta-Chemokin-Rezeptoren (CXCR-4 auf T-Zellen, CC-CKR-5 auf 
Ma kro pha gen). Letztere sind für die Membranfusion bedeutsam. Es werden 
vor wie gend T-Helferzellen, dendritische Zellen und Ma kro pha gen infiziert; fi
HIV wird aber auch in Langerhans-Zellen, Rek tu me pi thel zel len und Mi kro-
glia zel len gefunden. Das in das Wirtszellgenom in te grier te Provirus bildet die
Grund la ge für die latente Infektion. Wird die T-Zelle aktiviert, wird auch das 
Provirus aktiviert, vermehrt sich, und die Zelle wird lysiert. Im Makrophagen 
erfolgt die Re pli ka ti on ohne Zell-Lyse (Montage im Zytoplasma, wo sich viele
Viren an rei chern), so dass die Makrophagen ein Virusreservoir darstellen.

Neben der direkten Lyse durch Virusreplikation wird der Groß teil der
infi zier ten CD4-Zellen durch zytolytische T-Zellen zerstört. Der Ver lust kannfi
über längere Zeit ausgeglichen werden, letztlich aber nicht mehr. Der Verlust
an CD4+-Zellen vermindert den TH1-Zell-Anteil, TH2-Zel len werden be-
vorzugt und re du zie ren weiter die TH1-Antwort mit der Folge eines Mangels
an IL-2 und IFN-γ. 

Mit Abnahme der zel lu lä ren Ab wehr funk ti on werden latente Zy to me ga lie-
Viren reaktiviert, die durch Hem mung von Knochenmark-Vor läu fer zel len die
Immunsuppression weiter verstärken.

HIV 
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HIV: Stadium-B-Krankheiten HIV: AIDS-definierende Krankheiten

HIV: Klassifikation der HIV-Infektion und AIDS-Falldefinition f! r Erwachsene (1993) 

Viren
VZV: Zoster

(  2 Episoden,
 1 Dermatom)

EBV: Haarleukoplakie (oral)

Bakterien
B. henselae: Bazilläre
Angiomatose
L. monocytogenes: Listeriose
pelvic inflammatory disease
Tubo-ovarial-Abszesse

Pilze
Candida: häufiger Soor

(oropharyngeal, vaginal)

Malignome
zervikale Dysplasie

Viren (vor allem Herpesviren: Reaktivierung)
CMV: Retinitis, Enzephalitis, Pneumonie
HSV: chron. Herpes-simplex-Ulkus (>1Monat(m)),
 Pneumonie, Bronchitis, Ösophagitis
HHV8: Kaposi-Sarkoma
JC-Virus: progr. multifok. Leukoenzephalopathie
HIV-bedingtes Wasting-Syndrom
HIV-Enzephalopathie

Protozoen
Cryptosporidium parvum: chron. Diarrhoe (>1m)
Isospora belli: chron. Diarrhoe (>1m)
Toxoplasma gondii: Enzephalitis

Bakterien
PPEM z. B. MAI: Mykobakteriose (diss., 
extrapulm.)
M. tuberculosis: Tuberkulose
rekurrierende Sepsis durch Salmonellen
rekurrierende Pneumonie

Pilze
Candida: Ösophagitis, Pneumonie, Bronchitis
H. capsulatum: Histoplasmose (diss., extrapulm.)
C. neoformans: Kryptokokkose (diss., extrapulm.)
C. immitis: Kokzidioidomykose (diss., 
extrapulm.)
Pneumocystis carinii: Pneumonie

Malignome
Non-Hodgkin-Lymphome (z. T. EBV-assoziiert)

asymptomatische HIV-Infektion
Persistierende gen. Lymphadenopathie
Akute, primäre HIV-Infektion
symptomatische HIV-Infektion ohne 
AIDS-def. Krankheiten, jedoch solchen, 
die auf einen Defekt in der zellulären
Abwehr inkl. HIV-Infektion schließen 
lassen oder durch eine HIV-Infektion
erschwert werden

AIDS-Fall: A3, B3, C1, C2 und C3

    Klinik
CD4+-T-Zellen/μl A B C

(1)  500 A1 B1 C1
(2) 200–499 A2 B2 C2
(3) <200 A3 B3 C3

aus MMWR (1992) 41(RR17): 1–19 aus MMWR (1992) 41(RR17): 1–19

AIDS-definierende Krankheiten

A:

B:

C:
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Der virusbedingte Immunmangel schafft die Disposition zu In fek tio nen fft
und Tumorerkrankungen.

Eine polyklonale B-Zell-Stimulation bewirkt anfangs erhöhte Serum-Im-
mun glo bu lin spie gel, ebenso Autoantikörper und Immunkomplexe. Später 
we rden die B-Zellen inhibiert, so dass die Antikörper abfallen (CTL-bedingte 
Zytolyse HIV-tragender B-Zellen?).

HIV kann durch Makrophagen ins ZNS gelangen und Mi kroglia zel len 
be fal len (Riesenzellbildung). In der Folge können auch andere ZNS-Zel len
ge schä digt werden.
Klinik. Nach Infektion mit HIV treten bei nur wenigen Patienten mo nonu-
kleo se-ähnliche Krankheitszeichen auf. Darauf folgt eine asym pto ma ti sche 
Phase (Latenzphase), die nach Monaten bis Jahren in eine ge ne ra li sier te 
Lym pha deno pa thie ( LAS = Lymph-Adenopathie-Syndrom; ARC = AIDS-
related complex) und schließlich zum manifesten Immun de fekt syn drom 
( AIDS = Ac qui red Immuno Deficiency Syndrome) führt. Die seit 1993 gültige fi
Fall de fi ni ti on für Erwachsene berücksichtigt die CD4+-T-Zellen /μl Blut und fi
das Auftre ten AIDS-defift nierender Krankheiten.fi

AIDS, das letzte Stadium der HIV-Infektion, ist durch das Auftreten von ft
Op por tu ni sten-Infektionen (die wesentlichen Todesursachen) und sel te ner 
Tu mo ren (Kaposi-Sarkom, B-Zell-Lymphom) charakterisiert.
Diagnostik. In der Regel sind 4–6 Wochen nach Infektion HIV-spe zi fi sche fi
Antikörper im Serum nachweisbar. Als Suchtest wird der ELISA eingesetzt. Ist 
dieser reaktiv, muß ein Bestätigungstest durchgeführt werden: Der Immuno-
blot ist positiv beim Nachweis von mindestens einem Antikörper ge gen ein
Glykoproteinan tigen und zu sätz lich einem weiteren Antikörper gegen Proteine
des gag- oder pol-Bereichs; positive Ergebnisse werden sofort mit einer zweiten
Probe kontrolliert. Fragliche oder ne ga ti ve Westernblotbe funde müs sen mit
einer weiteren Pro be nach 4 Wo chen kon trol liert werden. In Ausnahmefällen 
wird ein Immunfluores zenztest zur Bestätigung eingesetzt. Vor Serokonversion fl
und gegen Ende der Krank heit hin sind im Serum auch virales Core-Pro te in 
(p24) mit tels ELISA und virale Nu kle in säu re mit tels PCR nach weis bar. Eine 
Vi rus an zucht aus Lym pho zy ten ist mög lich, wird aber nur von wenigen Spe-
zi al la bors durch ge führt. 

Für prognostische Aussagen über den Verlauf der Krankheit werden an de re, 
vor allem immunologische Parameter her an ge zo gen. Im Urin kommt es zu
einer vermehrten Ausscheidung von Neop te rin, im Serum zu ei nem Anstieg 
von β2-Mikroglobulin und Im mun glo bu li nen (polyklonale Hypergammaglo-
bulinämie). Die Zahl der CD4+-T-Zellen nimmt ab, und es kommt zu einer
Anergie (Fehlen ei ner Im mun ant wort vom verzögerten Typ). 

Wichtige Ver laufs pa ra me ter sind die Zahl der CD4+-T-Zellen und die 
Kon zen tra ti on der HIV-RNS im Blut. 

HIV 
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Th erapie. Th Durch die kontinuierliche Verminderung der CD4+-Zellen infolge
der Virusvermehrung wird das Im mun sy stem geschädigt, so dass das Ziel der
antiretroviralen Th erapie eine maximale Re duk ti on der Virusreplikation ist.Th
Die wichtigsten Laborparameter für die In di ka ti on und die Erfolgskontrolle
der Th erapie sind die Konzentration der CD4+-T-Zellen und die von HIV-Th
RNS im Blut. Die an ti re tro vi ra le Th erapie ist in di ziert bei allen sym pto ma t-Th
i schen Patienten (kli ni sche Stadien B, C) und bei allen asym pto ma ti schen
mit weniger als 350 CD4+-T-Zellen/μl oder einer hohen Vi rus last (> 10.000 
RNS-Ko pi en/ml). Die Wirksamkeit bei höherer Konzen tra ti on von CD4+- 
T-Zellen oder niedriger Vi rus last ist bisher nicht gesichert. An de rer seits ist
eine kli ni sche Schäd lich keit der Th erapie bisher nicht be ob ach tet wor den. Th
Die Th e ra pie richt li ni en des Ro bert-Koch-Instituts sehen vor, einem Pa ti -Th
en ten mit neu dia  gno sti zier ter HIV-Infektion eine antiretrovirale The ra pie Th
vor zu schla gen. Die Th e ra pie er folgt als Kombinationstherapie (Th HAART) am TT
besten mit 2 Nu kleo sid-Ana lo ga und einem Pro teas ein hi bi tor: Geeignete
Kom bi na tio nen sind z. B. Zi do vu din + Lamivudin + Indinavir, Zidovudin + 
Di da no sin + Ri to na vir, Zi do vu din + Zalcitabin + Nel fi na vir und Stavudin +fi
La mi vu din + Sa quina vir. Der Th e ra pie er folg wird nach 1, 3 und 6 Monaten Th
anhand der CD4+-T-Zellen und der HIV-RNS-Kon zen tra ti on überprüft. ft
Als Er folg ist die Reduktion der HIV-RNS un ter die Nach weis gren ze zu 
wer ten. Ein nur ge rin ger Abfall (< 1 log₁₀-Stufe) oder gar ein An stieg bzw. 
ein deut li cher Wie der an stieg weisen auf ein Versagen der Therapie hin (bei Th
einer gleichzeitigen Sti mu la ti on des Im mun sy stems sind die Pa ra me ter nach 
4 Wochen zu kon trol lie ren). Ein Th e ra pie wech sel ist bei Un ver träg lich keit oderTh
Wirk sam keits ver lust er for der lich. Al ler dings ist die Zweit the ra pie bisher nur
von un voll kom me ner Wirk sam keit.

Der Th erapie der (Opportunisten)-Infektionen kommt eine besondereTh
Bedeutung zu. Sie ist bei den jeweiligen Erregern beschrieben.
Prävention. Die sexuelle Übertragung kann durch Ex po si ti ons pro phy la xe 
wirk sam unterbunden werden (Karenz, Kondomgebrauch). Die Übertragung 
durch Blut und Blutprodukte wird durch eine Un ter su chung von Anti-HIV-
Antikörpern beim Spender weitgehend vermieden (Screening); Needle-Sha-
ring ist zu vermeiden. Bei Blutentnahmen sind Handschuhe zu tragen und
stichsichere Abwurfb ehälter bereitzustellen, ein Recapping ist verboten.fb

Nach jeder insbesondere berufl ichen HIV-Exposition sind als Postexpo-
sitionsprophylaxe (PEP) zunächst folgende Sofortmaßnahmen unverzüglich 
(in Sekunden) einzuleiten: Nach Stich- oder Schnittverletzung ist der Blutflussfl
durch Druck auf das umliegende Gewebe (≥1 Min.) zu fördern; bei Kontami-
nation von geschädigter Haut, Auge oder Mundhöhle erfolgt eine intensive
Spülung mit dem nächstmöglich Erreichbarem: hochprozentiger (für die 
Mundhöhle unvergällter) Alkohol, Wasser oder isotone Kochsalzlösung, ggf. 
PVP-Jod-Lösung, danach intensive antiseptische Spülung oder Anlegen eines
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antiseptischen Wirkstoff depots. Eine systemische, medikamentöse Postexposi-ffff
tionsprophylaxe (2 Reverse-Transkriptase-Hemmer (Zidovudin + Lamivudin)
+ 1 Protease-Hemmer (z. B. Nelfi navir) ist bei perkutaner Verletzung mit einer fi
Injektions- oder anderer Hohlraumnadel (Körperfl üssigkeit mit hoher Virus-fl
konzentration: Blut, Liquor, Punktatmaterial, Organmaterial, Viruskulturma-
terial), tiefen Schnittverletzungen (sichtbares Blut), i.-v.-Injektionsnadeln oder
einem Indexpatienten im Stadium AIDS zu empfehlen; bei oberflächlichenfl
Verletzungen, Kontakt zu Schleimhaut oder Kontakt der geschädigten Haut
mit Flüssigkeiten mit hoher Viruskonzentration ist sie anzubieten (s. RKI).

Nichtnamentlich zu melden sind direkte und indirekte Erregernachweise.
Daneben kommt der Vorbeugung der (Opportunisten)-Infektionen eine

besondere Bedeutung zu. Neben Indikationsimpfungen gemäß STIKO-Em-
pfehlungen (Streptococcus pneumoniae, HAV, HBV, Infl uenza) gibt es Emp-fl
fehlungen zur Chemoprophylaxe zur Vermeidung einer Erstmanifestation
bzw. eines erneuten Auft retens:ft
Erreger Indikation Mittel der Wahl

Pneumocystits jiroveci CD4+ < 200/μl oder Soor;
nach Erkrankung

Cotrimoxazol

Toxoplasma gondii CD4+ < 200/μl und
T.-gondii-IgG +;
nach Enzephalitis

Cotrimoxazol

Mycobacterium
tuberculosis

Tuberkulintest positiv;
Kontakt zu Tb-Patient

INH + Pyridoxin
bei IHN-Resistenz:

Rifampicin
Alternative:

Rifampicin+Pyrazinamid

Mycobacterium avium CD4+ < 50/μl;
nach diss. Erkrankung

Azithromycin oder
Clarithromycin

Zytomegalievirus (CD4+ <50/μl)
nach Erkrankung

Ganciclovir, (Foscarnet)

Cryptococcus neoformans (CD4+ <50/μl)
nach Erkrankung

Fluconazol

Histoplasma capsulatum nach Erkrankung Itraconazol

Coccidiodes immitis (CD4+ <100/μl; 
in Endemiegebiet)
nach Erkrankung

(Itraconazol)

Fluconazol

Salmonellen nach Sepsis Ciprofloxacinfl

Herpes-simplex-Virus häufige / schwere Rezidive Aciclovir fi

Candida häufige / schwere Rezidive Fluconazolfi

Weitere Viren
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3.2.33 Weitere Viren

Arenaviren. Arenaviren sind annähernd kugelförmige Ambisense-RNS-Vi ren. 
Sie enthalten also sowohl (+)- als auch (–)-RNS-Abschnitte auf einem gro-
ßen ringförmigen und einem kleinen Molekül. Sie besitzen eine spikehaltige 
Hülle. 

Das lymphozytäre Choriomeningitisvirus ( LCMV) verursacht nur sel ten 
eine Infektion bei Menschen, nämlich eine aseptische Meningitis. Viel häu-
fi ger be fällt es Tiere, vor allem Kleinnager (z. B. Ham ster krank heit). Es istfi
pa tho ge ne tisch interessant, da die Schädigung nahezu aus schließ lich durch
die in du zier te Immunreaktion bedingt ist.

Ein anderes Arenavirus, das  Lassa-Fieber-Virus, verursacht das  Las sa-
Fie ber, von dem in Westafrika jedes Jahr etwa 200.000 Fälle mit meh re ren 
tausend Todesfällen auftreten. Durch engen Kontakt mit dem Urin der persis-ft
tent in fi zier ten Ratte Mastomys natalensis infifi ziert sich der Mensch. Klinisch fi
ma ni fe stiert sich die Krankheit als hämorrhagisches Fie ber. Ribavirin hat sich
als wirk sa mes Chemotherapeutikum bewährt. 
Astroviren. Diese (+)ssRNS-Viren von sternförmigem Aussehen ver ur sa chen
bei Säuglingen und Kleinkindern leichte Gastroenteritiden mit wässrigen
Durch fäl len, Erbrechen und geringgradigem Fieber.
JC-Virus. Dieses Papova-B-Virus ist ein ikosaedrisches dsDNS-Virus. Die 
Durch seu chung ist  hoch (70–100 im Kindesalter). Das Virus ge ne ra li siert 
hämatogen und persistiert in Niere, Lymphknoten und B-Zellen sowie im 
ZNS. Bei einer Abwehrschwäche (AIDS, Immunsuppression nach Transplan-
tation, aber auch Schwan ger schaft) kann das Virus reaktiviert werden. Bedingt ft
durch die zy to ly ti sche Re pli ka ti on in Oligodendrogliazellen und Astrozyten, 
ent steht die sel te ne Ent mar kungs krank heit Progressive Multifokale Leu ken -
ze pha lo pa thie ( PML). Diese äußert sich u. a. durch Sprach stö run gen, De menz, 
Läh mun gen und Sen si bi li täts stö run gen.
Ebola- und  Marburg-Virus. Diese  Filoviren besitzen (–)ssRNS, ein he li ka les
Kapsid und eine spikehaltige Hülle. Die Übertragung erfolgt durch Kon takt -
in fek ti on (z. B: Blutspritzer, Hautkontakt, Trauma: me di zi ni sches Per so nal!). 
Als Reservoir werden Affen und Fledermäuse ver mu tet. Die Viren ver ur sa chenffff
hä mor rha gi sches Fieber, das mit einer sehr hohen Le ta li tät (ca. 90) belastet
ist. Nach einer Inkubationszeit von ca. 1 Woche äußert sich die Infektion
klinisch durch hohes Fieber mit Schüt tel frost, Blutungen, Mus kel schmer zen, 
Ex an them, Erbrechen und Apa thie. Die Diagnose kann durch elektronenmikro-
skopischen Vi rus nach weis im Blut, durch Anzucht und An ti kör pernach weis
ge si chert wer den. The ra pie op tio nen gibt es nicht. Die Prävention besteht in Th
einer Ex po si ti ons pro phylaxe. 
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PBP

grampositive Bakterien

gramnegative Bakterien

PBP

LPS Pilus GeißelPorin

membran

membran

Membran

Murein

Murein

Teichonsäure GeißelLipoteichonsäure

Zellwand: LPS/Endotoxin: Schock

Zellwand: Aufbau der bakteriellen Zellwand

Endotoxin

Monozyten/Makrophagen Komplement (Hagemanfaktor) XII XIIa / Thrombozyten

IL-8, IFN-γ, PGEγγ 2 C5a krein krein

Bradykininogen

Bradykinin

Fibrinogen Fibrin produkte

Plasminogen

Plasmin

aktivator proaktivator

Blutungen

Volumenverlust

Gewebe-Minderperfusion 

Multiorganversagen

Schock

Exsudat Gefäßwiderstand↓
Verbrauchskoagulopathie

Akut-Phase/Fieber Entzündung FibrinolyseGerinnung

LPS: Speer-Modell

(„Wimpel“)

Core („Schaft“) 

„business end“)

Zell-

Äußere

Zell-

O-Antigen:
spezifischer Teil

Lipid A:
Endotoxin

(„Speerspitze“,
b d“

aktiver Anteil

IL-1, TNF-α, IL-6, C3a, Präkalli- Kalli- Plasminogen- Plasminogen-

Fibrinspalt-
d kt
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3.3 Bakterien

Aufbau

Bakterien zählen zu den prokaryonten Lebewesen. Ihr Durchmesser be trägt
0,2–2,5 μm, ihre Länge ist variabel: medizinisch relevante sind meist 1–3 μm, 
selten bis zu 10 μm lang. Sie besitzen freie Ribosomen; andere Zellorganellen 
sind ebenfalls weder membrangebunden noch enthalten sie Li pid dop pel -
schicht mem bra nen. Die Bakterienzelle weist keine in tra zel lu lä re Kom par -
ti men tie rung auf.
Zellhülle. Alle Bakterien besitzen eine Zytoplasmamembran aus ei ner Li-
piddoppelschicht. Mit Ausnahme der My ko plas men tra gen Bakterien eine
Peptidoglykan-Zellwand aus  Murein  :  N-Ace tyl glu co s amin und  N-Ace tyl -
mu ra min säu re sind beta-glykosidisch zu Ket ten verbunden. Durch die Aus-
bil dung von Peptidbindungen zwi schen den einzelnen Ketten (Trans pep ti -
die rungs en zym  Transpeptidase) ent ste hen Quervernetzungen und letztlich 
ein dreidimensionaler Sacculus. 

Hinsichtlich des Zellhüllenaufbaus lassen sich die Bakterien in zwei
Grup pen einteilen: 

• Die Zellhülle der einen Gruppe besitzt einen dicken mehrschichtigen 
Pep ti do glykan sac cu lus und enthält Teichonsäuren. 

• Der andere Zellhüllentyp besteht aus einem dünnen (einschichtigen)
Mur ein sac cu lus, dem eine zweite Lipiddoppelschichtmembran aufgela-
gert ist. Die se » Äu ße re Membran« besteht aus Lipopolysacchariden und 
Phos pho li pi den. Zu sätz lich enthält sie Porinproteine (Porine, auch Outer 
Mem bra ne Pro te ins (OMPs) ge nannt). Sie ist durch Lipoproteine mit dem 
Mur ein sac cu lus ver bun den. Die  Li po po ly sac cha ri de ( LPS) bauen sich auf 
aus au ßen ge le ge nen Po ly sac cha rid ket ten, die antigene Eigenschaften besit-ft
zen ( O-An ti ge ne), ei nem Kern po ly sac cha rid (Core) und  Lipid A. Das Lipid 
A in du ziert als En do to xin wichtige Re ak tio nen im Verlauf ei nes Ent zün dungs -
pro zes ses. Ei nen Teil seiner Effekte ver mit telt das LPS durch  Transsignalling:ffff
LPS wird von LPS-bindendem Protein ge bun den. Die ser Komplex bindet 
sich an den Rezeptor  CD40 (z. B. auf Ma kro pha gen). Die Zelle sezerniert 
dar aufhin  sCD40, das auf z. B. En do thel zel len wir ken kann.fh

Die Gramfärbung erlaubt Rückschlüsse auf diesen Zellwand aufbau: Die fb
Bakterien mit mehrschichtigem Mureinsacculus färben sich z. B. mit Victoria-
blau und Lugolbeize blau an und widerstehen einer Entfärbung mit Alkohol
(grampositiv); diejenigen mit dem ein schich ti gen Mur ein sac cu lus lassen
sich entfärben und erscheinen nach Ge gen fär bung mit Safranin rot, sie sind
gramnegativ (s. a. Diagnostik).

Allgemeine Bakteriologie
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log
koloniebildende

Einheiten lag-
Phase

log-
Phase

stationäre
Phase

Absterbe-
Phase

Zeit

Vermehrungskurve

Enterobakterien
Pseudomonas
Vibrionen
Campylobacter
Helicobacter
Haemophilus
Bordetellen
Legionellen
Francisellen
Bacteroides

Korynebakterien
Listerien
Erysipelothrix
(Mykobakterien)
Aktinomyzeten
Bacillen
Clostridien

Staphylokokken
Streptokokken
Peptostreptokokken

Neisserien
Veillonellen

grampositiv gramnegativ

Treponemen
Borrelien
Leptospiren

Stäbchen-Bakterien

Kugel-Bakterien (Kokken)

Form

Einteilung medizinisch bedeutsamer Bakterien nach Form und Gramverhalten

Schrauben-Bakterien
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Mykobakterien haben eine zusätzliche äußere Lipidschicht, die  Mykolsäu- 
ren (darunter  Arabinogalactanmykolat und der  Cord-Faktor) enthält. Diese 
bieten einen Schutz gegen äußere Einfl üsse und bedingen die  Säurefestigkeit
(s. Ziehl-Neelsen-Färbung) und fehlende Anfärbbarkeit in der Gramfärbung. 
Kürzerkettige Mykolsäuren finden sich bei Nocardien und Rhodococcusfi
(partiell säurefest) sowie Korynebakterien (nicht säurefest).
Weitere funktionell bedeutsame Bestandteile. Hierzu gehören  Geißeln – sie
dienen der Eigenbeweglichkeit – und  Fimbrien ( Pili), die als Adhäsine wirken.
Durch spezialisierte Pili –  Sexpili – kann ge ne ti sches Material, z. B. Re si stenz -
fak to ren, zwi schen zwei Bak te ri en aus ge tauscht werden.
Grund for men. Aufgrund der Form läßt sich eine vorläufi ge Zu ord nung vonfi
Bak te ri en erreichen. Drei Grundformen lassen sich un ter schei den:

• Kugel-Bak te ri en ( Kokken),
• Stäbchen-Bakterien und
•  Schrauben-Bakterien.

Bei Kokken sind die Lagerung (Haufen-, Ketten-, Diplo-Kokken), bei Stäb-
 chen die Größe (groß, klein, zart, plump) sowie die Beweglichkeit zusätzliche
dia gno sti sche Merkmale.

Genom

Bakterien enthalten als Genom eine ringförmige, doppelsträngige DNS, die
nicht von einer Membran umhüllt ist (Kernäquivalent). Die DNS enthält im
Ge gen satz zu eukaryonter DNS keine Introns. Sie können zu sätz li che DNS 
in Form von Plasmiden tragen (z. B. mit Resistenzfaktoren) und bilden selbst 
ihre RNS.

Vermehrung

Bakterien vermehren sich meist durch symmetrische Zweiteilung: Eine typi-
sche  Ver meh rungs kur ve untergliedert sich in 

• lag-Phase (Anpassung an die Umgebung ohne Vermehrung), 
• log-Pha se (logarithmische Ver meh rung), 
• Plateau-Phase (Gleich ge wicht zwischen Vermehrung und Ab ster ben) und
• Absterbephase.

Stoff wechsel

Bakterien sind heterotroph und betreiben in der Regel ihren eigenen Stoff-ffff
wech sel; nur in Ausnahmefällen (Chlamydien, Rickettsien) sind sie auf eine 
Wirts zel le angewiesen. Ihr Energiestoffwechsel kann durch re spi ra to ri sche oder ffff
fer men ta ti ve Kohlenhydratverwertung erfolgen (Atmung bzw. Gärung).

Allgemeine Bakteriologie



118 Bakterien

Pneumonie
Meningitis
Otitis, Mastoiditis, Sinusitis
Konjunktivitis, Ulcus serpens corneae

Sepsis, Endokarditis (bei Nachweis: suche Kolonkarzinom)

Streptococcus pneumoniae
(= Pneumokokken)

Streptococcus bovis

KariesS. mutans, (S. sanguis)

Endokarditis 
Sepsis (bei Neutropenie)

»Viridans-Streptokokken«: 
S. mitis, S. sanguis, S. mutans,
S. salivarius, S. sanguis, S. oralis

Abszesse, Sinusitis, MeningitisStreptococcus-intermedius-Gr.

Streptokokken: Arten und Krankheiten

Vergrünende (alpha-hämolysierende) Streptokokken

Beta-hämolysierende Streptokokken
Streptococcus pyogenes
(Gruppe A)

Eitrige Lokalinfektionen (Auswahl):
     Angina lacunaris 
     Phlegmone, Erysipel, Impetigo
     nekrotisierende Fasziitis
Sepsis: z. B. Kindbettfieber
Toxinbedingte Krankheiten: 
     Scharlach
     Toxic-shock-Syndrom
Nachkrankheiten:
     akutes rheumatisches Fieber
     Glomerulonephritis

Streptococcus agalactiae 
(Gruppe B)

Meningitis, Sepsis (Neugeborene)
Eitrige Lokalinfektionen

Gruppen C, G, F Eitrige Lokalinfektionen, Sepsis

Arten Krankheiten

Streptococcus: Gattungsmerkmale

Beweglichkeit: nein

grampositive Kokken (Ketten)
fakultativ anaerob
KH-Verwertung: fermentativ
Sporenbildung: nein

Katalase: negativ

Streptococcus

Oxidase: negativ

6,5% NaCl: keine Vermehrung
Unterteilung nach Hämolyse

Streptococcus pyogenes
Ketten kok ken in Eiter
Billroth (1881)

Streptococcus pneumoniae
lanzettförmige Diplokokken 
in Eiter
Sternberg, Pasteur (1881)

Kapsel



119

3.3.1  Streptokokken

Beschreibung

Streptokokken sind eine Art grampositiver Kokken (Streptococcus), die ketten-
förmig hin ter ein an der gelagert sein können,  Pneumokokken ( Streptococcus
pneumoniae) erscheinen als lan zett för mi ge Diplokokken. Streptokokken sind
fakultativ anaerob und bilden keine Katalase. Sie wachsen bei Übernachtbe-
brütung auf Hammelblutagar zu klei nen, durchsichtigen Kolonien heran.

Nach dem Hämolyseverhalten auf Ham mel blu t a g ar werden Streptokokken 
in  alpha-hämolysierende,  vergrünende Strep to kok ken,  beta-hä mo ly sie ren de 
und nicht-hämolysierende Streptokokken eingeteilt. Bei der vollständigen
Beta-Hämolyse wur den alle Ery thro zy ten im Hä mo ly sehofs lysiert und Hä-
mo glo bin zu Bilirubin ab ge baut; bei der in kom plet ten  Alpha-Hämolyse sind 
einige Erythrozyten innerhalb des Hä mo ly sehofs noch intakt, das Hämoglobin 
wurde zu einem biliverdinähnlichen Produkt abgebaut (Vergrünung).

Beta-hämolysierende Streptokokken werden aufgrund ihrer  C-Sub stanz 
(Zell wand po ly sac cha ri de) serologisch weiter in  Lancefield-Gruppen (A–T) fi
un ter teilt: Medizinisch besonders bedeutsam sind Gruppe A ( Streptococcus 
pyogenes) und Gruppe B ( Streptococcus agalactiae). Das  M-Protein in der 
Zellwand von Streptococcus pyogenes dient der weiteren serologischen Un-
terteilung in mehr als 90 Typen.

Bei den vergrünenden Streptokokken unterscheidet man Streptococcus
pneumoniae (galle- und  optochinempfindlich) und andere vergrünende fi
Strep to kok ken, z. B. Viridans-Gruppe oder Streptococcus mutans.
Virulenzfaktoren. Streptococcus pyogenes besitzt als Hauptvirulenzfaktor
M-Protein, welches antiphagozytär wirkt durch Hemmung der alternativen
Komplementaktivierung und durch Fibrinogenbindung; einige M-Protein-Ty-
pen besitzen Epitope mit einer Kreuzreaktivität zu Proteinen aus Herz- und 
Gelenkgeweben oder, so der nephritogene M-Typ 12, gegen Glomerulum-An-
tigene. DNAsen, Hyalu ro ni da se und Streptokinase spielen bei der Eiterver-
flüssigung und bei der Ausbreitung im Gewebefl eine Rolle. Die Hämolysine  
Strep to ly sin O (sauerstoffempfiffff ndlich, Antikörperinduktion) und  fi Streptoly-
sin S (sau er stoff un emp fiffff nd lich, Hä mo ly se auf Hammelblutagar), zerstören fi
Zellmembranen, z. B. von polymorphkernigen Granulozyten, Thrombozyten Th
und Organellen. Als Adhäsine wirken fibronektinbindende F-Proteine undfi
Lipoteichonsäuren. Letztere sowie Peptidoglykan wirken proinflammatorisch. fl
Eine C5a-Peptidase be hin dert die kom ple ment be ding te Akkumulation von 
Granulozyten. Stäm me, die durch entsprechende Phagen lysogenisiert wur-
den, pro du zie ren pyrogene  Streptokokken-Exotoxine ( SPE; früher auch ery-
thro ge ne Toxine genannt; die Typen A und C wirken als  Superantigene, Typ 
B ak ti viert als Proteinasevorläufer ( Streptopain) einen Faktor Ax zu einem
stär ker mi to ge nen Faktor Bx. Diese Toxine spielen bei  Scharlach und beim 
To xic-shock-Syndrom eine entscheidende Rolle.

Streptokokken 
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Streptococcus pyogenes: Pathogenese der nichteitrigen Nachkrankheiten

Streptococcus pyogenes: Pathogenese der eitrigen Lokalinfektionen

rheumatischer
Klappenschaden

Arthritis

Akutes rheumatisches Fieber

Karditis

Glomerulonephritis

Immun-
komplexe

kreuzreagierende
AntikörperHerzklappe

Induktion von Auto-Antikörpern

Infektion mit S. pyogenes:
• oberer Respirationstrakt
• (Haut: nur Glomerulonephritis)

Schmierinfektion

exogen

Peptidoglykan 
Lipoteichonsäure

Hemmung der  
Komplementaktivierung

Hyaluronidase

DNAse

Streptolysine

Streptokinase

Invasion

Adhäsion

Etablierung

Schädigung

eitrige
Entzündung

Phlegmone

Tröpfcheninfektion

M-Proteineieieieee nnnnnnnnnnnnnnnnMMMMMMMMM

-Protein-PFFFF-FFF-F-F-F-F--FF-FFFFFFFF-
LipoteichonsäureipoLLLLLLiLiLiLLiLiLiLLiLiLiLLLLLLL
M-ProteinM-PMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

C-Polysaccharid A

M-Protein
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Streptococcus agalactiae exprimiert ein kapselartiges Polysaccharid (S-
Substanz), dessen Typen Ia, III und V bei invasiven Infektionen dominieren. 

Pneumokokken tragen als wesentlichen Virulenzfaktor eine an ti pha go-
 zy tä re Polysaccharidkapsel (90 verschiedene Typen; nur bekapselte Stämme l
sind virulent). Pneumolysin wirkt zytotoxisch auf Phagozyten und Respirati-
onstraktepithelzellen. Es wirkt entzündungsauslösend genau wie Teichonsäu-
ren und Murein aus der Zellwand, deren Freisetzung durch Autolysin verstärkt 
wird. Verschiedene Oberfl ächenproteine und Neura mi ni da se vermitteln diefl
Adhärenz und Penetration (Invasion).

Vergrünende Streptokokken, die eine Endokarditis verursachen, produzie-
ren Dextran und binden sich mit Lipoteichonsäure verstärkt an Fibronectin. 

Bei den übrigen Streptokokken wurden zahlreiche potentielle Virulenz-
faktoren beschrieben (Fibronectin-Rezeptoren, an ti pha go zy tä re Kapseln, 
bindegewebeabbauende Enzyme und Hämolysine etc.), ohne dass deren 
Rolle in der Pathogenese genauer einzuordnen ist.

Rolle als Krankheitserreger

Über tra gung.  Streptococcus pyogenes wird hauptsächlich durch Tröpf chen -
in fek ti on, bei Haut ma ni fe sta tio nen durch Schmierinfektion übertragen.

Streptococcus agalactiae wird durch Schmierinfektion im Geburtskanal
auf das Neu ge bo re ne übertragen.

Pneumokokken können durch Tröpfcheninfektion weiterverbreitet wer den, 
etwa 50  der Menschen tragen den Erreger im Rachen.

Ver grü nen de Streptokokken machen den Hauptanteil der aeroben Schleim-
haut flo ra des oberen Respirationstrakts aus, Infektionen ent ste hen also en-fl
do gen, z. B. bei Zahnextraktionen oder bei schweren Schleim haut lä sio nen in
Fol ge einer antineoplastischen Chemotherapie.
Pathogenese. Streptococcus pyogenes verursacht durch das Zusammenspiel
seiner Vi ru lenz fak to ren eitrige Infektionen, die sich, bedingt durch Ausbrei-
tungsfaktoren, flächig ausdehnen und je nach Virulenz äußerst invasiv sein fl
kön nen (nekrotisierende Fasziitis). Scharlach und Toxic-shock-Syndrom 
ent ste hen als Folge der Superantigen-Wirkung der SPE. Einige A-Strepto-
kokken-Typen induzieren immunpathologische Nachkrankheiten (Autoan-
tikörper, Immunkomplexe).

Streptococcus agalactiae induziert eine eitrige Entzündungsreaktion.
Pneumokokken siedeln sich im oberen Respirationstrakt an und gelangen 

trans epithelial ins Blut und hämatogen zu den Meningen oder durch Aspirati-
on in den Alveolarraum. Geschützt durch die an ti pha go zy tä re Kapsel, kann sich
der Erreger zunächst unbehelligt vermehren. Lipoteichonsäure, Peptidoglykan
und Pneumolysin, verstärkt freigesetzt durch Autolysin, induzieren eine eitrige 
Ent zün dungs re ak ti on. In der Lunge führt dies zu einem Exsudat im Alveolar-
raum, das den Gasaustausch ver min dert; erst mit der Bil dung opsonisierender

Streptokokken 
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Streptococcus pneumoniae: Pathogenese der Pneumokokken-Pneumonie
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Antikörper kann der Er re ger effektiv phagozytiert und ab ge tö tet werden.ffff
Vergrünende Streptokokken können sich bei einer Bakteriämie an Throm-Th

ben auf vorgeschädigten Herzklappen anlagern und Vegetationen bilden. Diese  
werden  bei der Endocarditis len ta embolisch verschleppt.

Streptococcus mutans (und  Streptococcus sanguis) siedeln sich auf der 
Cuticula dentis an und produzieren dort Dextrane, die eine Matrix für milch-
säureproduzierende Bakterien (Pro pio ni bak te ri en, Lak to ba zil len, Aktinomy-
zeten, Leptotrichia) bilden. Es entsteht eine  Pla que. Dort gebildete Säure löst 
den Zahnschmelz auf: Es entsteht  Karies.
Klinik. Streptococcus pyogenes ( A-Streptokokken) verursacht eitrige Lo-
kal in fek tio nen wie Angina lacunaris ( »Angina-Streptokokken«), Erysipel, 
Impetigo contagiosa und Phleg mo ne sowie Sepsis, z. B. Kindbettfieberfi . Die
übliche Inkubationszeit beträgt etwa 4 Tage. Scharlach ist durch ein Exanthem 
(beginnend am Rücken, Ausbreitung über den Rumpf, die Extremitäten und 
das Gesicht unter Aussparung der Mundregion: pe ri ora le Blässe) und ein 
Enanthem gekennzeichnet. Typisch sind die Veränderungen an der Zunge:
Zunächst zeigt sich ein weißlicher Belag, aus dem rote hy per tro phier te
Pa pil len ra gen ( Erd beer zun ge); nach 4–5 Tagen Abfall des Belags: ge schwol -
le ne Pa pil len werden sichtbar ( Himbeerzunge). Die Hauptsymptome des
Toxic-shock-Syn droms sind Fieber, Hypotonie und makuläres Exanthem, 
be glei tet von meh re ren Organschädigungen (Schleimhauthyperämie, Krea-
ti nin-, Trans amin asen-, CPK-Erhöhungen, Bewußtseinstrübung, Diarrhoe). 
Als Nach krank hei ten treten nach Infektionen im oberen Respirationstrakt 
akute Glomerulonephritis (auch nach Hautinfektionen; nach In fek ti on mit 
nephritogenen Stämmen) und akutes rheu ma ti sches Fieber (Kar di tis: meist r
Endokarditis,  Arthritis,  Chorea minor; durch kreuz rea gie ren de An ti kör per)
2–3 Wochen nach der Infektion auf.

Streptococcus agalactiae ( B-Streptokokken) ist ein häufiger Erreger von fi
Sepsis und Meningitis bei Neugeborenen (»Baby-Streptokokken«). Weitere 
Infektionen sind Eiterungen, z. B. im Genitaltrakt, besonders bei Frauen, im
Bewegungsapparat, in der Haut und den Weichteilen.

Beta-hämolysierende Streptokokken anderer Gruppen verursachen eben-
falls eitrige Infektionen.

Streptococcus pneumoniae ist der häufigste Erreger ambulant erworbener fi
Pneu mo ni en (vor allem einer Lobärpneumonie) und einer eitrigen Menin-
gitis (Hau ben me nin gi tis), insbesondere bei Erwachsenen. Typisch sind auch
Otitis media, Mastoi di tis oder Sinusitis. Am Auge rufen Pneumokokken das
Ulcus serpens corneae und eine eitrige Konjunktivitis hervor. S. pneu mo niae
ist der typische Sepsiserreger nach Milzextirpation (OPSS = » overwhelming 
pneumococcal sep sis syndrome«, bes. bei Kindern).

Die Endocarditis lenta durch vergrünende Streptokokken zeichnet sich
durch einen schleichenden Verlauf mit Abgeschlagenheit, Lei stungs ab fall

Streptokokken 
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Fibrin-Thrombus
an vorgeschädigter Herzklappe
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Enterococcus: Gattungsmerkmale, Arten, Krankheiten
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und subfebrilen Temperaturen aus. Typische Zeichen an den Fingern sind 
 Split ter blu tun gen unter den Nägeln und  Oslerknötchen. Es können fokale neu-
 ro lo gi sche Ausfälle vor allem als transitorische ischä mi sche At tac ke auftreten. ft
Ty pi sch sind Herz ge räu sche und eine be schleu nig te Blut sen kung.
Diagnostik. Der Erregernachweis bei Streptokokkeninfektionen erfolgt durch
die Anzucht des Erregers aus dem vermuteten Infektionsherd bzw. dem Blut
und an schlie ßen de Diff erenzierung (Hämolyse, biochemische Lei stungs -ffff
prü fung, Grup pen be stim mung durch Agglutination; Darstellung der Kapsel 
von Pneu mo kok ken erfolgt im Tuscheverdrängungspräparat oder mit Hilfe 
der Neu feld schen Kap sel quel lungs re ak ti on (die Kapsel schwillt bei Zu ga be 
von An ti kör pern mit Spe zi fi  tät gegen die Kapselsubstanz).fi

Der Nachweis von Antikörpern gegen Streptokokkenantigene dient der
Diagnostik der Nachkrankheiten:  An ti strep to ly sin-,  Anti-DNA se-B-Ti ter.
Th erapie. Th  Penicillin ist das Mittel der Wahl, je nach Schwere der In fek ti on oral
(Penicillin V) oder par en tera l (Pe ni cil lin G).  Bei Pe ni cil lin all er gie bietet sich 
der Einsatz von Ery thro my cin oder von Ba si sce pha lospo ri nen an. Die Endo-
carditis lenta wird kombiniert mit Penicillin G plus  Gentamicin behandelt.
Prävention. A-Streptokokken-Infektionen wird am ehesten durch all ge mei ne 
Hygiene vorgebeugt, das Entstehen der Nachkrankheiten durch kon se quen te
Th e ra pie weitestgehend verhindert; ein Patient ist hinsichtlich der Ent ste hung Th
der Nachkrankheiten ca. 3–4 Wochen nach In fek ti on zu kontrollieren.

Bei Schwangeren sollte geburtsnah eine Besiedlung des Gebutskanals mit 
Streptococcus agalactiae geprüft werden, damit im positiven Fall eine perinata-ft
le Pro phy la xe mit Pe ni cil lin G oder Ampicillin durchgeführt werden kann.

Besonders gefährdete Patienten sollen gegen Pneumokokken ge impft wer-ft
 den (Totimpfstoff  aus verschiedenen Kapselantigenen; für Kleinkinder stehtff
ein Konjugatimpfstoff  zur Verfügung). Desweiteren wird die Schutz imp fung ff
für alle Personen älter als 60 Jahre allgemein empfohlen.

Zur Endokarditisprophylaxe s. Abschnitte Prävention und Syndrome.

3.3.2  Enterokokken

Beschreibung

Enterokokken sind katalasenegative, grampositive Kokken, die fakultativ 
an ae rob bei Übernachtbebrütung auf Grundkulturmedien anwachsen. Sie 
be sit zen das Gruppen-Polysaccharid D von Streptokokken, un ter schei den
sich aber von diesen durch eine hohe Salzresistenz und ein breiteres Tem-
pe ra tur spek trum. Die wichtigsten Vertreter sind  Enterococcus fa e ca lis und 
Enterococcus fa eci um.
Virulenzfaktoren. Enterokokken besitzen eine  Aggregationssubstanz, die
ih nen die Adhäsion erlaubt, und besitzen Hämolysine.

Enterokokken 
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Staphylococcus: Gattungsmerkmale

Beweglichkeit: nein

grampositive Kokken (Haufen)
fakultativ anaerob
KH-Verwertung: fermentativ
Sporenbildung: nein

Katalase: positiv

Staphylococcus

Oxidase: negativ
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Pentaglycylbindung

Staphylococcus aureus
Hau fen kok ken in Eiter
Robert Koch (1878)

Koagulase-positiv

Koagulase-negativ

Staphylococcus-epidermidis-Gruppe

Staphylococcus-saprophyticus-Gruppe

Staphylococcus aureus eitrige Lokalinfektionen
    oberflächlich: Furunkel, Karbunkel,  
    Wundinfektionen

tief-invasiv: Organabszesse, Pneumonie,
    Osteomyelitis, Arthritis

Sepsis, Endokarditis

toxinbedingte Syndrome
    SSSS (Staphylococcal Scalded-Skin-Syndrom)
    TSS (Toxic-shock-Syndrom)
    Nahrungsmittelintoxikation

Arten Krankheiten

Endoplastitis
Sepsis
Peritonitis

Harnwegsinfektionen

Staphylococcus epidermidis
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Staphylococcus cohnii

S. epi der mi dis
in Polysaccharidschleim
an Kunststoffkatheter
F. J. Rosenbach (1884)

Ka the ter

Staphylokokken: Arten und Krankheiten
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Rolle als Krankheitserreger

Über tra gung. Als fakultativ pathogener Bestandteil der Dickdarmflora wird fl
der Erreger durch z. B. Schmierinfektion in andere Regionen ver schleppt. Bei 
Kran ken haus pa ti en ten kann der Erreger weitere Kör per re gio nen ko lo ni sie ren, 
ins be son de re als  Ersatzflora unter Thfl erapie mit Cephalosporinen, Ami no gly ko -Th
si den oder Chinolonen.
Pathogenese. Enterokokken verursachen eitrige Infektionen.
Kli nik. Enterokokken sind häufige Erreger von Harnwegsinfektionen (vorfi
allem nosokomial) und En do kar di tis. Weitere Infektionen sind Wund- und
Weich teil in fek tio nen sowie intraabdominelle Infektionen (Abszesse, Pe ri to ni tis, 
auch bei Peritonealdialyse). Von diesen Herden aus können sie eine Sepsis her-
 vor ru fen. Enterokokken verursachen vor allem no so ko miale Infektionen.
Diagnostik. Enterokokkeninfektionen werden durch Anzucht des Er re gers aus 
Proben aus dem Infektionsort diagnostiziert. Bei Materialien, die Haut- oder 
Schleimhautflora enthalten können, erfordert die Ein stu fung als Er re ger oderfl
Kolonisationsflora große ärztliche Erfahrung.fl
Therapie.Th Enterokokken sind primär resistent gegen Ce pha lospo ri ne und 
Ami no gly ko si de. Mittel der Wahl sind Ampicillin oder Mezlocillin. Gegen
am pi cil lin- oder mez lo cil lin re si sten te Stämme (Enterococcus faecium: 80, 
Enterococcus facalis: 20) und bei Penicillinallergie wird Van co my cin (oder 
Teicoplanin) verabreicht. Ein potentielles The ra pie pro blem stel len  vancomy-Th
cinresistenten Enterokokken ( VRE) dar, sie müs sen nach Antibiogramm be-
handelt werden. Bei Endokarditis wird zu sätz lich ein synergistisch wirk sa mes 
Aminoglykosid gegeben.
Prävention. Neben allgemeinhygienischen Maßnahmen zur Ver mei dung 
ei ner Schmierinfektion (z. B. Händedesinfektion) sollten die dis po nie ren de 
Ab wehr schwä che und kolonisationsfördernde Faktoren schnellst mög lich be-
sei tigt werden. VRE-Träger im Krankenhaus müssen strikt isoliert werden.

3.3.3  Staphylokokken

Beschreibung

Staphylokokken sind grampositive Kokken. Bei geeigneten äußeren Be din -
gun gen lagern sie sich traubenförmig zusammen. Sie sind fakultativ anaerob, 
pro du zie ren  Katalase und bilden bei Übernachtbebrütung auf Basiskulturme-
dien sichtbare Kolonien. Durch den Nachweis einer  Plas ma ko agu la se (Fi brin -
bil dung), von  Protein A oder von  Clumpingfaktor kann  Staphylococcus aureus
von  ko agu la se ne ga ti ven Staphylokokken abgetrennt wer den. Aufgrund seiner 
Resistenz ge gen  Novobiocin läßt sich  Staphylococcus sa pro phy tic us von an-
deren koagulasenegativen Sta phy lo kok ken, z. B.  Staphylococcus epidermidis, 
abgrenzen.

Staphylokokken 
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Staphylococcus aureus: Pathogenese eitriger Lokalinfektionen
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Virulenzfaktoren. Wichtige Virulenzfaktoren von Staphylococcus aureus sind 
Protein A (Oberflächenprotein; Bindung der Fc-Stücke von IgA, IgM undfl
IgG, die dann nicht mehr von phagozytären Fc-Rezeptoren erkannt wer den
können: Pha go zy to se be hin de rung),  Lipoteichonsäure (Adhärenz), Koagulase
(se zer nier te Koagulase aktiviert den letzten Schritt in der Ge rin nungs kas ka de, 
der zell ge bun de ne Clumpingfaktor interagiert mit Fi bri no gen und kann Kom-
ple ment aktivieren), Katalase (Schutz vor to xi schen Sauerstoffprodukten), ver-ffff
schie de ne Zyto- und Hämolysine (z. B. granulozytentoxisches  Leukozidin).
Ex fo li a ti ne verursachen eine Desmo so men-Lösung beim » staphylococcal
scal ded skin syndrome« ( SSSS; Schälblase), En te ro to xi ne (A–E) staphylo-
kokkenbedingte Durch fäl le und das  To xic-shock-Syndrom-Toxin-1 ( TSST-1 =
Enterotoxin F) das  Toxic-shock-Syndrom. Diese Exotoxine sind  Superantigene. 
Peptidoglykan und CpG-Motive der DNS wirken entzündungsauslösend.

Koagulasenegative Staphylokokken produzieren einen  Po ly sac cha rid -
schleim, der bei der Adhärenz an Kunststoffmaterialien, als Pha go zy to se schutzffff
und beim Schutz vor antimikrobiellen Substanzen eine Rolle spielt.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Typischerweise wird Staphylococcus aureus durch Schmier-
infektion über tra gen. Infektionsquelle ist in erster Linie der kolonisierte 
Mensch, 20–50  aller Personen tragen den Erreger, vor allem in der Nase. 
Im Krankenhaus kann die Übertragung daher durch das Personal erfolgen
(Schmierinfektion über die Hände!) oder endogen. 
Pathogenese. Staphylococcus aureus verursacht eitrige Infektionen, bei denen
die zahl rei chen Virulenzfaktoren zusammenwirken; bedingt vor allem durch
Koagulase, bilden sich typischerweise Abszesse aus. Das Toxic-shock-Syndrom
basiert auf der Superantigen-Wirkung des TSST-1, das eine polyklonale T-Zell-
Ak ti vie rung  und unkoordinierte, sich selbst ver stär ken de Zytokinsekretion
(vor al lem von TNF-α) bewirkt.
Klinik. Staphylococcus aureus ist einer der häufigsten Krankheitserreger über-fi
haupt, insbesondere im Krankenhaus. Er verursacht eitrige Lokalinfektionen. 
Diese liegen oberflächlich ( Pyo  der mi en,  Fu run ku lo se; häufifl gster Erreger no-fi
sokomialer Wundinfektionen) oder sind tiefe Eiterungen wie Osteomyelitis, 
Si nus i tis, pyogene Arthritis, tie fe Gewebsabszesse, Pneumonie, Peritonitis, 
Peri- und En do kar di tis, Empyem und Meningitis. Er ist neben Escherichia coli 
der häufigste fi Sep sis-Er re ger. Die Haupt sym pto me des Toxic-shock-Syndroms 
sind Fieber, Hy po to nie und makuläres Ex an them, begleitet von mindestens
3 Or gan schä di gun gen (Schleimhauthyperämie, Transaminasen-, Krea ti nin-, 
CPK-Erhöhungen, Bewußtseinstrübung, Di ar rhoe). Beim SSSS kommt es zu
großblasigen Hautablösungen (Schälblase). Die Le bens mit tel ver giftun gen ft sind
durch Brechdurchfall ge kenn zeich net.

Staphylokokken 
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Staphylococcus saprophyticus ruft  Zystitiden bei jungen Frauen hervor.ft
Staphylococcus epidermidis gehört zur physiologischen Standortflorafl

der Haut. Er ist die häu fi g ste Kontaminante in mikrobiologischen Un ter su -fi
chungs ma te ria li en. Er be sie delt Kunststoffe, z. B. intravasale Katheter oder ffff
Im plan ta te. Von dort aus ge hend, wirkt er als Erreger der  Endoplastitis und 
von Endokarditiden, be son ders bei Patienten mit künstlichen Herz klap pen.
Er tritt auch als Erreger bei Im mun sup pri mier ten in Erscheinung.
Diagnostik. Staphylokokken-Infektionen werden durch die Anzucht und 
bio che mi sche Identifi zierung des Erregers gesichert.fi
Th e ra pie.Th Bei nachgewiesener Emp find lich keit ist Pe ni cil lin G das Mit tel der fi
Wahl (keine schnelle Re si stenz ent wick lung!). Eine große Zahl von Staphylo-
coccus-aureus-Stämmen bildet jedoch  Penicillinase. Da her müssen penicilli-
nasefeste Penicilline ( Flucloxacillin) für die kal ku lier te In iti al the ra pie einge-
setzt werden; grundsätzlich eignen sich auch auch Ba si sce pha lo spo ri ne (z. B. 
 Cefotiam) sowie die Kombination von Amino- oder Urei do pe ni cil li nen mit 
 Be ta lak ta ma s e-In hi bi tor. Eine zunehmende Zahl von Staphylococcus-aureus-
Stämmen ist aufgrund eines niedrig-affinen Penicillinbindeproteins (PBP2a)ffi
gegen pe ni cil lin ase fe ste Pe ni cil li ne und damit auch gegen andere Be ta lak tam -
an ti bio ti ka resistent ( MRSA =  me thi cil lin re si sten ter Staphylococcus au reus); 
diese Stämme sind oft  sind gegen zahlreiche andere An ti bio ti ka, insbesondereft
Aminoglykoside und Fluorochinolone, resistent (»multiresistenter Staphylo-
coccus aureus«). Zur kalkulierten Th erapie von MRSA-Infektionen eignen sich Th
Van co my cin oder Tei co pla nin, gezielt wird Antibiogamm-optimiert behandelt. 
Die in jüng ster Zeit iso lier ten Stäm me mit ein ge schränk ter Vancomycinemp-
fi ndlichkeit (VISA) sind meist auch MRSA und müs sen nach Antibiogramm fi
behandelt werden.

Koagulasenegative Staphylokokken zeigen häufi ger eine Resistenz gegen fi
penicillinasefeste Penicilline. Mittel der Wahl ist dann Vancomycin (oder
Teicoplanin).
Prävention. Exogene Staphylokokkeninfektionen können durch Ein hal tung 
allgemeiner Hygienemaßnahmen, im Krankenhaus vor allem durch die 
hy gie ni sche Händedesinfektion, reduziert werden. Die Inzidenz en do ge ner
In fek tio nen läßt sich durch schnellstmögliche Beseitigung der disponierenden 
Fak to ren senken. Patienten mit MRSA- und  VISA-In fek tio nen müssen strikt
iso liert werden.

Katheterassoziierte Infektionen lassen sich vor allem durch strenge In di -
ka ti on zur Katheterisierung, in zweiter Linie durch aspetische Ka the ter be -
hand lung reduzieren (Händedesinfekton!). Infizierte Patienten müssen nicht fi
iso liert werden. 

Neisserien 
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Neisserien: Gattungsmerkmale

Beweglichkeit: nein

gramnegative Kokken (diplo)
aerob (capnophil)
KH-Verwertung: oxidativ
Sporenbildung: nein

Katalase: positiv

Neisseria

Oxidase: positiv

N. gonorrhoeae, N. meningitidis:
Bedarf an Serum oder Blut

Neisseria gonorrhoeae
semmelförmige gram-
negative Di plo kokken
A. Neisser (1879)

Arten Krankheiten

Neisseria meningitidis
semmelförmige gram-
negative Di plo kokken
A. Weichselbaum (1887)

Neisserien: Arten und Krankheiten

Neisserien: Pathogenese der Gonorrhoe

Kapsel

Neisseria gonorrhoeae
(= Gonokokken)

Gonorrhoe
DGI (disseminierte Gonokokken-Infektion)
Arthritis

Meningitis
Sepsis
Waterhouse-Friderichsen-Syndrom

(Schleimhautflora)

Neisseria meningitidis
(= Meningokokken)

pigmentierte Neisserien

Adhäsion

Etablierung

Opa-Proteine
Pili

Invasion
induzierte Phagozytose
Penetration

ggf. hämatogene Dissemination
(Protein Ia : C3b-Inaktivierung)

Schädigung
LOS —> Komplementaktivierung——
—> eitrige Entzündung——

Pili-Antigenvariation

Schädigung 
zilientragende Zellen

IgA1
IgAase
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3.3.4  Neisserien

Beschreibung

Neis se ri en sind obligat aerobe, gramnegative Kokken.  Neisseria meningitidis 
( Me nin go kok ken) und  Neisseria gonorrhoeae ( Gonokokken) stellen sich als 
sem mel för mi ge Diplokokken dar. Innerhalb von 24–48 Stunden lassen sie
sich auf angereicherten Kulturmedien un ter aeroben, cap no phi len (5  CO₂
in Luft) Bedingungen anzüchten. Ein wesentlicher Schritt zur Ge nus dia gno se ft
Neisseria ist der Nachweis ei ner  Cytochrom- Oxidase.
Virulenzfaktoren. Neisseria meningitidis hat eine Po ly sac cha rid kap sel (häu-
fige Typen: B, C, A, W135, Y, X, Z), adhärenzvermittelnde Oberflfi ächenproteine fl
(Opa, Opc) und adhärenzverstärkende Pili so wie eine  IgA1-Pro tease und ein
Lipooligosaccharid (LOS), das entzündungsinduzierend wirkt. 

Gonokokken verfügen über Pili (Adhärenz an CD46); diese unterliegen 
einer Antigenvariation. Weitere Faktoren sind  Opa-Proteine (Adhärenz: z. B.
an CD66, Invasion, Bindung an LOS: Mikrokoloniebildung), Transferrin- und
Laktoferrin-Re zep to ren sowie eine IgA1-Protease und das proinflammatori-fl
sche Lipooligosaccharid. Das Porin Protein Ia inaktiviert C3b, also die komple-
ment-vermittelte Opsonisierung; dies ist entscheidend für die Dissemination
(DGI); lokal verbleibende Stämme besitzen Protein Ib. Protein III hemmt die 
Bindung von Antikörpern an Protein I und LOS.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Meningokokken werden aerogen durch Tröpf chen in fek ti on, 
Gonokokken sexuell oder durch Schmierinfektion, z. B. im Ge burts ka nal auf 
das Neugeborene, übertragen. Infektionsquelle ist nur der Mensch.
Pathogenese. Neisseria meningitidis adhäriert an der Schleimhaut des obe-
ren Re spi ra ti ons trakts, penetriert unbekapselt das Epithel und dringt in die 
Blutbahn ein. Erreicht der Erreger durch schnelle Vermehrung und die Aus-
bil dung der Kapsel eine ge nü gend gro ße Zahl, so gelingt die Überwindung der
Blut-Li quor-Schran ke; im Li quor kann sich der Erreger nahezu ungehemmt
vermehren und durch LOS-Freisetzung eine eitrige Entzündung auslösen.

Gonokokken penetrieren nach Adhärenz die Epithelzellen und lösen sub-
mu kös eine eitrige Entzündung (LOS: Komplementaktivierung) aus.
Klinik. Neisseria meningitidis ist der Erreger einer eitrigen  Meningitis (Hau-
benmeningitis) und/oder Sepsis mit Schock, disseminierter intravasaler Gerin-
nung und damit von Blutungen und hämorrhagischen Nekrosen, be son ders der 
Nebennieren-Rinde (Waterhouse-Friderichsen-Syndrom). Das Krank heits bild
kann außerordentlich dramatisch verlaufen (2002: 730 Fällen in D).

Neisseria gonorrhoeae ruft die  ft Gonorrhoe ( Tripper) hervor, eine sexu-
ell über tra ge ne, eitrige Lokalinfektion (Inkubationzeit 2–5 Tage). Ty pi sche

Neisserien 
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Corynebacterium: Gattungsmerkmale

Beweglichkeit: nein

grampositive Stäbchen
fakultativ anaerob
KH-Verwertung: fermentativ
Sporenbildung: nein

Katalase: positiv

Corynebacterium

Oxidase: negativ

metachromatische Granula
(Polkörperchen)

Corynebacterium 
diphtheriae
gekrümmte Stäbchen, 
Polkörperchen 

Arten Krankheiten

Corynebacterium: ELEK-Test und Heidelberger-Kurve

Corynebacterium: Arten und Krankheiten

Entdeckungen

Erreger: Klebs (1883)
Loeffler (1884)

Toxin: Roux,Yersin
(1888)

Antitoxin: von Behring, 
Kitasato (1890)V-Formen

Polkörperchen
(Neisserfärbung)

Corynebacterium diphtheriae Diphtherie

Corynebacterium ulcerans diphtherieartige Symptome

Corynebacterium jeikeium Sepsis, Endokarditis
Weichteilinfektionen

Corynebacterium urealyticum Zystitis
(alkalisch-inkrustierte Steine)

Corynebacterium pseudodiphtheriticum
Corynebacterium xerosis
Corynebacterium amycolatum
Corynebacterium striatum
Corynebacterium minutissimum
Corynebacterium matruchotii

fakultativ pathogene
Haut-/Schleimhautflora

(Augeninfektionen)

ELEK-Test

AK-
Über-
schuß

Äqui-
valenz-
zone

AG-AK-Komplex

Heidelberger-Kurvee
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C. diphtheriae
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C. diphtheriae

tox –
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Ma ni fe sta tio nen sind eine schmerzhafte eitrige Urethritis bei Män nern und ft
eine häu fig asymptomatische Endozervizitis bei Frauen. Im Verlauf kann einefi
as zen die ren de Genitalinfektion entstehen, die bei chro ni schem Ver lauf zur 
In fer ti li tät führen oder ektope Schwan ger schaften be din gen kann. Bei Neu ge -ft
bo re nen kann nach Übertragung im Ge burts ka nal eine Go noblennor rhoe, eine
eit ri ge, rasch progrediente Kon junk ti vi tis (Ge fahr der Horn haut per fo ra ti on!), 
ent ste hen. Bei einer Dissemination der Go no kok ken (DGI) kommt es zu ei ner 
eitrigen Ar thri tis (Gon ar thri tis). Bei ent spre chen den se xu el len Prak ti ken kann 
sich die Gonorrhoe als Pha ryn gi tis oder Proktitis manifestieren.

Pig men tier te Neisserien sind fakultativ pathogene Bakterien, die zur phy-
sio lo gi schen Schleimhautflora des oberen Respirationstrakts gehören.fl
Dia gno stik. Die Diagnose einer Neisserieninfektion wird durch An zucht des 
Er re gers aus dem Infektionsherd, also z. B. Liquor oder Blut, bzw. aus Urethra
oder Zervixsekret gesichert. Meningokokken und Gonokokken sind gegen 
äu ße re Einflüsse sehr empfifl ndlich, insbesondere ge gen Austrocknung; daher fi
muß der Transport ins Labor schnell und in Transport- oder Kulturmedien 
er fol gen. Der mikroskopische Nachweis von sem mel för mi gen gramnegativen
Diplokokken in po ly morph ker ni gen Granulozyten ist ei n erster Hinweis.
Therapie. Th Das Mittel der Wahl zur Behandlung von Meningokokken ist 
Pe ni cil lin G, als Reserve Cephalosporine der dritten Generation. Die kal-
ku lier te In iti al the ra pie der Gonorrhoe erfordert wegen des ver än der ten 
Re si stenz spek trums den Einsatz von Cephalosporinen (z. B.  Ceftriaxon). Alsft
Re ser ve mit tel steht Spectinomycin zur Verfügung.
Prävention. Patienten mit Meningokokken-Infektionen müssen strikt isoliert
werden (kontagiös bis 24 h nach Therapiebeginn); der Indexfall und dessen Th
enge Kontaktpersonen erhalten Rifampicin zur Schleim haut sa nie rung. Ver-
dacht, Er kran kung und Tod an Meningokokken-Meningitis sowie der Nach-
weis von Meningokokken aus Blut, Liquor und Hautläsionen sowie anderen 
sterilen Kompartimenten sind namentlich meldepflichtig. Gegen epi de mi schefl
Meningokokken-Typen (z. B. A und C) existiert eine Schutz imp fung, nicht 
aber gegen den in Deutschland häu fig sten Typ B. fi

Der Gonorrhoe kann durch Expositionsprophylaxe (Kondome, Karenz)
vorgebeugt werden. Die Partnerbehandlung ist entscheidend wichtig, um 
gegenseitige Wiederansteckung (Ping-Pong-Infektion) zu verhindern. Zur
Verhütung der  Ophthalmia neonatorum wird weiterhin die  Credésche Pro-
phy la xe ( Silbernitrat 1 ) angewendet.

3.3.5  Korynebakterien:  Corynebacterium diphtheriae u. a.

Beschreibung

Korynebakterien sind grampositive Stäbchen von Keulenform. Sie wach sen
fakultativ anaerob auf Grundkulturmedien. Corynebacterium diph the riae ist

Korynebakterien 
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Corynebacterium diphtheriae: Pathogenese
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der Erreger der Diphtherie (Nasen-, Rachen-, Wund diph the rie).
Im mikroskopischen Präparat lassen sich mit der  Neisser-Färbung bei

Corynebacterium diph the riae sogenannte Polkörperchen anfärben. Auf 
tellurithaltigen Se lek tiv kul tur me di en ( Claubergplatte) verfärben sich die
Kolonien durch ausgefälltes Tellur schwarz. Nach Anreicherung auf  Löffler-ffl
Se rum nähr bo den erfolgt die Spezies-Identifizierung mittels Bunter Reihe. fi

Die Diph the rie to xin pro duk ti on bei einem isolierten Stamm wird mit dem 
ELEK-Test (Agardiffusionspräzipitationstest) nachgewiesen.ffff
Vi ru lenz fak to ren. Der entscheidende Virulenzfaktor von Corynebacterium 
diphtheriae ist das  Diphtherietoxin. Es wird nur von Stämmen, die durch den 
Pro pha gen Beta befallen sind, bei Eisenmangel produziert. Das Toxin in hi biert
durch  ADP-Ri bo sy lie rung die tRNS-Translokase ( Elon ga ti ons fak tor 2)  . Es
kommt zu einen Abbruch der Proteinkette bei der Synthese; die Zelle stirbt
ab. Nur solche Stäm me, die das Toxin produzieren, sind vi ru lent und können 
Diphtherie ver ur sa chen.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Diphtheriebakterien werden durch Tröpfcheninfektion, selten
durch Schmierinfektion übertragen.
Pathogenese. Der Erreger siedelt sich im Rachenraum an und sezerniert
Diph the rie to xin. Dieses wirkt lokal, es bilden sich Pseudomembranen, und 
es wird hämatogen verbreitet und entfaltet Fernwirkungen, be son ders an 
Zellen mit hoher Proteinbiosyntheserate (Herzzellen, Ner ven zel len, Tu bu -
lu se pi thel zel len). 
Klinik. Die Diphtherie beginnt nach einer Inkubationszeit von ca. 2–4 Tagen 
mit Entzündungszeichen im Bereich der Eintrittspforte (Rachen, Wunde, 
Na bel). Klinisch finden sich ein süßlicher Mundgeruch und die Bildung vonfi
Pseu do mem bra nen, grau-weißlichen Auflagerungen, die beim Versuch, sie zu fl
ent fer nen, Läsionen freigeben. Es kann sich im Bereich von Hals und Rachen 
ein Ödem bilden ( Caesarenhals). Die Pseudomembranen können sich sehr
rasch bil den und die Atemwege verlegen (Krupp). Die sy ste m i sche Wir kung
des Diph the rie to xins erzeugt eine Myo kar di tis (Rhyth mus stö run gen!) und 
eine Schä di gung peripherer Nerven (Läh mun gen be son ders im Be reich der 
Hirn ner ven ver sor gung z. B. der Schlund mus ku la tur, aber auch Tetraplegie)
so wie Nie ren in suffi zi enz ffi (Tu bu lus ne kro sen). Wegen mög li che ra scher Pro-
g re di enz mit le bens ge fähr li chen Symptomen ist die Diph the rie ein Notfall!

Corynebacterium jeikeium, ausgezeichnet durch eine ausgedehnte Resis-
tenz ge gen über antimikrobiellen Substanzen, kann bei Abwehrgeschwächten
In fek tio nen (En do kar di tis, Fremdkörperinfektionen) hervorrufen.

An de re Korynebakterien sind fakultativ pathogen und bilden einen Be-
stand teil der physiologischen Haut- und Schleimhautflora. Sie sind häufifl g alsfi

Korynebakterien 
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Listerien: Gruppenmerkmale

Beweglichkeit: ja

grampositive Stäbchen
fakultativ anaerob
KH-Verwertung: neinö
Sporenbildung: nein

Katalase: positiv

Listeria

Oxidase: negativ

Wachstum bei 4 °C
Acetoin-Produktion (VP)

Listeria monocytogenes
grampositive Stäbchen,
temperaturabhängige Begeißelung
Murray (1926)

Listeria monocytogenes: Pathogenese der Listeriose

H
äm

at
og

en
e 

G
en

er
al

is
at

io
n 

/ S
ep

si
s 

Meningo-
enzephalitis

RES (z. B. Leber)

Granulomatosis
infantiseptica

IFN-γ?

aktivierte
Makrophagen

TNF-α

IL-2

CD4

CD4CDC

IL-1

Prozessierung
Präsentation

Evasion:
Listeriolysin

Granulom CTL

MHC-II

TCR

T

fäkal-oral
kontaminierte Lebensmittel
(Milch, Milchprodukte, Fleisch)

Invasin
Internalin

Listeriolysin
Phospholipase C

CD8

α-D-Gal

Aktin-
bindendes
Protein

Lecithinase

T
CD8

T

M-Zelle

Peyer-Plaque

Enterozyt

20 °C 37 °C



139

Kon ta mi na ti ons kei me im Untersuchungsmaterial zu finden.fi
Diagnostik. Die Diagnose wird durch Anzucht des Erregers aus Material, das 
unter den Pseudomembranen gewonnen wurde, anschließende biochemische 
Diffe ren zie rung und den Toxinnachweis im ELEK-Test gesichert.ffff
Therapie.Th Bei Diphtherie ist die Gabe von Antitoxin zwingend. Diese muß
so fort nach Stellung der klinischen Verdachtsdiagnose erfolgen, also noch 
be vor ein Laborbefund erhoben ist. Unterstützend bewirkt  Pe ni cil lin G (bei 
All er gie  Ery thro my cin) die Elimination der Bakterien.

Stäm me von Corynebacterium jeikeium sind nahezu ausschließlich gegen
Van co my cin emp find lich.fi
Prävention. Entscheidende Vorbeugemaßnahme ist die konsequente Schutz-
imp fung mit  Diphtherietoxoid. Patienten mit Diphtherie oder Verdacht auf 
Diph the rie müssen strikt isoliert werden; ebenso werden enge Kon takt -
per so nen iso liert und 7 Tage lang beobachtet. Indexfälle, Träger und enge 
Kon takt per so nen er hal ten präventiv Makrolide oder Penicillin G; 24 h nach 
Beginn der Be hand lung sind sie nicht mehr kontagiös.

Meldepflicht besteht bei Verdacht, Erkrankung und Tod an Diphtherie so-fl
wie dem Nachweis toxinbildender Corynebacterium-diphtheriae-Stämme.

3.3.6  Listerien:  Listeria monocytogenes

Beschreibung

Listerien sind bewegliche grampositive Stäbchen, die fakultativ anaerob auf 
Grundkulturmedien innerhalb von 24–48 Stunden sichtbare Ko lo ni en bilden. 
Bei 4 °C vermehren sich Listerien schneller als andere Bak te ri en.
Virulenzfaktoren. Listeria monocytogenes ist fakultativ intrazellulär: Ein Hä-
moly sin ( Listeriolysin) ermöglicht den Listerien eine schnelle Evas ion aus dem 
Phagolysosom, noch bevor die lysosomalen Ab tö tungs me cha nis men wirk sam 
werden können. Nur listeriolysinproduzierende Stäm me sind virulent. 

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die ubiquitär vorkommende Listeria monocytogenes wird
mit  kon ta mi nier ten Nah rungs mit tel (Milch, Milchprodukte!) aufgenommen.
Ebenso kann der Er re ger durch Schmier in fek ti on von in fi zier ten Tie ren oder fi
im Ge burts ka nal er wor ben wer den; 5  der Men schen tra gen den Erreger
im Darm. 
Pathogenese. Die Erreger durchdringen das Darmepithel, indem sie  M-Zel-
len oder auch Enterozyten penetrieren und gelangen lymphogen ins Blut. In 
Milz und Leber werden sie von residenten Ma kro pha gen pha go zy tiert. Durch
Li ste rio ly sin zer stö ren sie die Phagosomenmembran und gelangen ins Zy to -

Listerien 
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plas ma. Dort können sie sich ungehemmt vermehren. Durch Ak tin ak ku mu-
 la ti on fort be wegt, befallen sie Nachbarzellen, ohne den Intrazellularraum zu
ver las sen. Hierdurch sind sie dem Zufgriff  von Phagozyten entzogen. Durchff
che mo tak ti sche Fak to ren ge lan gen neu tro phi le Gra nu lo zy ten an den Herd 
(Ab szeß bil dung). Nach etwa 4 Ta gen bil det sich die T-Zell-Im mu ni tät aus, 
die zur Über win dung der In fek ti on führt: Wirtszell-Lyse durch zy to ly ti sche
T-Zellen verursacht die Frei set zung der Bak te ri en, die durch aktivierte Ma-
 kro pha gen phagozytiert und abgetötet werden.
Klinik. Bei transplazentarer Übertragung (unbemerkt verlaufende, fie ber haftfi   eft
Erkrankungen in der Schwangerschaft) auf das Kind entsteht die  Gra nu lo m-ft
a to sis infantiseptica (Sepsis mit abszedierenden und gra nu lo ma tö sen Lä sio nen 
in verschiedenen Organen: Zeichen be reits bei Geburt vorhanden).

Bei Neugeborenen (ab dem 3. Tag nach Geburt), aber auch bei Er wach se nen, 
typischerweise bei Abwehrgeschwächten, kön nen Sepsis oder Me nin gi tis/
Meningoenzephalitis hervorgerufen werden. 

Berufsbedingt treten bei direktem (Haut)Kontakt (Schäfer, Metzger, Ve te -
ri nä re, La bor per so nal) lokale, ulzerierende Infektionen der Haut auf. Wei te re
lo ka le In fek tio nen sind eine Konjunktivitis, eine Uveitis, eine Lym pha deni tis, 
eine Ar thri tis, eine Osteomyelitis und Hirnabszesse.
Diagnostik. Anzucht des Erregers aus dem Infektionsherd (z. B. Li quor).
Th erapie. Th Mittel der Wahl ist Ampicillin (bei schwerem Verlauf plus  Gen ta -
mi cin), bei bestehender Penicillinallergie  Cotri moxa zol,  Ery thro my cin oder
 Van co my cin.
Prävention. Der direkte Nachweis von Listeria monocytogenes aus norma-
lerweise sterilen Untersuchungsmaterialien sowie aus Neugeborenen ist na-
mentlich mel de pfl ich tig. Im Krankenhaus sind listerieninfifl  zierte Neugeborene fi
und ihre Mütter zu isolieren.

3.3.7  Mykobakterien

Beschreibung

Mykobakterien sind obligat aerobe Stäbchenbakterien. Ihr Wandaufbau äh neltfb
dem der grampositiven Bakterien, sie sind aber mit der Gram fär bung sehr
schlecht anfärbbar. Zusätzlich befinden sich wachsartige Sub stan zen ( My kol -fi
säu ren) in der Zellwand. Sie verleihen eine sehr große Unempfindlichkeit ge gen fi
äu ße re Einflüsse, insbesondere die Säurefestigkeit (s. a.  Ziehl-Neelsen-Fär bung, fl
Au ra min-Fär bung). My ko bak te ri en lassen sich die un ter tei len in: 

• M.-tuberculosis-Kom plex ( M. tu ber cu lo sis,  M. bo vis,  M. africanum), 
• M. le prae, den Erreger der Lepra, und 
• potentiell pathogene Umwelt-My ko bak te ri en  (PPUM oder engl.  PPEM).
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Virulenzfaktoren. Direkt schädigende Toxine sind bei Mykobakterien bisher 
nicht beschrieben worden. Ihr besonderer Wandaufbau schützt sie vor in tra -fb
zel lu lä rer Abtötung; Peptidoglykolipidfilamente können z. B. freie Radikale fi
ein fan gen. Da die Krankheiten vor allem durch die induzierte Immunreak-
tion getragen ist, kommt den mykobakteriellen Antigenen eine besondere
Be deu tung zu.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Mycobacterium tuberculosis wird aerogen übertragen. Die
Über tra gung von Mycobacterium leprae erfordert einen langdauernden eng-
en Hautkontakt, als Haupt-In fek ti ons quel le ist erregerhaltiges Nasensekret 
anzusehen sowie die Brust milch von Le pra kran ken. PPUM werden ab hän gig
von der Art fäkal-oral, durch Schmierinfektion oder aerogen übertragen.
Pa tho ge ne se. Mykobakterien sind fakultativ intrazelluläre Bakterien. We-
sent li che Schädigungen werden durch die induzierte granulomatöse Ent-
zün dungs re ak ti on bewirkt.

Bei der  Tuberkulose unterscheidet man die primäre und die sekundäre 
Tu ber ku lo se ( Reaktivierungskrankheit). 

Im Verlauf der primären Tuberkulose werden an der primären Ab sied -
lungs stel le im Gewebe (i. d. R. Lun gen par en chym) die Mykobakterien von 
re si den ten und von ein ge wan der ten Ma kro pha gen phagozytiert, können 
aber nicht abgetötet werden. Es entsteht der Pri mär affektffff . Von dort gelangen 
die My ko bak te ri en in Makrophagen lymphogen in die regionären (hilären) 
Lymph kno ten. Dort werden Antigene der My ko bak te ri en von Makrophagen 
prä sen tiert, so dass sie von spezifischen T-Zellen erkannt werden können. fi
Es bildet sich eine T-Zell-vermittelte Immunität aus. Deren mor pho lo g-
i sches Korrelat ist das Gra nu lom (»Tuberkel«), das im Fall der Tuberkulose 
»spe zi fisch« durch Lym pho zy ten, aktivierte Makrophagen, Epitheloidzellen, fi
Langhanssche Rie sen zel len und Verkäsung (Nekrose) cha rak te ri siert ist. Die 
granulomatöse Ent zün dungs re ak ti on findet sich nun an der pri mä ren Absied-fi
lungsstelle, entlang den drai nie ren den Lymphgefäßen und in den regionären 
Lymphknoten. Es entsteht der Primärkomplex ( Ghon-Kom plex). Ein kleiner 
Teil der My ko bak te ri en kann über den Lymph kno ten hinaus gelangen und 
primäre Streuherde bilden; in ner halb der Lunge entstehen aerogen sog. Si-
monsche Spitzenherde.

Im Normalfall (bei 90  der Infizierten), bei intaktem Immunsystem, wirdfi
die In fek ti on in diesem Stadium begrenzt. Die Läsionen werden fibrotischfi
und kal zi fi zie ren schließlich (kalkdichte Herdchen im Röntgenbild). Besteht fi
wäh rend der Pri mär in fek ti on eine starke Abwehrschwäche, überwinden die
My ko bak te ri en die re gio nä ren Lymphknoten, und streuen hämatogen: Es 
ent ste hen eine tu ber ku lö se Meningitis oder eine pri mä re Miliartuberkulose. 

Die sekundäre Tuberkulose,  Postprimärtuberkulose, ( Re ak ti vie rungs -

Erysipelothrix 
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Mycobacterium tuberculosis
(Mycobacterium africanum)
(Mycobacterium bovis)

Tuberkulose

Mycobacterium leprae

PPUM: nicht chromogen

PPUM: photochromogen

Lepra

Mycobacterium avium/intracellulare Lymphadenitis

Mycobacterium marinum Schwimmerulkus

Mycobacterium simiae Lungeninfektionen

Mycobacterium malmoense Lungeninfektionen
Hautinfektionen
(z. B. Buruli-Ulkus)

Mycobacterium haemophilum

Mycobacterium ulcerans

Hautinfektionen

Mycobacterium kansasii Lungeninfektionen

PPUM: scotochromogen

Mycobacterium szulgai Lungeninfektionen

Mycobacterium xenopii Lungeninfektionen

Mycobacterium scrophulaceum Lymphadenitis

PPUM: schnellwachsend

PPUM (engl. PPEM): potentiell pathogene (environmental) Umwelt-Mykobakterien

Mycobacterium fortuitum Abszesse (iatrogen)

Mycobacterium chelonae Abszesse (iatrogen)

immer

immer

Krankheitenklinische Bedeutung

häufig

häufig

häufig

immer
immer

häufig

häufig

immer

häufig

häufig

häufig

häufig

Mycobacterium: Gattungsmerkmale

Beweglichkeit: nein

Stäbchenbakterien
obligat anaerob
KH-Verwertung: oxidativ
Sporenbildung: nein

Katalase: verschieden (M. tb:+)

Mycobacterium

Oxidase: negativ

Säurefestigkeit
Verzweigungen, Luftmyzel: Ø

M. tuberculosis
säurefeste Stäbchen
mit Cord fa k tor
Robert Koch (1882)

Arten

Mycobacterium leprae
säurefeste Stäbchen 
in Schwann- Scheiden
A. Hansen (1874)

Mykobakterien: Arten und Krankheiten

Axon

Schwannsche Zelle
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krank heit) ent steht Jah re nach der Primärinfektion (bei 5  der Infizierten fi
1–2 Jah re nach Bil dung des Pri mär kom ple xe, bei weiteren 5  später). Durch
eine Ab wehr schwä che geht die Ein gren zungs funk ti on der Granulome verlo-
ren, und die My ko bak te ri en können aus diesen reaktiviert werden. Ty pi scher
Ort der Re ak ti vie rung sind die Si mon schen Spit zen her de in den api ka len 
Lun gen ab schnit ten, da sie auf grund ihrer guten Be lüftung die gün stig stenft
Ver meh rungs be din gun gen für die ob li gat ae ro ben My ko bak te ri en bieten.

Bei hypererger Reaktionslage des Wirts entsteht im Zen trum der Gra nu -
lo me  eine ver kä sen de Nekrose, die sich schließlich verflüssigt (Ge we be ein -fl
schmel zung). Dies geschieht infolge einer Frei set zung vor al len von Tu mor -
ne kro se fak tor (TNF-α) aus Ma kro pha gen, die durch spe zi fisch sti mu lier tefi
CD4+-T-Zellen ak ti viert wur den. Es bil den sich flüs sig keits- und luftfl  ge füll te ft
Ka ver nen, in de nen sich die My ko bak te ri en stark ver meh ren; die zu sätz li che 
Antigenbelastung schau kelt die T-Zell-Ant wort und damit die TNF-Frei set -
zung weiter auf. Durch die Ver bin dung der Ka ver nen mit dem Bron chi al sy stem
kön nen die My ko bak te ri en auch nach außen in die Um ge bung ab ge ge ben und
ae ro gen auf an de re Per so nen über tra gen wer den (offe ne Lun gen tu ber ku lo se). ffff
Derartige Ge we be ein schmel zun gen kön nen z. B. auch in der Niere (Ausschei-
dung der My ko bak te ri en im Urin: offe ne Nie ren tu ber ku lo se) oder in den ffff
Wir bel kör pern (Spon dy li tis) vor kom men.

Liegt dagegen eine anerge Reaktionslage (z. B. bei AIDS) vor, kommt es  
zur hämatogenen Generalisation und zu Organmanifestationen (z. B.  im ZNS
oder in der Leber); es kann eine se kun dä re Mi li ar tu ber ku lo se ent ste hen. Im 
Ex trem fall ver läuft die Er kran kung fou droyant als » Lan dou zy-Sep sis«, bei derft
über haupt kei ne Gra nu lom bil dung mehr zu be ob ach ten ist. 

Mycobacterium leprae, der Erreger der Lepra, ist obligat pathogen und
vermehrt sich in Makrophagen und den Zellen der Schwannschen Scheide. 
Die Pathogenese hängt entscheidend von der Fähigkeit zur Immunreaktion
gegen den Erreger ab. Günstig ist die Ausbildung einer TH1-Antwort mit 
CD4+-T-Zellen: Es ent steht die tuberkuloide Lepra, andernfalls wird eine 
effektive Immunität un ter drückt, es entsteht die ffff lepromatöse Lepra.
Klinik. Typische Krankheitsausprägungen der Tuberkulose sind Lun gen pro -
zes se (chronische Pneumonie bis zur  Kavernenbildung), Osteo mye li tis (Wir-
bel kör per) und Meningitis (typischerweise basal) mit starker Pro te in er hö hung
im Liquor; dadurch häufig Liquorzirkulationsstörungen); viele an de re Organe fi
(Nebennierenrinde: Ausbildung eines Morbus Ad di son) können ebenfalls be-
troffen sein. Meist verläuftffff  die Erkrankung lang sam und mit uncharakteristi-ft
schen Symptomen: Fieber (durch IL-1-Frei set zung), Ge wichts ver lust (durch 
TNF-α-Wirkung auf den Li pid stoffwech sel) und Nachtschweiß. ffff

Bei der Lepra lassen sich verschiedene Formen in Abhängigkeit vom
Im mun sta tus des Patienten unterscheiden. Die tuberkuloide Lepra ma ni fe s-
tiert sich an der Haut und an den peripheren Nerven. Sie ist ge kenn zeich net 

Mykobakterien 
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Mycobacterium tuberculosis: Pathogenese der Tuberkulose

IFN-γIFN-γ? aktivierte 
Makrophagen

TNF-α

Proliferation
antigenspezifischer
CD4+-T-Zellen

IL-2

IL-11

Antigenprozessierung
Antigenprösentation

Alveolen: Primäraffekt

regionörer Lymphknoten: Primärkomplex

Interaktion

Granulom

lymphozytörer
Randwall

Epitheloidzellen
Langhanssche
Riesenzellen
(zentrale Nekrose: 
Verkösung)

MHC-II

TCR

Träpfcheninfektion

M. tuberculosis

Abwehrschwöche

Primärinfektion Reaktivierungskrankheit

Verlust der Eingrenzungsfunktion
hypererge

Reaktionslage
anerge

Reaktionslage

Streuung: Streuung:
lymphogen
hömatogen

bronchogen
➠ offene TBC

TNF-α

Granulom

Verflüssigung der 
zentralen Nekrose
➠ Einschmelzung

Spondylitis

Nieren-TBC

Meningitis

Hepatitis

„Landouzy-Sepsis““

sekundöre Miliar-
tuberkulose

Makrophagen

defekte Makro-
pagenaktivierung
(z. B. Mangel an
CD4+-T-Zellen)

Kaverne

antigenprösentierende
Zellen

antigenspezifische
T-Zellen
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durch scharf begrenzte erythematöse, schmerzlose Plaques, Makeln, Mus-
kelatrophien, Läh mun gen (z. B. Fazialisparese und Ptose: Facies an to ni na) 
und Hautulzera. Die le pro ma tö se Lepra findet sich bei Ab wehr schwä che. Sie fi
zeichnet sich durch die Aus bil dung ausgedehnter makulo-papulöser Erytheme
aus. Es kommt zur Zerstörung  der befallenen Ge we be mit Verstümmelungen. 
Im Gesicht kann es zur Zer stö rung der Nase mit chronischem Schnupfen und
zum Befall der Au gen kom men; es ent steht die Facies leonina. Unter Therapie Th
kann ein Ery the ma nodo sum ent ste hen (Arthus-Reaktion auf freigesetzte 
Antigene, ggf. mit Im mun kom plex ne phri tis). Zwischen den beiden Extremen 
bestehen ver schie de ne Borderline-Formen.

  Mycobacterium avium/intracellulare ist ein AIDS-bestimmender opportu-
nistischer Er re ger bei HIV-Infektion. Ty pisch sind ein Di ar rhoe-Syn drom und 
eine Sep sis. Andere PPEM verursachen tuberkuloseähnliche Krankheitsbilder 
( Mycobacterium kan sa sii,   Mycobacterium fortuitum) oder granulomatöse
Entzündungen der Haut ( Mycobacterium marinum: » Schwimmbadgranu-
lom«;   Mycobacterium ulcerans:  Buruli-Ulkus).
Diagnostik. Mycobacterium tuberculosis und PPEM wer den durch Anzucht 
aus dem Infektionsherd (nicht geeignet: Blut) gesichert, die mikroskopische 
Begutachtung eines Ziehl-Neelsen- oder Auramin-Prä pa ra tes (»säurefeste 
Stäbchen«) liefert erste Hinweise. Bei der Gewinnung von Un ter su chungs ma-
te ri al ist zu beachten, dass My ko bak te ri en meist in nur geringer Menge in
den gewonnenen Proben vor han den sind. Daher ist es erforderlich, größere
Probenmengen zu ge win nen und/oder aber mehrere Proben zu un ter su chen.
Die Anzucht er for dert lipidhaltige Kulturmedien (Löwenstein-Jen sen, Midd-
lebrook, Hohn) und lange Bebrütungsdauer (bis zu 10 Wochen). Flüs si ge 
Kulturmedien beschleunigen die Anzucht. Die Differenzierung erfolgt durchffff
bio che mi sche Leistungsprüfung oder molekularbiologische Methoden. Als
Direktnachweis bei Tuberkulose konnte sich der Nu kle in säu re-Nachweis
durch Amplifikationsverfahren (z. B. PCR) etablieren.fi

Mit der Tuberkulinreaktion kann geprüft werden, ob der Patient spe zi fift  schefi
CD4+-T-Zellen gegen Mycobacterium tuberculosis besitzt (positiv nach der
Ausbildung des Pri mär kom ple xes). Diese können durch eine zu rück lie gen de, 
eine aktuelle In fek ti on oder durch aktive Schutzimpfung (mit BCG) erworben 
worden sein. Eine Aussage darüber, ob eine be hand lungs be dürfti ge Infektion ft
vorliegt oder nicht, ist damit nicht möglich.

Mycobacterium leprae läßt sich nicht auf künstlichen Kulturmedien an-
züchten. Die La bor dia gno se muß pathologisch (Histologie!), u. U. unter Zu hil -
fe nah me eines Tierversuchs (Anzucht in der Nacktmaus) geführt werden.
Therapie. Th Die antimikrobielle Th erapie der Mykobakterieninfektionen ist
im mer eine Kombinationstherapie, die sich über mehrere Monaten erstre-
cken muß. Dies liegt daran, dass Mykobakterien eine ver hält nis mä ßig lange 
Ge ne ra ti ons zeit haben und sich bei Monotherapie sehr rasch Resistenzen

Mykobakterien 



146 Bakterien

Aerobe Aktinomyzeten: Gruppenmerkmale

Beweglichkeit: nein

grampositive Stäbchen (verzweigt)
obligat (?) aerob
KH-Verwertung: oxidativ
Sporenbildung: nein

Katalase: positiv

Aerobe Aktinomyzeten: Nocardia

Oxidase: negativ

partiell säurefest
Luftmyzel

Nocardien
verzweigte
grampositive Stäb chen
E. Nocard (1888)

Arten Krankheiten

Aerobe Aktinomyzeten: Arten und Krankheiten

Nocardia1 asteroides
Nocardia brasiliensis
Nocardia caviae
Nocardia farcinica

Bonchopneumonien
Hirnabszesse
Abszesse, Fisteln
Myzetom
Augeninfektionen, Peritonitis, Mediastinitis
Kardititiden, Arthritis

Actinomadura madurae Myzetom, Pneumonie

Dermatophilus congolensis exsudative Dermatitis

Gordona1 Hautinfektionen, Pneumonie
katheterassoziierte Sepsis

Rhodococcus1 equi Hautinfektionen
invasive Pneumonie (AIDS)
Sepsis (auch katheterassoziiert)

Oerskovia Sepsis, Meningitis, Endophthalmitis

Tsukamurella1 paurometabola Sepsis (katheterassoziiert)
Peritonitis (Peritonealdialyse)
Meningitis, Pneumonie
nekrotisierende Fasziitis

Nocardiopsis

1 nocardioforme aerobe Aktinomyzeten-Gattungen

Myzetom
Streptomyces Myzetom, Sepsis, Hirnabszeß

Saccharopolyspora rectivirgula
Saccharomonospora viridis
Thermoactinomyces

allergische Alveolitis (Farmerlunge)
allergische Alveolitis (Farmerlunge)
allergische Alveolitis (Farmerlunge)
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ent wic keln können.
Die Mittel der Wahl zur Tuberkulosebehandlung sind  Rifampicin,  Iso nia zid

(INH),  Ethambutol und  Pyrazinamid als Kombination über 6 Mo na te. In Re-
serve stehen Streptomycin und Prothionamid. Pro ble ma tisch ist die Behand-
lung bei Infektionen mit multiresistenten Stäm men (MDRTB): es kommen
Second-Line-Mittel zum Einsatz und die Th erapiedauer beträgt 12 Monate.Th

Die Behandlung von Mycobacterium-avium/intracellulare-Infektionen 
ist durch die hohe Primärresistenz des Erregers stark eingeschränkt. Zur Zeit
kann keine wirk sa me Kombinationstherapie empfohlen werden.

Lepromatöse Lepra wird mit  Dapson +  Rifampicin +  Clofazimin über 1 Jahr, 
tuberkuloide Lepra mit Dapson + Rifampcin über 6 Monate behandelt.
Prävention. Patienten mit off ener Tuberkulose sind sofort einer Thffff  e ra pie Th
zu zu füh ren: Überführung einer off enen in eine geschlossenen Tuberkulo-ffff
se. Kon takt per so nen müs sen auf eine An stec kung hin untersucht werden. 
Kon ta mi nier te Ge gen stän de müs sen einer für My ko bak te ri en ge eig ne ten
Des in fek ti on bzw. Ste ri li sa ti on un ter zo gen wer den. Er kran kung und Tod
sowie Behandlungsverweigerungen oder -abbrüche bei Lungentuberkulose
und Erregernachweise sind mel de pfl ich tig. fl

Die  BCG-Schutzimpfung (BCG = Bacille Calmette-Guérin, attenuierter
le ben der Mycobacterium-bovis-Stamm) wird in Deutschland derzeit nicht 
empfohlen (Impfreaktionen, epidemiologische Situation).

Die Prävention der Lepra basiert auf der konsequenten Th erapie der Er-Th
 krank ten (Beseitigung der Infektionsquelle) und der Sicherstellung hy gie ni -
scher Verhältnisse; exponierte Kinder erhalten Dapson. Der Erregernachweis 
ist meldepfl ichtig.fl

3.3.8  Aktinomyzeten

Beschreibung

Aktinomyzeten sind grampositive Bakterien, die fi lamentöse Zellen mit
ech ten Verzweigungen ausbilden können und sich durch Fragmentierung 
der Fi la men te vermehren können. Es gibt aerobe und anaerobe Arten. Die
Zellwand der Aktinomyzeten wird je nach Anteil von Glycin, Ara bi no se, Ga-
laktose und 2,6-Diaminopimelinsäure-Isomeren in vier Typen unterteilt; die 
no car dio for men aeroben Aktinomyzeten ( Nocardia,  Rho do coc cus,  Gordona, 
Der ma top hi lus) besitzen den Typ IV. Diese Un ter grup pe hat auch intermediär 
kom ple xe Mykolsäuren, so dass sie par ti ell säurefest sind.
Virulenzfaktoren. Über Virulenzfaktoren von Aktinomyzeten ist na he zu
nichts bekannt. Nocardien besitzen Faktoren, die ihnen ein in tra pha go zy tä res 
Über le ben ermöglichen. Dabei scheinen  Mykolsäuren in der Zellwand (Ver-
hin de rung der Lysosomazidifizierung), Katalase und Su per oxid dis mut asefi
eine Rol le zu spielen.
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Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Infektionen an der Haut entstehen durch Schmier in fek ti on;
Pneumonien und davon ausgehende invasive Infektionen nach ae ro ge ner 
Über tra gung, nicht aber von Mensch zu Mensch.
Pathogenese. Actinomyces israelii ist der Erreger der  Aktinomykose. Sie
tritt als zervikofaziale, thorakale und abdominelle Form auf. Die cha rak -
te ri sti sche Läsion ist die  Druse, eine granulomatöse Entzündung, die häu fig fi
schwe fel korn ar ti ge Granula enthält. Durch den Entzündungsprozeß, der sich
in die Um ge bung ausbreiten kann, kommt es zu Ver drän gungs pro zes sen und 
Ge we be schä di gun gen.

Über die Pathogenese der Nocardiose ist wenig bekannt, invasive In fek -
tio nen ent ste hen bei Abwehrschwäche (z. B. Transplantation, Al ko ho lis mus).

Saccharopolyspora rectivirgula,  Saccharomonospora viridis und  Ther-Th
moa c ti no myces wirken als Allergen bei  allergischer Alveolitis (Typ-III-Re-
ak ti on).
Klinik. Die Aktinomykose manifestiert sich zervikofazial durch schmerz hafte ft
Knoten; die Beweglichkeit des Kiefergelenks kann eingeschränkt sein, die
ober fläch li che Haut ist gerötet; häufifl g ist eine Fistelbildung zu beobachten. fi
Bei tho ra ka ler Form ent ste hen Schluckstörungen sowie Be ein träch ti gun gen 
des Her zens und der Lun gen funk ti on. Bei in tra ab do mi nel lem Befall kann es 
zu einer Ab fluß be hin de rung der Lebergefäße mit Ikterus und Hepatomegalie fl
kom men. Ebenso kön nen »Ab fluß be hin de run gen« aus dem Darm oder denfl
Harnwegen ent ste hen.

Nocardia asteroides und  Nocardia farcinica sind die häufigsten Er re ger der fi
Nocardiose. Die wesentlichen Krankheitsausprägungen sind eine Pneumonie, 
die nahezu unbemerkt verlaufen kann, und Hirnabszesse, insbesondere bei 
Abwehrgeschwächten.Einige Aktinomyzeten verursachen  Myzetome.

Die allergische Alveolitis durch Aktinomyzetenantigene manifestiert sich
typischerweise als  Farmerlunge.
Diagnostik. Aktinomyzeten und Nocardien lassen sich aus den Läsionen
auf Grundkulturmedien zur Anzucht bringen, benötigen aber bei der Pri-
mär kul tur bis zu 10 Tage für die sichtbare Koloniebildung. Nach An zucht 
dienen ver schie de ne biochemische Tests und molekularbiologische Verfahren 
(Sequenzierung) zur Identifizierung, be deut sam ist auch die Be stim mung desfi
Zellwandtyps.
Therapie.Th Mittel der Wahl bei Infektionen mit A. israelii ist  Pe ni cil lin G. 

Bei Verdacht auf eine Nocardiose, insbesondere bei Ab wehr ge schwäch ten, 
besteht die kalkulierte Initialtherapie der Wahl in der Gabe von  Amikacin in 
Kombination mit  einem Carbapenem. Nach der Empfindlichkeits bestimmung fi
kann gezielt therapiert werden. Nocardia aste ro ides ist meist gegen Sul fon a-
mi de und Cotri moxa zol empfindlich. Nocardia farcinica ist gegen die meistenfi
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an ti mi kro bi el len Che mo the ra peu ti ka un emp fi nd lich. Thfi  erapie der Wahl ist Th
die Gabe von Ami ka cin in Kom bi na ti on mit einem Carbapenem oder Ami-
 no pe ni cil lin + Be ta lak ta ma s ein hi bi tor.
Prävention.Allgemeinhygienische Maßnahmen und ggf. schnelle Be sei ti gung 
einer Abwehrschwäche stehen im Vordergrund.

3.3.9  Bacillus 

Beschreibung

Bacillus ist eine Gattung grampositiver Stäbchen, die zur Ausbildung hit ze -
sta bi ler  Sporen befähigt sind. Diese bedingen eine außerordentliche Stabilität
in der Umwelt. Sie lassen sich nur unter aeroben Be din gun gen auf Grundkul-
turmedien anzüchten. Die einzelnen Arten un ter schei den sich in ih ren bio-
chemischen Leistungen und ihrer Be weg lich keit (B. anthracis: un be weg lich), 
den pathogenen Arten ist die  Le ci thin ase-Bildung gemeinsam.
Virulenzfaktoren.  Bacillus anthracis produziert das  Anthraxtoxin, das aus
ei nem  protektiven Antigen, einem  Ödemfaktor und einem  Le ta li täts fak tor
be steht.  Bacillus cereus produziert hitzestabiles und hitzelabiles En te ro to xin.
Bacillus-Arten bilden exogene Produkte wie Kollagenasen, Pro tea sen, Lecithi-
nase, Hä mo ly si ne und Toxine, die den Bakterien eine Aus brei tung im Gewebe 
er mög li chen und zu Schädigungen führen.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Bacillussporen werden meist durch Schmierinfektion oder
durch Inokulation übertragen. Bei Milzbrand kommen infi zierte Tiere als 
In fek ti ons quel le in Fra ge. Bacillus-anthracis-Sporen können auch aerogen
durch Inhalation oder mit kontaminierter Nahrung aufgenommen werden.
Pathogenese. Nach Aufnahme der Sporen keimen diese rasch aus. Ge we be -
schä den entstehen durch Toxine der vegetativen Bakterien.
Kli nik. Bacillus anthracis ist der Erreger des  Milzbrands ( Anthrax)  . Die
kutane Form (Hautmilzbrand) manifestiert sich als juckende Pa pel , die 
sich innerhalb von 1–2 Tagen zu einem bläschengesäumten runden Ulkus 
entwickelt. Dieses ist meist schmerzlos und bildet schließlich eine charakte-
ristische schwarze zentrale Nekrose aus. Diese fällt nach 1–2 Wochen ab und 
hinterläßt eine Narbe, aber: unbehandelt verlaufen 20 der Fälle tödlich. Der 
Lungenmilzbrand verläuft in zwei Phasen: Nach einer 2–3-tägigen Phase mit ft
grippalen Symptomen entwickelt sich abrupt eine massive hämorrhagische
Pneumonie (Dyspnoe, Tachypnoe, Stridor, hohes Fieber; gel. Hämatemesis oder
Melaena) oft mit Begleitpleuritis. Unter dem Bild eines septischen Schocksft
(mit Meningitis) endet die Krankheit in fast allen Fällen sehr schnell mit dem 

Bacillus 
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Bacillus: Gruppenmerkmale

Beweglichkeit:  verschieden

grampositive Stäbchen
fakultativ anaerob
KH-Verwertung: verschieden
Sporenbildung: ja

Katalase: positiv

Bacillus

Oxidase: verschieden

Nitratreduktion zu Nitrit

Bacillus anthracis
große grampositive Stäbchen ket ten förmig anein-
andergereiht mit be gin nender Sporenbildung
Rayer (1850),  R. Koch (1876)

Arten Krankheiten

Bacillus cereus: Pathogenese

Bacillus anthracis: Pathogenese

Bacillus: Arten und Krankheiten

Bacillus cereus Endophthalmitis, Keratitis
Wundinfektionen, Myonekrose
Lebensmittelvergiftung: Diarrhoe
(Pneumonie, Endokarditis)

Wunde

Auskeimen

Sporen aus der Umwelt Sporen:
aerogen

Lungen- 
milzbrand

schwarze Papel

NekroseAnthraxtoxin

Anthraxtoxin

Kapsel

Sepsis

Wunde

Auskeimen

Lebensmittel-
vergiftungLokalinfektionen

Diarrhoe-Toxin

emetisches Toxin

Sporen aus der Umwelt

Kollagenase
Proteasen
Amylase
Phospholipase
Lecithinase
Hämolysin
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Tod. Nach oraler Aufnahme von Milzbrandsporen können gastrointestinaler 
Milzbrand (abdominelle Schmerzen, Hämatemesis, blutige Diarrhoe, Schock, d
tödliches Ende nach 3–5 Tagen) oder ein oropharyngealer Milzbrand (Ödem d
und Nekrose im Halsbereich) entstehen.

Bacillus cereus verursacht Diarrhoe ( Nahrungsmittelkontamination) und
gelegentlich rasch progrediente Wundinfektionen oder En do phthal mi ti den. 

Einige Bacillusarten können fulminante Endophthalmitiden ver ur sa chen.
Andere Bacillusarten sind meist als Kontaminanten im Un ter su chungs ma te ri al
zu bewerten (»aerober Sporenbildner«).
Diagnostik. Die Diagnosesicherung erfolgt durch Anzucht des Erregers aus
dem Infektionsherd und anschließende Identifizierung.fi
Therapie.Th Mittel der Wahl zur Milzbrand-Behandlung ist  Pe ni cil lin G (beachte: 
die Hautläsion darf nicht chirurgisch entfernt werden: Noli me tangere!).

Bacillus cereus ist resistent gegen Penicillin G und meist auch gegen andere 
Betalaktamantibiotika; die chir ur gi sche Sa nie rung steht im Vordergrund.
Prä ven ti on. Präventiv gegen Milzbrand wirken vor allem die Expositionspro-
phylaxe und die Be sei ti gung möglicher Infektionsquellen (Rindersanierung!). 
Wird eine Exposition mit Milzbrandsporen, z. B. im Rahmen eines bioterroris-
tischen Anschlages, vermutet, erhalten die Exponierten Ciprofloxacin über 8 fl
Wochen. Der Nachweis von Bacillus anthracis ist namentlich zu melden.

3.3.10  Clostridien

Beschreibung

Clostridien sind grampositive Stäbchen, die hitzestabile Spo ren bilden können. 
Sie lassen sich nur unter obligat anaeroben Be din gun gen an züch ten.
Virulenzfaktoren.Clostridium botulinum produziert Botulinustoxine, die bei 
Zerfall der Bakterienzelle freigesetzt werden. Die Toxine sind hit ze la bil (80 °C 
für 30 min führt zur Inaktivierung). Die Typen A, B, C1, D, E, F und G spal ten
hydrolytisch Proteine, die die Verschmelzung syn ap ti scher Vesikel mit der
syn ap ti schen Membran vermitteln (Synaptobrevin, Synaptotaxin, SNAP-25); 
da durch wird die  Ace tyl cholin frei set zung aus Nervenendigungen ge hemmt.

Clostridium tetani produziert  Tetanustoxin, das bei Zerfall der Bakterien-
zelle frei ge setzt wird. Es spaltet hydrolytisch  Synaptobrevin und hemmt damit 
die Freisetzung inhibitorischer Transmitter, GABA und Glycin, be son ders im
Rah men der  Renshawhemmung. 

Clostridium perfringens produziert verschiedene gewebeschädigende
Enzyme/To xi ne. Das wichtigste, Toxin-α =  Lecithinase, zerstört Zellmembra-
nen durch Spaltung von Membranlecithin in Phosphorylcholin und Diglycerid.
Au ßer dem werden Enterotoxine und porenbildende Toxine gebildet.

Clostridium diffi cile produziert dieffi Toxine A und B mit zytolytischer (B)
bzw. Enterotoxinwirkung (A).

Clostridien 
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Clostridium: Gattungsmerkmale

Beweglichkeit: ja*

grampositive Stäbchen
obligat anaerob
KH-Verwertung: fermentativ
Sporenbildung: ja

Katalase: negativ

Clostridium

Oxidase: ?

* Clostridium perfringens: nein
Metronidazolempfindlichkeit

Clostridium perfringens
kastenförmige Stäb chen
keine sichtbaren Spo ren
W. H. Welch (1892)

Arten Krankheiten

C. tetani, C. botulinum: Wirkmechanismus und -ort der Neurotoxine

Clostridium: Arten und Krankheiten

Clostridium tetani
Tennisschläger-Stäbchen  
endständige Sporen
Kitasato (1890)

Ziegelsteinform

Tennisschlägerform

Spore

Clostridium perfringens Gasbrand
Lebensmittelvergiftung (Typ A)
Nekrotisierende Enterokolitis (Typ C)
Peritonitis

Clostridium novyi
Clostridium septicum
Clostridium histolyticum

Gasbrand
Gasbrand, Enterokolitis
Gasbrand

Clostridium botulinum Botulismus

Clostridium tetani Tetanus

Clostridium bifermentans
Clostridium sporogenes
Clostridium fallax
Clostridium ramosum

Wundinfektionen

Clostridium difficile antibiotikaassoziierte Kolitis

Botulinustoxine Hemmung der präsynaptischen Acetylcholinfreisetzung:
A, E
C1
B, D, F, G

(C2, C3

Proteolyse von SNAP-25
Proteolyse von Synaptotaxin
Proteolyse von Synaptobrevin (VAMP)

ADP-Ribosylierung von Aktin

Glu197/Arg198, Arg180/Ile181
?
Glu66/Phe67, Lys49/Ile50, 
Glu48/Lys49, Ala81/Ala82

Arg177)

Proteolyse von Synaptobrevin (VAMP) Glu66/Phe67
Tetanospasmin Hemmung der Ausschüttung inhibitorischer Transmitter (GABA, Glycin)
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Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Clostridium botulinum wird in der Regel nicht selbst, sondern 
nur das Botulinustoxin mit der Nahrung aufgenommen [verdorbene Konser-
ven mit Deckelwölbung (Gasbildung), Räucherwaren, Honig: Sporenaufnah-
me?]; nur sel ten sie delt sich das Bak te ri um in Wunden an.

Clostridium-tetani- und Clostridium perfringens-Sporen kommen ubiqui-
tär im Staub vor. Sie können selbst in kleinste Wunden gelangen.

Clostridium diffi cile gehört zur Darmflffi ora; nosokomial kann der Erreger fl
fäkal-oral, z. B. durch Hände des Personals, weiterverbreitet werden.
Pa tho ge ne se. Botulinustoxine werden aufgenommen und gelangen hä ma to gen 
an cho liner ge Nervenendigungen, wo sie rezeptorvermittelt auf ge nom men
werden. Nach Übertritt ins Zytosol spalten sie typspezifisch Pro tei ne, die die fi
Ver schmel zung der Neurotransmittervesikel mit der syn ap ti schen Membran
ver mit teln und hemmen so die Acetylcholinausschüttung. Dies führt vor allem
zu schlaffen Läh mun gen.ffff

Die Sporen von Clostridium tetani keimen in anaeroben Taschen ver-
schmutzter Wun den (auch Bagatellverletzungen!) aus und produzieren Te-
ta nus to xin, das beim Zer fall der Bakterien freigesetzt wird. Das Toxin wird 
re zep tor ver mit telt durch Nervenzellen aufgenommen, gelangt ins Zytosol und 
wandert retrograd-axo nal und schließlich transsynaptisch zu seinen Ziel zel len 
im zentralen Ner ven sy stem. Dort hemmt es die Freisetzung mo toin hi bi to-
ri scher Neu ro trans mit ter, so dass Muskelkrämpfe ent ste hen.

Die Sporen von Clostridium perfringens keimen in anaeroben Wundta-
schen aus und setzen verschiedene Toxine und Enzyme frei, die Zellmembra-
nen (Le ci thin ase) und Bindegewebssubstanzen (z. B. Kollagenase) zer stö ren, 
so dass eine sich rasch ausbreitende Kolliquationsnekrose entsteht.

Clostridium diffi cile vermehrt sich unter Antibiotikatherapie (vor allem ffi
Be ta lak ta me und Clindamycin) verstärkt im Vergleich zur übrigen Darmflora fl
und kann dann mittels seiner beiden Toxine das Darmepithel schädigen.
Klinik. Clostridium botulinum ist der Erreger des  Botulismus. Etwa 12–36
Stun den nach Aufnahme des Botulinustoxins bilden sich schlaffe Paresen ffff
aus. Zuerst wer den die kleinen Muskeln (Augenmuskeln, Pupillen: weit und
lichtstarr, Zunge) be troffen, häufiffff g bemerkt der Patient als erstes, dass er die fi
Zeitung nicht mehr le sen kann, später tritt eine Lähmung der Atem mus ku la tur
ein. Die Läh mungs er schei nun gen können rasch vor an schrei ten (Notfall!). Die 
Schleim häu te sind troc ken.

Clostridium tetani ist der Erreger des Wundstarrkrampfs ( Tetanus). Nach 
einer In ku ba ti ons zeit von ca. 2 Wochen entstehen schmerzhafte (Streck)-ft
Krämp fe bis zum  Opisthotonus und der  Risus sardonicus. Ein Früh zei chen
ist der  Trismus (Kie fer klem me). Es kann zu Krämpfen im Bereich des Atem-
apparates (Glottis, In ter ko stal mus keln) und zur Atem in suffi zi enz kommen. ffi
Das Bewußtsein ist nicht beeinträchtigt!

Clostridien 
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Clostridium perfringens: Pathogenese der enteralen Infektionen

Clostridium perfringens: Pathogenese der clostridialen Myonekrose (Gasbrand)

Wunde

anaerobe Wundtasche

Auskeimen

Sporen aus der Umwelt

Lecithinase

Kolliquationsnekrose

Lecithinase

Leukozidin

Kollagenase
Hyaluronidase
DNAse

GasbildungFermentation

Clostridium perfringens Typ A Clostridium perfringens Typ C

➠ Diarrhoe ➠ Enteritis necroticans

hitzelabiles Toxin CPE

CPE

K+

CPE

CPE

Na+

Cl–

Protein ↓
RNS ↓
DNS ↓

cAMP ↑

CPE

β-Toxin

Pore ?
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Clostridium perfringens (und seltener C. novyi, C. septicum, C. bi fer -
men tans, C. hi sto ly ti cum, C. fallax) sind die Erreger der clostridialen Myone-
krose (» Gas brand«). Nach einer Inkubationszeit von ca. 1–4 Ta gen entsteht eine  
rasch pro g re dien te Kolliquationsnekrose der Weichteile. Das erste Sym ptom
sind starke Schmerzen. Eine Gasbildung im Ge we be ist mög lich, aber nicht
obligat. Im Verlauf der Infektion können sich eine Toxinämie und in deren
Folge ein Schock (Le bens ge fahr!) entwickeln. Daneben ruft Clostridium per-ft
f rin gens Darminfektionen hervor: eine ne kro ti sie ren de En te ri tis bei kleinen
Kin dern und eine En te ro to xi n-vermittelte Di ar rhoe; darüberhinaus wird er 
bei antibiotikaassoziierter Diarrhoe isoliert.

Clostridium diffi cile ist der Haupterreger der ffi antibiotikaassoziierten Ko-
li tis. Sie kann sich als schwe re, pseudomembranöse Kolitis mit blutigen, stin-
ken den, grün li chen Durch fäl len manifestieren. Bei weniger schwer wie gen der
Be ein träch ti gung des Darms entstehen selbstlimitierende Di ar rhoen.
Dia gno stik. Zur mikrobiologischen Diagnostik von Botulismus und Te ta nus 
steht der Toxinnachweis aus dem Serum (und bei Botulismus auch aus Nah-
rungs mit teln) mittels Tierversuchs im Vordergrund.

Die Labordiagnostik bei clostridialer Myonekrose beruht auf der An zucht 
und biochemischen Differenzierung des Erregers. Zur schnellen Erhärtung der ffff
klinischen Verdachtsdiagnose dient der mikroskopische Nachweis von dicken, 
kastenförmigen grampositiven Stäbchen ohne oder nur mit sehr wenigen Leu-
ko zy ten im Wundsekret. Merke aber: Gasbrand ist eine klinische Diagnose.

Die Labordiagnostik bei Clostridium-difficile-Infektionen besteht in derffi
An zucht und serologischen Identifi zierung sowie in dem Toxin-Nachweis.
Therapie.Th Bei Botulismus und Tetanus ist die Antitoxingabe (passive Im mu -
nisierung) zwingend. Sie muß sofort nach Erstellung der Ver dachts dia gno se
er fol gen. Be steht die Möglichkeit einer Aufnahme von Clostridium tetani, muss
bei nicht aus rei chen dem Impfschutz (Impfbuch prüfen!), ebenfalls Antitoxin fb
ver ab reicht wer den; zeit gleich ist eine aktive Im mu ni sie rung einzuleiten.

Die Behandlung der clostridialen Myonekrose besteht in einer aus ge -
dehn ten chir ur gi schen Sanierung, die durch die Gabe von Penicillin G und
evtl. durch eine hyperbare Sauerstofftherapie unterstützt wird.fft

Die antibiotikaassoziierte Enterokolitis wird durch das Absetzen der auslö-
senden antimikrobiellen Che mo the ra pie  und die orale Gabe von  Metronidazol, 
in schweren Fällen von  Vancomycin, behandelt.
Prävention.Bei der Vorbeugung des Botulismus steht die Le bens mit tel hy gie ne
im Vordergrund; meldepflichtig sind Verdacht, Erkrankung und Tod.fl

Tetanus-Schutzimpfung mit ei nem Toxoidimpfstoff wird schon für Kinder ff
empfohlen, die alle 10 Jahre aufgefrischt werden soll. Der Impfschutz muß auch
bei Bagatellverletzungen über prüft und ggf. wie der her ge stellt werden.ft

Der clostridialen Myonekrose wird durch schnel le und sachgerechte chi-
rurgische Sanierung vorgebeugt.

Clostridien 
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Clostridium tetani, Clostridium botulinum: Pathogenese von Tetanus und Botulismus 
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Die Prophylaxe der antibiotikaassoziierten Kolitis besteht in der stren gen, 
sachgerechten Indikation zur Antibiotikatherapie; eine fäkal-orale Wei ter ver -
brei tung, vor allem im Krankenhaus, läßt sich durch Hy gie ne maß nah men 
weit ge hend vermeiden.

3.3.11  Enterobakterien

Beschreibung

En te ro bak te ri en (Enterobakteriazeen) sind eine Familie gerader, sporenloser, 
gramnegativer Stäb chen, die unter fakultativ anaeroben Bedingungen nach 
Über nacht be brü tung zu deutlich sichtbaren Kolonien heranwachsen. Wich ti ge
ge mein sa me Ei gen schaft  en sind die Fähigkeit zur Fermentation von Glu ko seft
und zur Re duk ti on von Nitrat sowie das Fehlen einer Cytochrom-Oxid ase.

Die ständig zunehmende Zahl von Arten umfaßt die Genera  Budvicia, 
But ti au xel la,  Ce de cea,  Ci tro b ac ter,  Ed ward si el la,  En te ro b ac ter,  Esche ri chia, 
Ewin gel la,  Hafnia,  Kleb si el la,  Kluy ve ra,  Koserella, Yokenella,  Le cler cia,  Le mi -
no rel la,  Mo el lerel la,  Mor ga nel la,  Obesumbacterium,  Pan toea,  Pra gia,  Pro teus, 
Pro vi den cia,  Rahnel la,  Sal mo nel la,  Serratia,  Shigel la,  Tat um el la,  Xenorhabdus 
und  Yer si nia. Von diesen haben nicht alle klinische Bedeutung.

Praktisch hilfreich ist die Unterteilung in obligat pathogene und fa kul ta tiv 
pathogene Enterobakterien-Gattungen. Letztere gehören zur phy sio lo gi schen
Darmflora, erstere nicht. Die fakultativ pa tho ge nen Enterobakterien treten fl
als Er re ger ex tra in te sti na ler Infektionen auf. Die obligat pa tho ge nen En te ro -
bak te ri en verursachen Infektionen des Darms oder systemische In fek tio nen.
Virulenzfaktoren. Fimbrien können als Adhäsine wirken (z. B. P-Fim bri en
uropathogener Escherichia coli oder Colonization Factor Antigens ( CFA-1, -2, 
E8775) bei enterotoxinbildenden Escherichia coli).

Kapseln können als Antiphagozytosefaktor wirken; sie kommen z. B. bei 
E. coli ( K1-Antigen) und bei Klebsiellen vor. Das  Vi-Antigen von Salmonel-
la Typhi ist mit einem Schutz vor Phagozytose und Serumbakterizidie sowie 
einer Re du zie rung der minimalen Infektionsdosis korreliert.

Mit Typ-III-Sekretionssystemen werden Virulenzfaktoren durch Wirts-
membranen geschleust, die z. B. Phagozytose, Apoptose, Zytoskelettänderungen 
oder Zytokinproduktion induzieren können. Sie erlauben Salmonellen das Über-
leben in Makrophagen, was sie vor polymorphkernigen Granulozyten schützt.

Siderophore konkurrieren mit dem wirtseigenen Eisenstoffwechsel (z. B.ffff
Aerobactin und Enterobactin von Escherichia coli).

Enterotoxine in ter fe rie ren mit dem Wasser- und Elektrolyttransport durch
die lumenseitige Membran der Darmepithelzellen. Hitzestabile Enterotoxine
z. B. von E. coli bewirken eine intrazelluläre cGMP-Er hö hung. Hitzelabile 
En te ro to xi ne, auch bei E. coli, ähneln dem Cho le ra to xin und füh ren zu einer 
in tra zel lu lä ren cAMP-Er hö hung. Zytotoxine/Hämolysine können Wirtszellen 
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Enterobakterien: Familienmerkmale

Beweglichkeit: ja (Ausnahmen)

gramnegative Stäbchen
fakultativ anaerob
KH-Verwertung: fermentativ
Sporenbildung: nein

Katalase: positiv

Enterobakterien

Oxidase: negativ

Nitratreduktion zu Nitrit

Escherichia coli
gramnegative Stäbchen
in Ei ter
T. Escherich (1885)

Arten (fakultativ) Krankheiten Arten (obligat) Krankheiten

Enterobakterien: Arten (fakultativ bzw. obligat pathogen) und Krankheiten

Escherichia coli Escherichia coliSepsis
Harnwegsinfektionen
Meningitis
Wundinfektionen
Peritonitis
Cholezystitis
Cholangitis

EPEC Säuglings-
enteritis

ETEC Reisediarrhoe

EIEC ruhrartige 
Enterokolitis

EHEC Enteritis, Kolitis
(hämorrhag.) 
HUS, TTP

Klebsiellen
(K. pneumoniae)

Pneumonie 
Atemwegsinfektionen
Sepsis
Harnwegsinfektionen

EAggEC persistierende 
Enteritis (Kind)

K. ozaenae Stinknase (Ozaena)

K. rhinoscleromatis Rhinosklerom

Proteus mirabilis
P. vulgaris

Harnwegsinfektionen
Sepsis
Wundinfektionen

Enterobacter
E. cloacae
E. agglomerans

Atemwegsinfektionen
Sepsis
Harnwegsinfektionen
Wundinfektionen

Serratia
S. marcescens

HUS: hämolytisch-urämisches Syndrom, TTP: thrombotisch-thrombozytopenische Purpura

Atemwegsinfektionen
Sepsis
Harnwegsinfektionen
Wundinfektionen

Typhus

Ruhr

Salmonella Typhi

Gastroenteritis
Sepsis
Abszesse

S. Enteritidis
S. Typhimurium
(und ca. 2400 Typen)

ParatyphusS. Paratyphi (A, B, C)

Shigella dysenteriae
S. boydii, S. sonnei
S. flexneri

Enterokolitis,
Infektarthritis
Pseudoappen-
dizitis

Yersinia enterocolitica
Y. pseudotuberculosis

PestY. pestis

Unterscheide:

fakultativ pathogene
Arten und Stämme
➠ Standortflora: Darm
➠ Lokalinfektionen, 
Sepsis

obligat pathogene
Arten und Stämme
➠ nicht Standortflora
➠ Darminfektionen
➠ zyklische
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schädigen. Shigatoxine von Shigel len und Escherichia coli (EHEC) kön nen
durch Hemmung der Pro tein bio syn the se zur Zer stö rung von Zellen führen; 
die Shigatoxine von EHEC wirken beim hä mo ly tisch-urämischen Syndrom
auch systemisch.

 Das Lipid A aus dem LPS der Zellwand löst Fieber und den En do to xin -
schock aus. Dies spielt bei der Sepsis und dem septischen Schock eine bedeut-
same Rolle und ist bei der Pest (Y. pestis) besonders ausgeprägt.

Rolle als Krankheitserreger

Über tra gung. Infektionen durch fakultativ pathogene Enterobakterien ent-
ste hen endogen vom Darm aus. Im Krankenhaus kann eine Ver schlep pung 
durch das Personal auf andere Patienten erfolgen.

Obligat pathogene Enterobakterien werden fäkal-oral übertragen. Wäh rend 
Salmonella Typhi und Shigellen ausschließlich beim Menschen vor kom men, 
finden sich Enteritis-Salmonellen und Yersinien auch bei zahl rei chen Tierarten; fi
Er re ger quel len für Enteritis-Salmonellen sind vor allem Ei- und Milch pro -
duk te und Fleisch (bes. Hühner und Rinder), nur selten infizierte Menschen fi
oder symptomlose Dau er aus schei der; die minimale Infektionsdosis ist hoch: 
10⁶ Bakterien. Die In fek ti ons quel len für Shigel len sind die »4 F«: Fin ger, Fut ter, 
Flie gen, Fäzes; cha rak te ri stisch ist eine nied ri ge mi ni ma le In fek ti ons do sis (100
Bak te ri en). Für die obligat pa tho ge nen Eschericia-coli-Stäm me ist ebenfalls 
der Men sch die wesentliche Infektionsquelle; eine Aus nah me bilden EHEC, 
die auch bei Rin dern (Fleisch, Milch) und an de ren Wie der käu ern sowie bei
Schwei nen iso liert wer den kön nen.

Die Pest wird meist vektoriell durch den Rattenfloh übertragen, die Lun gen -fl
pest ist eine äußerst ansteckende Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch. 
Das Er re ger re ser voir sind Nagetiere.
Pathogenese. Fakultativ pathogene Enterobakterien verursachen nach meist 
pilusvermittelter Adhärenz LPS-bedingt eitrige Lokalinfektionen. Von diesen 
ausgehend kann eine Sepsis entstehen.

Bei den obligat pathogenen  Escherichia coli unterscheidet man:
• EPEC ( enteropathogene Escherichia coli) adhärieren pilusvermittelt und

in ti min ver stärkt an Enterozyten im oberen Dünndarm; in der Folge kommt
es zu ei ner Zer stö rung des Bürstensaums und einer Aktinplaque-Bildung 
unter der Ad hä ren z stel le. 

• EAggEC ( enteroaggregative Escherichia coli) ad hä rie ren mit bündelbil-
denden Pili an En te ro zy ten, bilden Aggregate und be wir ken durch  EAST-
Enterotoxin eine sekretorische Diarrhoe (hä mo ly sin be dingt auch blutig). 

• ETEC ( en te ro to xin bil den de Escherichia  coli) ad hä rie ren mit CFA-1 und
CFA-II an En te ro zy ten des oberen Dünn darms und sezernieren hitzelabiles
(LT) oder hit ze sta bi les (ST) Enterotoxin; das erste wirkt wie Choleratoxin, 

Enterobakterien 
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Escherichia coli: Pathogenese der ETEC-Infektion

Escherichia coli: Pathogenese der Infektionen durch fakultativ pathogene Stämme
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ST bewirkt eine in tra en te ro zy tä re cGMP-Ak ku mu la ti on. Die Folge ist eine
Sekretion von Chlo rid, dem Na tri um (elek trisch), Wasser (osmotisch) und
Bi kar bo nat (Aus tausch gegen lu mi nä res Chlorid) fol gen; gleichzeitig ist die 
NaCl-Rück re sorp ti on ge hemmt.

• EIEC ( en te ro in va si ve Escherichia coli) verhalten sich wie Shigellen (s. u.).
• EHEC ( en te ro hä mor rha gi sche Escherichia coli; häufi g die Serogruppen O:fi

157 und O:26) ad hä rie ren durch Intimin fest an Enterozyten; in der Fol ge
wird der Bür sten saum ab ge löst, durch die  Shiga-To xi ne wird der En te ro zyt 
zer stört. Hier durch ensteht eine Di ar rhoe, an de ren Entstehung mög li cher -
wei se auch das hit ze sta bi le EAST-En te ro to xin be tei ligt ist. Ein porenbil-
dendes Hämolysin und die sy ste m i sche Zy to to xi zi tät der Shiga-Toxine auf 
En do thel- und Nie ren zel len mit ka pil lä rer Mi kro throm benbil dung könn ten
an der Ent ste hung des  hä mo ly tisch-ur ämi schen Syn droms ( HUS) und der 
 throm bo tisch-throm bo zy to pe ni schen Purpura ( TTP) be tei ligt sein.
En te ri tis-Salmonellen penetrieren M-Zellen und Enterozyten des ter mi  na -

len Dünn darms ( ohne Zellzerstörung) und induzieren in der La mi na pro pria
des Dünn darms eine lokale Entzündung (Lokalinfektion). Die Entstehung 
des Durchfalls ist noch nicht geklärt: Infi zierte Enterozyten produzierenfi
Substanzen, die den Ausstrom von Chlorid ins Lumen fördern (dem dann 
Natrium und Wasser folgen); infi zierte Enterozyten sezernieren unter demfi
Einfl uss von Typ-III-Sekretionssystemen der Salmonellen IL-8, welches che-fl
motaktisch Granulozyten anzieht, die zur Entzündung, Gewebeschädigung 
und Flüssigkeitssekretion beitragen können. Typ-III-Sekretionssysteme spielen 
auch eine Rolle bei der Induktion der Phagozytose durch Makrophagen und
beim intrazellulären Überleben/Vermehrung in diesen Zellen, wodurch sich
die Salmonellen der Abtötung durch neutrophile Granulozyten entziehen.

Die typhösen Salmonellen verursachen die zyklischen Allgemeinin-
fektionen  Typhus (Salmonella Typhi) und  Paratyphus A, B, C (Salmonella
Paratyphi A, B, C). Nach ora ler Aufnahme und Penetration der M-Zellen des
Darm epi thels über den Pey er schen Plaques gelangen die Erreger lymphogen 
in die mesenterialen Lymph kno ten, wo sie sich innerhalb von Zellen des mo-
nonukleär-pha go zy tä ren Sy stems vermehren. Von dort gelangen sie in die
Blutbahn und an schlie ßend in die Le ber, die Milz und das Kno chen mark. Nach
weiterer Vermehrung in ner halb von Zellen des mo no nu kle är-phagozytären 
Systems in diesen Or ga nen kommt es erneut zur Bakteriämie (Generalisation; 
Beginn der Sym pto ma tik) und zu Or gan ma ni fe sta tio nen. Durch Übertritt
in die Galle und Aus schei dung in das Darmlumen oder hämatogen werden
die Peyerschen Plaques sekundär besiedelt. Ab der 3. Krank heits wo che setzt 
der T-Zell-ge stütz te Hei lungs pro zeß ein; das mor pho lo gi sche Korrelat sind 
Granulome ( Ty pho me). In die ser Phase nei gen die Ty pho me zur Ein schmel -
zung, was auf im mu no lo gi sche Vor gän ge zu rück geht (TNF-α-Freisetzung?). 
Hier durch besteht die Ge fahr ei ner Perforationsperitonitis.
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Escherichia coli: Pathogenese der EHEC-Enteritis und des HUS

Escherichia coli: Pathogenese der EAggEC- und EPEC-Infektion
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Shigel len penetrieren das Dickdarmepithel durch M-Zellen und ge lan gen 
durch einen phagozytose-ähnlichen Prozess von basal und lateral in Dickdarm-
epithelzellen. Nach Evasion aus dem Pha go som kön nen sie, durch Aktinakku-
mulation fortbewegt, Nachbarzellen be fal len und sich im Zytosol vermehren, 
wodurch die Zelle letz lich zerstört wird. LPS-vermittelt entsteht eine eitrige 
ul ze rie ren de Ent zün dung. Evtl. sind se kre to ri sches Enterotoxin und das Shiga-
To xin an der Di ar rhoeent ste hung beteiligt.

Yersinien penetrieren, wie Salmonellen, das Darmepithel und ver meh ren
sich in der Lamina propria. Von dort breiten sie sich lymphogen ins darm as -
so zi ier te Lymphgewebe und in die mesenterialen Lymphknoten aus. 

Yersinia pestis verursacht die Pest, eine zyklische Allgemeininfektion. Der
Er re ger vermehrt sich im zur In oku la ti ons stel le regionären Lymph kno ten, der 
hä mor rha gisch einschmilzt; es erfolgt eine hämatogene Ge ne ra li sa ti on, bei der 
durch das LPS ein Endotoxinschock ausgelöst wird; ein Hauptzielorgan für 
die Er re ger ab sied lung bei der hämatogenen Streuung ist die Lun ge.
Klinik. Obligat pathogene Escherichia-coli-Stämme verursachen Darmin-
fektionen: EPEC Diarrhoe bei Kindern, EAggEC chronische Diarrhoen bei 
Kin dern in Entwicklungsländern, ETEC die Reisediarrhoe, EIEC hä mor rha g-
i sche En te ro ko li tis und EHEC ebenfalls eine hämorrhag ische En te ro ko li tis 
sowie das HUS (hämolytische Anämie, akutes Nierenversagen) und die TTP
mit zerebralen Krampfanfällen mit bleibenden Schäden, Myo kard schä den
und Pankreatitis mit Dia be tes mellitus. Fakultativ pa tho ge ne Escherichia coli 
verursachen ex tra in te sti na le In fek tio nen: Uropathogene Stämme sind die häu-
figsten Erreger vonfi Zystitis und Pye lo ne phri tis. Escherichia coli ist einer der 
häufigsten  Me nin gi tis er re ger bei Neu ge bo re nen und ruftfi  ins be son de re ft noso-
komial Sepsis (häu fig ster gramnegativer Sep sis er re ger!), Bron cho pneu mo nien, fi
Wund in fek tio nen und Peritonitis hervor.

Klebsiella, Enterobacter und Serratia (KES-Gruppe) verursachen no so  ko-
miale Pneumonien (Friedländer-Pneumonie durch die be kap sel te K. pneu-
mo niae), Harn wegs in fek tio nen und Sepsis. Pro teus ver ur sacht vorwiegend
Harn wegs in fek tio nen (Urease: Urin-Al ka li sie rung: Stein bil dung geför dert).

Eine Salmonellen-Enteritis beginnt nach einer Inkubationszeit von 8–48 h. 
Typische Symptome sind Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Bei Ab wehr -
schwä che (z. B. AIDS) kann es zur Sepsis kom men (5  der Fäl le) .

Die Inkubationszeit beim Typhus beträgt 1–3 Wochen. Typische Sym-
pto me  sind Fieber (langsamer Anstieg über eine Woche auf hohe Tem pe -
ra tu ren, die dann konstant bleiben: Continua), Splenomegalie, Roseolen in
der Haut (bakterielle Embolien der Kapillarschlingen), Ob sti pa ti on und
eine re la ti ve Bradykardie. Häufig besteht eine Be wußt seins trü bung (Typhosfi
= Ne bel). Die Organmanifestation im Darm (Peyersche Pla ques) führt zu 
erbs brei ar ti gen Durchf ällen; bei Perforation entsteht eine Pe ri to ni tis. Weitere
Or gan ma ni fe sta tio nen sind Meningitiden, Ar thri ti den, Osteomyelitiden und 
Pye lo ne phri ti den.

Enterobakterien 
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Shigellen: Portrait Yersinien: Portrait

Yersinien
gramnegative Stäbchen
temp.-abh. Begeißelung
R. Pfeiffer (1889)

Shigellen 
unbegeißelte Stäbchen 
K. Shiga (1898) sowie 
W. Kruse, S. Flexner (1900)

Yersinia pestis
gramnegative Stäbchen 
Si cher heits na de l for m
A. Yersin, S. Kitasato (1894)

Yersinia pestis: Pathogenese der Pest

Shigellen: Pathogenese der Ruhr
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Die  Shigellen-Ruhr (Dysenterie) beginnt nach einer Inkubationszeit von 
1–7 Tagen mit blutig-schleimigen Durchfällen, Tenesmen (Darmkrämpfen) 
und schmerzhaften Stuhlentleerungen.ft

Yersinia enterocolitica verursacht eine Enterokolitis. Weitere Er kran kun gen 
sind ein Erythema nodosum und eine re ak ti ve Arthritis. Diese findet sich fi
häufig bei Trägern des HLA-Antigens B27. Bei Kindern kann einefi Pseu-
doappendizitis bestehen (Schmer zen im rech ten Un ter bauch, evtl. lo ka ler 
Druck- und Loslassschmerz). Yersinia pseu do tu ber cu lo sis ver ur sacht ein ap-
pen di zi tis ar ti ges Krank heits bild (me sen teria le Lym pha deni tis: s. a. Yersinia 
enterocolitica); selten, bei Kin dern, kann eine Enterokolitis ent ste hen. Andere
Er kran kun gen sind Erythema nodo sum und reaktive Ar thri tis.

Yersinia pestis ist der Erreger der Pest. Abhängig vom Über tra gungs weg 
unterscheidet man eine primäre Bubonenpest ( Beulen pest: Pri mär affekt—lym-ffff
phogene Aus brei tung—Vermehrung im lo ka len Lymphkno ten: Primärkom-
plex) mit schmerz hafter Lymph kno ten schwel lung, und eine pri mä re  Lun-ft
genpest (Pneu mo nie). Die En do to xin wir kung verursacht den typischen, sehr 
schlechten All ge mein zu stand des Patienten, eine Ver brauchs koa gu lo pa thie (Ek-
chymosen: »Schwarzer Tod«) und einen septischen Schock (To desur sa che).
Diagnostik. Infektionen durch fakultativ pathogene Enterobakterien werden
durch Anzucht der Erreger aus dem vermuteten Herd und bei Sep sis auch
aus dem Blut diagnostiziert. Die Darminfektionen ver ur sa chen den obligat 
pa tho ge nen Stämme und Arten werden aus dem Stuhl angezüchtet. Als Se-
lek tiv kul tur me di en kommen u. a. Endo- oder Mac Con key-Agar zum Einsatz.
Die Iden ti fi  zie rung der ver schie de nen Ge ne ra und Spezies e r folgt mit der
bio che mi schen Lei stungs prü fung (Bunte Rei he). Für man che Ge ne ra, spe zi ell 
für ob li gat pa tho ge ne En te ro bak te ri en, kann eine Se ro ty pi sie rung er for der lich 
sein, ins be son de re für Sal mo nel len ( Kauff mann-White-Sche ma). Für obligat ffff
pathogene E.-coli-Stämme muß die Diagnostik durch den Nach weis typischer 
Vi ru lenz fak to ren ergänzt werden (Intimin-, EAST-Gen, In va si ons ge ne, ST, LT;
nur in Speziallabors und bei formulierter Indikation). Die Typhus-Diagnostik 
er folgt durch Anzucht des Erregers in der 1.–2. Wo che aus Blutkulturen, in der
3.–4. Woche aus Stuhl und Urin; ggf. Antikörpernachweis (Widal-Re ak ti on).
Therapie. Th Für eine kalkulierte Initialtherapie von schweren Infektionen durch 
fa kul ta tiv pathogene Enter obakterien eignen sich Piperacillin + Tazobactam, 
Chinolone, Cephalosporine der dritten Generation + Ami no gly ko si de oder
Carbapeneme. Bei Harnwegsinfektionen können Cotri moxa zol oder Chi no -
lo ne ein ge setzt wer den. Für die gezielte Behandlung nosokomialer Infektionen 
ist ein Antibiogramm erforderlich.

Bei Durchfallerkrankungen steht eine symptomatische Therapie im Vorder-Th
grund. Eine an ti mi kro bi el le Therapie ist bei schweren Verläufen (blutige Stühle, Th
Fieber), bei Ab wehr ge schwäch ten oder bei Sepsis erforderlich. Zur kalkulierten
In iti al the ra pie eignen sich Ciprofloxacin, Cotrimoxazol und Ampicillin. fl

Enterobakterien 
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Salmonella Typhi: Pathogenese des Typhus abdominalis
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Ciprofloxacin ist das Mittel der Wahl bei Typhus, Pa ra ty phus und zur fl
Sa nie rung von Salmonellen-Dauerausscheidern, Streptomycin bei Pest.
Prävention. Infektionen durch fäkal-oral übertragene Erreger sind durch 
strik te Einhaltung geeigneter Hygienemaßnahmen, vor allem im Um gang 
mit Le bens mit teln, zu vermeiden. Patienten müssen ihre Hände und Sa ni tär-
ein rich tun gen desinfizieren, ggf. benötigen sie eine eigene Toi let te. Wegen derfi
hohen Kon ta gio si tät müssen Shigellose-Patienten strikt iso liert werden.

Namentlich zu melden sind Ver dacht, Erkrankung und Tod an enteropa-
thischem hämolytisch-urämischem Syndrom, an Pest und Typhus bzw. Para-
typhus. Eine akute Gastroenteritis bzw. Lebensmittelvergiftung ist nur dann ft
meldepflichtig, wenn der Patient im Lebensmittelbereich arbeitet oder wenn fl
mehr als zwei Fälle einen epidemiologischen Zusammenhang vermuten lassen. 
Darüberhinaus ist der Nachweis obligat pathogener Escherichia coli (speziell
EHEC), von Salmonellen, Shigellen und Yersinien zu melden

Patienten, die an Lungenpest erkrankt oder dessen verdächtig sind, müssen 
in einem Krankenhaus bzw. einer dafür geeigneten Einrichtung abgesondert 
werden (»Quarantäne-Krankheit«; §30 IfSG). Aufgrund der hohen Anste-
ckungsrate bei Lungenpest und deren schweren Verlaufs gilt Yersinia pestis
als bioterroristisch einsetzbarer Erreger.

Salmonellen: Portrait

Enteritis-Salmonellen
gramnegative Stäbchen mit 
Körper(O)- und Geißel(H)-Antigen
Salmonella Enteritidis: Gärtner (1888)

Salmonella Typhi
gerade gramnegative Stäbchen mit
Körper(O)-, Geißel(H)-, Kapsel(Vi)-Antigen
G. Gaffky (1884)

Enteritis-Salmonellen: Pathogenese der Salmonellen-Enteritis
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Pseudomonas: Gattungsmerkmale

Beweglichkeit: ja

gramnegative Stäbchen
obligat aerob
KH-Verwertung: oxidativ
Sporenbildung: nein

Katalase: positiv

Pseudomonas

Oxidase: positiv

einige Arten: Pigmentbildung
(fluoreszierend gelb, blaugrün)

Pseudomonas aeruginosa
gramnegative Stäbchen 
in blau grünem Eiter
Gessard (1882)

Arten Krankheiten

Pseudomonas: Arten und Krankheiten

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas putida

Sepsis, Endokarditis
Pneumonien
Harnwegsinfektionen
Wundinfektionen
Hautinfektionen
Keratitis, Endophthalmitis
Otitis externa, Otitis media chronica
Meningitis

eitrige Lokalinfektionen, Sepsis (nosokomial)

polare Begeißelung

Proteasen

Fimbrien

Proteasen:Exotoxin A
Elastase (LasB/LasA)
Alkalische Protease
Phospholipase

ProteasentPro

LPS
Eitrige Entzündung

Alginat-Schleim: 
Biofilm

Pseudomonas aeruginosa: Pathogenese
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3.3.12 Pseudomonas: Pseudomonas aeruginosa

Beschreibung

Pseu domo nas ist eine Gattung gerader gramnegativer Stäbchen, die sich ob-
 li gat aerob vermehren. Von En te ro bak te ri en un ter schei det sich Pseu domo nas
durch Oxidase und die nur oxidative, nicht aber fermentative  Verwertung 
von Zuc kern (Non-Fermenter). Die me di zi nisch be deut sam ste Art, Pseudo-
monas ae ru gi no sa, bildet Pig men te, Pyocyanin und  Fluoreszein (blaugrün). 
Sie zeich net sich durch eine wechselhaft e Resistenz gegen an ti mi kro biel left
Sub stan zen aus.
Virulenzfaktoren. Fimbrien (Pili) vermitteln die Adhärenz. Dabei schei nen 
Wirtsfaktoren eine zusätzliche Rolle zu spielen (zerstörte Zellen, Fi bro nek -
tin ver lust). Alginat, ein Polymer aus Mannuron- und Gulu ron säu re, bildet
eine Schleim schicht um die Bakterien und auf Oberflächen ei nen Biofifl  lm, derfi
ge gen Pha go zy to se, Komplement und den mukoziliären Mechanismus des Re-
spirationstrakts schützt. Enzyme (Proteasen, Elastase) ver mit teln die Invasion.
Zy to to xi ne (be son ders gegen polymorphkernige Gra nu lo zy ten), der blaugrüne 
Farbstoffff Pyocyanin und Hämolysine ( Phospholipase C, Rhamnolipid) spie len 
bei der Ge we be schä di gung eine Rol le (z. B. in der Lunge: Surfactantabbau
bzw. Zilienschädigung). LPS und Exotoxin A (Wir kungs me cha nis mus wie
Diphtherietoxin) wer den in Zu sam men hang mit sy ste m i schen Wir kun gen bei 
Infektionen durch Pseudomonas ae ru gi no sa gebracht.  Exoenzym S ent fal tet
glei che Wir kun gen wie Exotoxin A.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Der anspruchslose und unempfindliche Erreger vermehrt sich, fi
wo auch immer Feuchtigkeit und geringste Reste or ga ni schen Ma te ri als vor-
han den sind (»Pfützenkeim«). Als Infektionsquellen kom men  Feuchtstellen in 
Frage (z. B. Beatmungsgeräte, Kon takt lin sen-Rei ni gungs flüs sig keit); bei Kran-fl
ken haus pa ti en ten kolonisiert er die Schleim häu te. Von diesen Orten gelangt 
der Erreger aerogen oder durch Schmier in fek ti on an seinen In fek ti ons ort.
Pathogenese. Pseudomonas aeruginosa verursacht durch das Zusammenspiel 
seiner Vi ru lenz fak to ren eitrige Infektionen ( blau-grüner Eiter) besonders bei 
ab wehr ge schwäch ten Patienten (z. B. Verbrennung, Neutropenie). Du rch sei-
ne Invasine kann er sehr schnell tiefere Körperregionen erreichen, z. B. das
Augeninnere.
Kli nik. Oft tritt er als nosokomialer Erreger auf. Typische Erkrankungenft
sind: Otitis media/externa (insb. chronisch;  »Schwimmerohr«), Atem wegs-
in fek tio nen (bei Intubierten, bei Mukoviszidose), Harnwegsinfektionen (auch
chronisch), Wund in fek tio nen (Verbrennungswunden!), Ulcus cruris (»offenesffff
Bein«), Me nin gi tis und  Sep sis. Gefürchtet ist die Pseudomonas-Ke ra to kon -

Pseudomonas 
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Vibrio: Gattungsmerkmale

Beweglichkeit: ja

gramnegative Stäbchen
fakultativ anaerob
KH-Verwertung: fermentativ
Sporenbildung: nein

Katalase: positiv

Vibrio

Oxidase: positiv

Nitratreduktion
halophil (benötigt NaCl)

Vibrio cholerae/ElTor:
gekrümmte gramnegative Stäbchen mit
monotrich polarer Begeißelung
Robert Koch (1883)

Arten Krankheiten

Vibrionen und andere Vibrionaceae: Arten und Krankheiten

Vibrio cholerae: Epidemiologie – John Snow: Die Pumpe in Broad Street, London 1854

Vibrio cholerae, Vibrio El Tor1 Cholera

NAG-Vibrionen selten Gastroenteritis
Vibrio parahaemolyticus Gastroenteritis (Meeresfrüchteö)
Vibrio vulnificus Wundinfektionen (Brack-, Salzwasserö), Sepsis

Plesiomonas shigelloides

1:Serotyp-Bestimmung: O:1 = Vibrio cholerae/ElTor, O:139 = neuer epidemischer Serotyp

Gastroenteritis?

Aeromonas hydrophila Gastroenteritis, Myonekrose, Hautgeschwüre,
Sepsis, Osteomyelitis

Die Pumpe in
der Broad Street

Wasserpumpen
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junk ti vi tis (Kon takt lin sen trä ger!), da es sehr schnell zu einem Einbruch in 
das Au gen in ne re mit En do phthal mi tis kommen kann.
Dia gno stik. Die Diagnose erfolgt durch Anzucht des Erregers aus dem In fek -
ti ons herd und anschließende Identifi zierung mittels Bun ter Reihe.  Wegen der fi
the ra peu ti schen Konsequenzen ist die Einordnung ei nes Iso lats ent we der als 
pathologische Ko lo ni sa ti ons fl o ra oder als Erreger bedeutsam.fl
Th erapie. Th Die Behandlung von Infektionen durch Pseudomonas aeruginosa 
er for dert in der Regel eine Kombinationstherapie: Piperacillin oder Cefta-ft
 zi dim mit Ami no gly ko si den (Gen ta mi cin, Tobramycin). Als Re ser ve mit tel
stehen Imipenem oder Ciprofl oxacin zur Verfügung, die eben falls mit Ami-fl
noglykosiden kom bi niert werden können, um optimale Syn er gis mus effek teffff
zu erzielen.
Prävention. Der Vorbeugung dienen konsequente Hygiene und Asepsis.

3.3.13 Vibrio: Vibrio cholerae/ El Tor

Beschreibung

Vibrionen sind gekrümmte gramnegative Stäbchen, die sich im Na tiv prä pa rat
durch schnelle Bewegungen (monotriche  Begeißelung) aus zeich nen. Sie  sind
fakultativ  anaerob und oxid ase po si tiv. Die epidemischen  Vibrio cholerae  O:1, 
Vibrio El Tor, ein weniger virulenter Biotyp von Vibrio cholerae O:1, und der
neu iden ti fi zier te Se ro typ O:139 werden von den NAG-Vibrionen (= Vibrio fi
cholerae non O:1 = nicht ag glu ti nie rend mit O1-Antiserum) und an de ren
Vi brio-Ar ten (z. B.  Vibrio pa ra haemo ly ti cus: Ga stro en te ri tis durch Mee res -
früch te,  Vibrio vul ni fi cus: schwe re Wund in fek tio nen durch kon ta mi nier tesfi
Brack- und Sa lz was ser) ab ge grenzt.
Virulenzfaktoren. Der wesentliche Virulenzfaktor von Vibrio cholerae/El Tor
ist ein hitzelabiles Enterotoxin vom A-B-Typ, das Choleragen. Nach Bin dung
der B-Untereinheit an 5 GM1-Gangliosid-Rezeptoren von Dünn darm epi -
thel zel len wird die A-Untereinheit in den Enterozyten auf ge nom men und 
die Kom po nen te A2 ab gespalten. A1 bewirkt durch ADP-Ribosyli erung der 
hem men den Gs-Komponente (GTPase) der Adenylatzyklase  eine In ak ti vie -
rungs hem mung dieses Enzyms mit anschließender An rei che rung von cAMP
im En te ro zy ten. Es kommt zu einer Sekretion von Chlorid in das Dünn darm -
lu men und einer Hemmung der Natrium-Rück re sorp ti on. Elektrisch be dingt 
folgen Na+ und osmotisch Wasser. Die hohe Chlo rid se kre ti on ver ur sacht einen 
ver stärk ten Austausch mit Bikarbonat. Die Wassermenge kann im Dickdarm
nicht aus rei chend rück re sor biert wer den. Eine massi ve wäßrige Di ar rhoe ist
die Folge.

Wei te re Virulenzfaktoren sind eine  Muzinase (Schleimabbau) und eine
 Neura mi ni da se (Freilegung zusätzlicher Toxinrezeptoren).

Pseudomonas 
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Rolle als Krankheitserreger

Über tra gung. Die Übertragung erfolgt fäkal-oral, vor allem durch kon ta mi -
nier tes Trinkwasser. 
Pathogenese. Wenn der Erreger in genügend großer Menge den Dünn darm 
erreicht, kann er mittels Muzinase die Schleimschicht durch drin gen und mit-
tels Pili an Enterozyten adhärieren. Dort sezerniert er das Choleratoxin in
un mit tel ba rer Nähe des Toxinrezeptors, so dass es seine Wirkung entfaltet.
Klinik. Vibrio cholerae und  Vibrio El Tor sowie der Serotyp O:139, sind die 
Erreger der  Cholera. Nach oraler Aufnahme großer Erregermengen (eine aus-
rei chen de Zahl der säu re emp find li chen Er re ger muß den sauren Magen-pH fi
über win den) und einer In ku ba ti ons zeit von wenigen Stunden bis zu 5 Tagen 
kommt es zu Er bre chen und massiven, wäß ri gen Durchfällen (bis zu 30 l/d).
Ohne Sub sti tu ti on von Wasser und Elek tro ly ten entwickelt sich in ner halb we-
ni ger Stun den ein hy po volä mi scher Schock mit Hy po ka li ämie, Hy po glyk ämie
und me ta bo li scher Azidose, der zum Tod des Patienten führen kann.
Diagnost ik. Anzucht aus Stuhl, Erbrochenem und Duodenalsaft, da bei
An rei che rung in alkalischem Peptonwasser, anschließend se ro lo gi sche und
bio che mi sche Identifizierung. Eine schnelle Verdachtsdiagnose läßt sich durch fi
den mikroskopischen Nachweis von charakteristisch be weg li chen Bakterien 
im Nativpräparat des Stuhls oder in der An rei che rungs bouil lon stellen, wenn
die Beweglichkeit durch die Zugabe spe zi fi scher An ti kör per gestoppt wird.fi
Therapie.Th Substitution der verlorenen Flüssigkeit und der Elektrolyte. Dabei 
macht man sich den intakten natriumabhängigen Glu ko se trans port in den 
Enterozyten zunutze. Die WHO empfiehlt folgende Sub sti tu ti ons lö sung:fi

• NaCl (Kochsalz) 3,5 g
• NaHCO₃ (Natriumbikarbonat) 2,5 g
• KCl (Kaliumchlorid) 1,5 g
• Glukose 20 g
• H₂O (Wasser) 1 l

Mi ni mum ist folgende Zusammensetzung: 5 g NaCl (Kochsalz) und 20 g 
Glu ko se auf 1 l Wasser. Im Notfall reichen »Salzstangen und Cola«.

Bei einem Flüssigkeitsverlust von bis zu 7 l/d (100 ml/kg/d) ist eine orale 
Substitution ausreichend. In schweren Fällen muß die Sub sti tu ti on parente-
ral erfolgen. Zu Beginn ist die Zufuhr schnellstmöglich durch zu füh ren. Sehr
wich tig ist die engmaschige Überwachung und Nor ma li sie rung der Blut zu-
c ker kon zen tra ti on: Hypoglykämie ist eine lebensbedrohliche Kom pli ka ti on.
Präve ntion. Die ausschlaggebende Vorbeugemaßnahme ist die Bereitstellung 
ein wand frei en Trinkwassers, was z. B. durch Abkochen erreicht werden kann.
Ver dacht, Erkrankung und Tod an Cholera sowie der Nachweis von Vibrio 
cholerae O:1 bzw. O:139 sind namentlich meldepflichtig.fl

Vibrio 
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Campylobacter: Gattungsmerkmale

Beweglichkeit: ja

)gramnegative Stöbchen (helikal)
mikroaerophil, capnophil
KH-Verwertung: neinä
Sporenbildung: nein

Katalase: positiv

Campylobacter

Oxidase: positiv

Nitratreduktion

Campylobacter jejuni
gramnegative spiralige Stöbchen: polare Geißeln
Induktion kreuzreagierender Antikürper LPS-core 
X GM1-Gangliosid von Myelin

Arten Krankheiten

Campylobacter: Pathogenese

Campylobacter: Arten und Krankheiten

Proteinkapsel

Galle

Dünndarm
Dickdarm

PEB-I-Adhösin

fökal-orale %bertragung
minimale Infektionsdosis: 104

Kryptenabszesse
Atrophie
Ulkus

Sepsis (C. fetus)Diarrhoe

C3b

Campylobacter jejuni
Campylobacter coli

Enterokolitis
(Sepsis; auch neonatal)
(Meningitis, Peritonitis,Harnwegsinfektionen)
Guillain-Barré-Syndrom, Bickerstaff-Enzephalitis
                                                                                  (Arthritis)

Campylobacter coli Enterokolitis
                                              

Campylobacter upsaliensis Diarrhoe mit Sepsis

Campylobacter fetus

Campylobacter lari
Campylobacter hyointestinalis
Campylobacter sputorum
Campylobacter concisus
Campylobacter rectus

(Enterokolitis; Ausbruch)
Proktitis, Diarrhoe
Abszesse (z. B. Lunge, Achsel)
Periodontitis, Enteritis, Ulkus
Periodontitis, Pneumonie

Sepsis, Meningitis
Thrombophlebitis, Arthritis, Hepatitis, Enteritis

LPS
(core)

GM1
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3.3.14 Campylobacter

Beschreibung

Vertreter der Gattung Campylobacter sind korkenzieherartig be weg li che, spi-
ra lig gebogene gramnegative Stäbchen, die nur bei 5  Sauerstoff an zücht bar ff
sind: mikroaerophil (kein aerobes oder anaerobes Wachstum!). Sie sind oxi-
da se- und katalasepositiv.
Virulenzfaktoren.  Campylobacter jejuni besitzt als Adhäsin das Oberflä-fl
chenantigen PEB1 und produziert ein hitzelabiles Enterotoxin (ähnlich wie
Cho le ra gen) und Zy to to xi ne (u. a. eines, das mit Anti-Shiga-Toxin-Antitoxin 
neu tra li sier bar ist); sie haben LPS in der Zellwand, dessen Core-Anteil die
gleiche Antigenspezifität wie GM1-Gangliosid aus Myelinscheiden auf weist. fi

Campylobacter fetus besitzt ein Oberflächenprotein (S-Protein) mit Kap-fl
sel funk ti on, das eine Bindung von C3b, also die Opsonisierung, verhindert.

Rolle als Krankheitserreger

Über tra gung. Die Übertragung erfolgt fäkal-oral durch kontaminierte Le-
bens mit tel (Campylobacter jejuni: Geflügel) oder Trinkwasser, die minimale fl
In fek ti ons do sis schwankt zwischen 10¹ und 10⁴. Neben Salmonellen ist Cam-
pylobacter jejuni der häufigste bakterielle Durchfallerreger (in Deutschland fi
55000 gemeldete Nachweise pro Jahr).
Pathogenese. Campylobacter jejuni induziert eine eitrige, durch Zerstörung 
der Epi thel zel len ulzerierende Ent zün dung in der Lamina propria des Kolons 
mit Kryp ten ab szes sen (LPS: Kom ple ment ak ti vie rung?). Eine tiefere In va si on 
(Bak te ri ämie, Sepsis) kommt vor. Postinfektiös können sich im mun pa tho lo-
gi sche Nach krank hei ten durch kreuzreagierende An ti kör per (z. B. LPS-Core 

– Mye lin gan glio sid) entwickeln.
Klinik. Campylobacter jejuni und Campylobacter coli verursachen nach einer 
Inkubationszeit von 1–7 Tagen eine Kolitis mit anfangs wäßrigen und später
blutigen Di ar rhoen, Bauch schmer zen und Fieber. Die Krankheit kann leicht, 
aber auch schwer und re zi di vie rend verlaufen und das Bild der Colitis ulcerosa 
imitieren. Nur selten tritt eine dis se mi nier te Erkrankung auf. Post in fek ti ös
können sich ein schwe res  Guil lain-Barré-Syndrom (pe ri phe re mo to ri sche 
Polyneuropathie mit Läh mun gen), die  Bickerstaff-En ze pha li tis oder eineffff
reaktive Arthritis ent wic keln.

Campylobacter fetus verursacht, insb. bei Neugeborenen und Greisen, ein
sep ti sches Krankheitsbild mit Meningitis und Vaskulitis (Throm bo phle bi tis), Th
nur selten eine Enteritis.
Diagnostik. Die Erregerdiagnose wird durch Anzucht aus dem Stuhl (bzw.
Blut) und Identifizierung durch biochemische Leistungsprüfung gestellt.fi
Nachkran kheiten werden serologisch (An ti kör pernachweis) belegt.

Campylobacter 
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Helicobacter pylori
gramnegative gekrümmte Stäbchen 
mit polaren Geißeln
B. J. Marshall, J. R. Warren (1982)

Arten Krankheiten

Helicobacter pylori: Pathogenese

Helicobacter: Arten und Krankheiten

Helicobacter: Gattungsmerkmale

Beweglichkeit: ja

gramnegative Stäbchen (helikal)
mikroaerophil (capnophil)
KH-Verwertung: neinö
Sporenbildung: nein

Katalase: positiv

Helicobacter

Oxidase: positiv

H. pylori: Urease (sehr stark)

Helicobacter pylori Gastritis (Mensch)
Ulkuskrankheit (Mensch)
Magenkarzinom (Mensch)
Magenlymphom (Mensch)

Helicobacter heilmannii
Helicobacter felis
Helicobacter mustelae
Helicobacter nemestrinae

Gastritis (Hund, Katze, Mensch)
Gastritis (Katze, Hund)
Gastritis (Frettchen)
Gastritis (Affe)

Entzündung

Magenschleimhaut Ulkus

Urease

NH3

 vakuolisierendes
Toxin (?)

NH3 pH ↑
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Th erapie. Th Falls eine antimikrobielle Th erapie der Diarrhoe erforderlich wird, Th
gilt Erythromycin als Mittel der Wahl, gegen Ciprofloxacin sind mehr als 5o  fl
der Stämme resistent. Zur Behandlung der Campylobacter-fetus-Sepsis mit 
Meningitis empfi ehlt sich eine Thfi  e ra pie mit Chloramphenicol, am besten inTh
Kombination mit einem Ami no gly ko sid.
Prä ven ti on. Allgemeine und lebensmittelhygienische Maßnahmen ste hen im 
Vor der grund (sachgerechte Gefl ügelverarbeitung!).fl

3.3.15 Helicobacter pylori

Beschreibung

He li co b ac ter pylori ist ein korkenzieherartiges, unipolar begeißeltes gram ne -
ga ti ves Stäbchen. Es läßt sich unter capnophilen Bedingungen in ner halb von
5–10 Tagen auf angereicherten Kulturmedien anzüchten.
Vi ru lenz fak to ren. Helicobacter pylori produziert große Mengen  Urease, die 
ein aus rei chend langes Überleben im Magen (saurer pH) zu ermöglichen
scheint, so dass der Erreger unter die schützende Schleimschicht des Magen
(physiologischer pH) an die Schleimhautzellen gelangt. Evtl. spielen ein Zy to -
to xin ( VacA) und ein zytotoxinassoziiertes Antigen ( cagA) eine Rolle.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Vermutlich ist die Übertragung fäkal-oral. Als In fek ti ons quel le
gilt der Mensch. Etwa die Hälfte der Menschheit ist in fift  ziert.fi
Pathogenese. Der Erreger bewegt sich durch die Schleimschicht des Ma gens
und adhäriert an den Epithelzellen, dringt jedoch nicht tiefer ein. Die se zer -
nier te Urease schafft  einen neutralen pH, scheint durch die Am mo ni um io nenfft
zell schä di gend zu sein, und wirkt chemotaktisch. Es ent steht eine Ent zün -
dungs re ak ti on mit überwiegend mononukleären Leu ko zy ten.
Klinik. Helicobacter pylori ist Erreger der chronisch-atrophischen Gastritis
( B-Ga stri tis), aus der sich eine Ulkuskrankheit entwickeln kann. Er gilt als 
Ko kar zi no gen für Magenmalignome (Adenokarzinom,  MALT-Lym phom).
Diagnostik. Die Erregerbestimmung erfolgt durch Anzucht aus Ma gen -
biop si en und anschließende biochemische Lei stungs prü fung; dies erlaubt 
auch eine Resistenzbestimmng des Isolats. Der Nachweis von Urea se in Ma-
genbiopsien ohne Anzucht führt zu schnellen Ergebnissen, ebenso wie der
Harnstoff-Atemtest, der zwar nicht invasiv, aber apparativ aufwändig ist.ffff
Therapie.Th Es wird eine  Tripeltherapie aus Clarithromycin, Me tro nidazol oder
Ampicillin plus ei nem Protonenpumpenblocker über 7–14 Tage empfoh len, bei 
Therapieversagen auch eine Vierfachtherapie unter Einschluß von Wismut.Th
Prävention. Hygiene und Asepsis vor allem im En do sko pie  be reich.

Campylobacter 
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Haemophilus: Gruppenmerkmale

Beweglichkeit: nein

gramnegative Stäbchen (zart)
fakultativ anaerob
KH-Verwertung: fermentativ
Sporenbildung: nein

Katalase: verschieden

Haemophilus

Oxidase: verschieden

Bedarf an Wuchsfaktoren (X, V)
Nitratreduktion

Haemophilus influenzae
bekapselte oder unbekapselte zarte 
gramnegative Stäbchen in Ei ter
R. Pfeiffer (1892)

Arten Krankheiten

Haemophilus influenzae Typ b: Pathogenese

Haemophilus: Arten und Krankheiten

Haemophilus influenzae (bekapselt: Typ b)

zusätzlich: 
Meningitis
Sepsis
Epiglottitis
Arthritis

(unbekapselt)

Otitis media
Sinusitis
Konjunktivitis
Tracheobronchitis
Pneumonie

Haemophilus parainfluenzae HNO-Infektionen, Endokarditis

Biotyp aegyptius (Koch-Weeks) Konjunktivitis

Haemophilus ducreyi
Haemophilus aphrophilus
Haemophilus paraphrophilus

Ulcus molle
Endokarditis
Endokarditis

Antikörperschwäche
(Kleinkinder:
mangelnde T-Zell-Hilfe)

hämatogene, 
septische 
Generalisation

Kapsel

Meningitis

Arthritis

SepsisEpiglottitis

Tröpfcheninfektion Rachenepithel

Penetration
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3.3.16 Haemophilus

Beschreibung

Hämophile Bakterien bilden eine Gattung zarter gramnegativer Stäbchen
(Haemophilus), die sehr emp find lich gegen äußere Einflfi üsse ist. Sie wachsen fl
unter fakultativ an ae ro ben Be din gun gen bei Übernachtbebrütung an und
benötigen ty pi scher wei se  Wachs tums fak to ren: X=Hämin, V= NAD und NADP. 
Deren Be darf kann durch das Am men- oder Satellitenphänomen [Kokultivie-
rung mit S. aureus (Amme) auf Blu t a g ar: Häminfreisetzung durch Hämolyse, 
NAD-Produktion] oder mit fak tor hal ti gen Plättchen ge prüft werden.ft
Virulenzfaktoren. Haemophilus influenzae besitzt Adhärenzfifl mbrien undfi
pro du ziert IgA1-Proteasen. Zilienzerstörende Faktoren sind LPS und Gly-
ko pep ti de in der Zellwand. Bestimmte Stämme besitzen eine typspezifische fi
Polysaccharidkapse l (am häufigsten Haemophilus inflfi uenzae Typ b).fl

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung erfolgt aerogen durch Tröpf chen in fek ti on.
Haemophilus ducreyi wird sexuell übertragen.
Pathogenese. Haemophilus influenzae siedelt sich im oberen Respirationstrakt fl
an. Von dort gelangt er per continuitatem in tiefere Abschnitte des Respirati-
onstrakts, in Nasennebenhöhlen oder d ie Paukenhöhle. Einige Stäm me pene-
trieren das Epithel und gelangen ins Blut; sind sie durch eine antiphagozytäre
Kapsel ge schützt, kann eine genügend hohe Bak te ri en zahl die Blut-Li quor-
Schran ke er rei chen und sie durchdringen. An den Ab sied lungs or ten induziert 
der Er re ger LPS-vermittelt eine eit ri ge Ent zün dungs re ak ti on.

Die übrigen Haemophilusinfektionen sind ebenfalls eitrige Ent zün dungen; 
Haemophilus ducreyi verursacht an der Ein tritts stel le ein Ulkus.
Klinik.  Haemophilus influenzae (Bedarf: X und V) verursacht eitrige Lo kal -fl
in fek tio nen im Bereich des Respirationstrakts wie Nasopharyngitis, Sinusitis, 
Otitis und Bronchitis (überwiegend unbekapselte Stämme). Bekapselte 
Stämme (Typ b) verursachen eine Sepsis, eine Laryngotracheitis (Epi glot ti tis:
Notfall!) bei jun gen Kindern oder eine eitrige Meningitis bei Kindern ohne
ausreichende Im mu ni tät gegen Kapselpolysaccharid.

Haemophilus ducreyi (Bedarf: X) ist der Erreger des  Ulcus molle ( Weicher
Schan ker), eines schmerzhaften weichen Geschwürs.ft

Haemophilus parainfluenzae (Bedarf: V) ist ein fakultativ pathogener Erreger, fl
der zur physiologischen Standortflora des oberen Respirationstrakts zählt.fl

Haemophilus aphrophilus verursacht Endokarditiden.
Diagnostik. Die Erregerdiagnose erfolgt durch Anzucht aus dem In fekti -
ons herd bzw. aus dem Blut und anschließende Differenzierung an hand desffff
Wachs tums fak tor be darfs. Der Kapseltyp wird serologisch be stimmt. Kapsel-

Helicobacter 
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Bordetella: Gruppenmerkmale

Beweglichkeit: verschieden

gramnegative Stäbchen
obligat aerob
KH-Verwertung: neinö
Sporenbildung: nein

Katalase: positiv

Bordetella

Oxidase: verschieden

B. pertussis benötigt komplexe 
Kulturmedien

Bordetella pertussis
gramnegative Stäbchen
Bordet, Gengou (1900)

Arten Krankheiten

Bordetella pertussis: Pathogenese

Bordetella: Arten und Krankheiten

filamentöses
Hämagglutinin

Fimbrien

Pertactin

Bordetella pertussis Pertussis (Keuchhusten)

Bordetella parapertussis mildere Verläufe des Keuchhustens

Bordetella bronchiseptica selten, mildere  Verläufe des Keuchhustens

Bordetella avium nur tierpathogen

filamentöses
Hämagglutinin
Pertactin

tracheales
Zytotoxin

Erreger gelangt
nicht ins Blut

Fimbrien

aerogen Pertussistoxin
Dermonekrot. Toxin
Adenylatzyklasetoxin

Pertussistoxin ➠ Lymphozytose

intrathorakaler Druck ↑
intraabdomineller Druck ↑
➠ Blutungen (Auge, ZNS)
➠ Hernien
➠ (Erbrechen
➠ Ernährungsstörung)

(Keuch)Husten (Anfälle)
sekundäre Pneumonie

Stadium catarrhaleInkubation Stadium convulsivum
Stadium decrementi

lokal fern

Kontagiosität und Erregernachweis
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antigen Typ b kann auch direkt im Li quor nach ge wie sen wer den.
Th erapie.Th Für die antimikrobielle Chemotherapie eignen sich Ce pha lospo ri ne
der 3. Generation und evtl. Aminopenicilline. Bei Epi glot ti tis muß sofort für
eine freie Durchgängigkeit der Atemwege ge sorgt werden.
Prä ven ti on. Zur Vorbeugung von Infektionen durch Haemophilus influenzae fl
Typ b wird heu te ein Konjugatimpfstoff  gegen Kapselpolysaccharid emp foh len;ff
durch des sen Anwendung konnte die Inzidenz der Haemo phi lus me nin gi tis 
deutlich ge senkt werden. Bei Meningitis erhalten der Indexfall und enge Kon-
 takt per so nen Rifam pi cin zur Schleim haut sa nie rung, also zur Unterbrechung
der ae ro ge nen Verbreitung. Für den Nachweis von Haemophilus influenzaefl
aus Liquor oder Blut besteht Meldepflicht.fl

Dem Ulcus molle ist durch Expositionsprophylaxe (sexuelle Karenz, Kon-
 dom) und durch konsequente Partnerbehandlung vorzubeugen.

3.3.17 Bordetella: Bordetella pertussis

Beschreibung

Bordetellen sind gramnegative Stäbchen, die unter strikt aeroben Bedingungen 
auf Spezialkulturmedien (Bordet-Gengou-Agar) anzüchtbar sind. Sie oxidie-
ren Aminosäuren, können aber keine Zucker verwerten.
Virulenzfaktoren.  Filamentöses Hämagglutinin,  Pertactin und Fim bri en 
wir ken als Adhäsine. Das ziliostatisch wirkende  tracheale Zytotoxin so wie 
ein va so kon strik to risch wirksames  »dermonekrotisierendes« To xin führen zu
einer lokalen Epithelschädigung mit Ausfall der Zi li en funk ti on; das  Ade ny lat-
zy kla se to xin hemmt die Phagozytose. Das A-B-Toxin  Per tus si sto xin hemmt 
durch ADP-Ribosylierung von G-Proteinen die Signalweiterleitung.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung erfolgt aerogen durch Tröpf chen in fek ti on 
von Mensch zu Mensch. Dieser ist die einzige Infektionsquelle. Kon ta gio si tät
be steht nur im Stadium catarrhale (s. unten) und in der In kuba ti ons zeit.
Pathogenese. Keuchhustenerreger adhärieren mit Fimbrien, Pertactin und
fi la men tö sem Hämagglutinin an Epithelzellen des oberen Re spi ra ti ons trakts fi
und schalten Resistenzmechanismen durch Adenylatzyklase- und tra chea les 
Zy to to xin aus. Das Pertussistoxin verursacht vor allem die sy ste m i schen Schä-
den (z. B. Lymphozytose, Insulinausschüttung). Durch die na tür li che Infektion 
entsteht eine Jahrzehnte andauernde Immunität.
Klinik.  Bordetella pertussis ist der Erreger des Keuchhustens ( Per tus sis) . 
Nach einer In ku ba ti ons zeit von 1–2 Wochen verläuft die Krankheit in dreift
Sta di en.

Haemophilus 
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Legionella: Gruppenmerkmale

Beweglichkeit: ja

gramnegative Stäbchen
aerob, capnophil
KH-Verwertung: nein! 
Sporenbildung: nein

Katalase: positiv

Legionella

Oxidase: verschieden

Bedarf an Cystein

Legionella pneumophila
gramnegative Stäbchen 
mit coiled macrophage
J.E. McDade (1947/1977)

Arten Krankheiten

Legionella pneumophila: Pathogenese

Legionella: Arten und Krankheiten

eingerolltes Pseudopodium

Legionella pneumophila Legionärskrankheit
Pontiac-Fieber
(Enzephalopathie, Endokarditis)

Legionella micdadei Pittsburgh-Pneumonie
Pontiac-Fieber

Legionella feeleii, Legionella anisa Pontiac-Fieber

Ø 5–15 μm

LPS
Protease, Nukleasen
Phosphatase, Lipase

KEINE Ansäuerung des Phagosoms
(ribosomenbesetztes Phagosom)

FcR – AK

C3R – C3

r
in Amöben (Schutz)

„coiling phagocytosis“ 
durch Alveolarmakrophagen

Tröpfcheninfektion 
(Warmwasserleitungen)

IL-2 CD4+

APC IL-1

Antigen

aktivierte Makrophagen
➠ Elimination

MHC-II
TCR

T
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• Im Sta di um catarrhale fi nden sich katarrhalische Sym pto me (Schnup fen, fi
et was Hu sten, erhöhte Temperaturen). 

• Das Stadium con vul si vum ist durch die ty pi schen Hustenattacken gekenn-
zeichnet: Ei ni gen kurzen Hu sten stö ßen folgen heft  i ge, tie fe Ein at mungs -ft
ver su che, die durch Apnoe-Phasen un ter bro chen sind. Dabei kann der 
Patient atem in suffi    zi ent werden. Schließlich bringt der Patient durchffi
Würgen und Erbrechen zähfl  üssiges Se kr et hervor. Es folgt eine an falls re -fl
frak tä re Pha se. Durch die star ken in spi ra to ri schen Anstrengungen können
Hä mor rha gi en (z. B. Kon junk ti va) und Hernien entstehen.

• Im Sta di um de cre men ti neh men über 3–6 Wochen die Sym pto me lang sam ab.
Komplikationen sind Sekundärinfektionen (Pneumonie, Oti tis me dia)

und zerebrale Anfälle.
Diagnostik. Anzucht aus Nasopharyngealabstrichen (Stadium ca tar rha le) auf 
Spezialkulturmedien (Bordet-Gengou-Agar) mit anschließender bio che mi -
scher Identifi zierung. Es besteht die Möglichkeit des An ti kör pern ach wei ses.fi
Th erapie.Th  Neben symptomatischen Maßnahmen wird Erythromycin gegeben. 
Dies wirkt nur bis zum Beginn des Sta di um convulsivum.
Prävention. Gegen Pertussis wird eine Schutzimpfung für Kinder ab dem 
2. Le bens mo nat empfohlen; sie wird mit einer azellulären Vak zi ne durch ge -
führt. Postexpositionell soll eine Grundimmunisierung komplettiert bzw.eine
Auff rischimpfung gegeben werden. Enge Kon takt per so nen ohne Impfschutz ffff
erhalten Erythroymcin.

3.3.18 Legionellen: Legionella pneumophila

Beschreibung

Legionellen sind gramnegative Stäbchen. Sie lassen sich unter aeroben, cap no -
phi len Bedingungen auf cysteinhaltigen Spezialkulturmedien (Buffered Char-ffff
coal-Yeast-Agar) innerhalb von 5–10 Tagen anzüchten; zur Zuc ker ver wer tung 
sind sie nicht fähig. Charakteristisch ist der hohe Gehalt an ver zweig ten Fett-
säuren, Phosphatidylcholin und Phospholipiden in der äu ße ren Membran.
Virulenzfaktoren. Legionellen besitzen Adhärenzpili, produzieren verschie-
dene extrazelluläre Pro duk te, u. a. Hämolysi ne und Proteas en, deren Rolle
als Vi ru lenz fak to ren jedoch noch nicht geklärt ist;  Dot-Proteine spielen bei 
Vermehrung in Alveolarmakrophagen eine Rolle.

Rolle als Krankheitserreger

Über tra gung. Die Übertragung erfolgt aerogen durch Aerosole, Haupt re -
ser voir sind Warmwasserleitungen und Klimaanlagen (Reiseanamnese: Hotels, 
Busse). Von Mensch zu Mensch findet kei ne Übertragung statt.fi

Bordetella 
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Brucellen: Gattungsmerkmale

Beweglichkeit: nein

gramnegative Stäbchen (kurz)
aerob, capnophil
KH-Verwertung: oxidativ
Sporenbildung: nein

Katalase: positiv

Brucella

Oxidase: positiv
Urease
Eine Genospezies: B. melitensis
mit verschiedene Biovaren

pp

Brucellen
gramnegative Stäbchen
Brucella melitensis: Bruce (1887) 
Brucella abortus: Bang, Striboldt (1896)

Arten (Biovare) Krankheiten

Anthropozoonose-Erreger ohne Familienzugehörigkeit: Arten und Krankheiten

Brucella melitensis
Malta-Fieber

B. abortus
B. melitensis

Morbus Bang
B. suis, B. canis

Francisella tularensis
Francisella novocida

Tularämie

Listeria monocytogenes Lokale Listeriose (glandulär, okulär, Haut)

Schwangeren-Listeriose
Sepsis
Granulomatosis infantiseptica
Meningoenzephalitis
Organlisteriose

Erysipelothrix rhusiopathiae Erysipeloid (Schweinerotlauf)
Endokarditis

Francisella: Gattungsmerkmale

Beweglichkeit: nein

gramnegative Stäbchen
aerob
KH-Verwertung: fermentativ
Sporenbildung: nein

Katalase: schwach positiv

Francisella

Oxidase: negativ

H2S-Bildung, Cystein-Bedarf

Francisella tularensis
G. W. McCoy und C.W. Chapin (1911/12)
beim Menschen (Auge): Wherry, Lamb (1914)
beim Menschen (Tularämie): Francis (1921)
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Pathogenese.Als fakultativ intrazelluläre Bakterien induzieren Le gio nel len eine
granulomatöse Entzündungsreaktion; typisch ist die »coiling phagocytosis«.
Klinik. Legionella pneumophila ist der Erreger der Legionärskrankheit (=
Le gio nel lo se), einer meist schwer verlaufenden Pneu mo nie, die sowohl das
In ter sti ti um als auch Alveolen befällt. Sie tritt meist bei Älteren und Ab wehr -
ge schwäch ten auf. As soziiert mit Le gio nel len ist auch das Pon tiac-Fie ber.
Dia gno stik. Antigennachweis im Urin; Mikroskopie und Anzucht aus 
Bronchiallavage flüs sig keit (direkte Immunflfl uoreszenzfärbung; BCYE-Agar, fl
se ro lo gi sche und biochemische Differenzierung).ffff
Therapie.Th Mittel der Wahl ist die Gabe von Erythromyci n. In schweren Fällen 
wird zusätzlich Rifampicin oder Ciprofloxacin gegeben.fl
Prävention. Entscheidend sind eine adäquate Wasserversorgung und die
sach ge rech te Wartung von Wasserleitungen und Klimaanlagen sowie die 
Ver mei dung legionellenhaltiger Aerosole. Meldepflichtig ist der Nachweis fl
von Legionellen.

3.3.19 Brucellen

Beschreibung

Brucellen sind unbewegliche kurze gramnegative Stäbchen. Sie vermehren
sich un ter ae ro ben und capnophilen Bedingungen und bilden kei ne Sporen.
Die Gattung besteht aus einer Genospezies Brucella (B.) melitensis, die in 
ver schie de ne Biovare untergliedert wird. Humanmedizinisch bedeutsam sind
vor allem Brucella melitensis und Brucella abortus.
Virulenzfaktoren. Bru cellen besitzen LPS in der Zellwand. Sie können in 
Phagozyten überleben (fakultativ intrazellulär), wobei die Bildung von 5'-GMP 
und Adenin mit nachfolgender Hemmung des Myeloperoxidase-H₂O₂-Sys-
tems eine Rolle zu spielen scheint.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Erregerreservoire sind Rinder (Brucella abortus) bzw. Ziegen
und Schafe (Brucella melitensis), wo sie eine Plazentitis ver ur sa chen (dort: 
Wachs tums fak tor Erythritol) und in den Milchdrüsen per si stie ren. Die Über-
tra gung er folgt durch den Verzehr von Rohmilch und Roh milch pro duk te oder 
durch Kontakt mit Urin, Fäzes oder Plazenta; auch aerogene Übertragungen
z. B. in Ställen kommen vor. Eine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch
findet nicht statt.fi
Pathogenese. Brucellosen sind zyklische Allgemeininfektionen. Als fa kul ta tiv 
intrazelluläre Bakterien induzieren Brucellen eine gra nu lo ma tö se Ent zün -
dungs re ak ti on.

Legionellen 
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Klinik. Brucella abortus ruft  den ft Morbus Bang hervorg . Nach einer Inkubati-
onszeit von 1–6 Wochen bildet sich ein undulierendem Fieber aus. Im Ver lauf 
der Er kran kung entwickeln sich  Splenomegalie, He pa to me ga lie (gra nu lo m-
a tö se He pa ti tis) und Lymphknotenschwellungen. Ab sied lun gen in verschiede-
nen an de ren Organen kommen vor: Knochen (z. B. Wirbel), Auge, ZNS.

Brucella melitensis ist der Erreger des Maltafiebersfi , einer mehr akut ver-
 lau fen den typhusartigen Erkrankung (anhaltend hohes Fieber). 
Diagnostik. Anzucht aus Blutkulturen und ggf. aus Knochenmark, Li quor
oder Urin und s erologische oder biochemische Identifi zierung der Isolate. fi
Eben so können Antikörper im Serum bestimmt werden.
Th erapie.Th Mittel der Wahl zur Behandlung von Brucellosen ist die Kom bi na ti on
von Doxycyclin mit Rifampicin oder Streptomycin über 6 Wochen.
Prävention. Den entscheidenden Ansatz bieten lebensmittelhygienische Maß-
 nah men, insbesondere die Sanierung der Tierbestä nde und die Pa steu ri sieung 
von Milch. Der Nachweis von Brucellen ist meldepfl ichtig.fl

Die Schwere des Krankheitsbildes und die Übertragungswege lassen es 
möglich erscheinen, dass der Erreger zu bioterroristischen Zewecken eingesetzt
wird (»dirty dozen« – »dreckiges Dutzend«).

3.3.20 Francisella tularensis

Beschreibung

Francisella tularensis ist ein aerobes, gramnegatives kokkoides Stäb chen, das 
sich auf cysteinhaltigen Spezialkulturmedien anzüchten läßt.
Virulenzfaktoren. Hierüber ist na he zu nichts bekannt. Die B akterien ent hal t en 
LPS in ihrer Zellwand und eine dünne, an ti pha go zy tär wirksame Kap sel.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Der Mensch infiziert sich durch Kontakt (auch Biss, Stich oder fi
Ingestion) mit infi zierten Wildtieren, vor allem Hasen, K aninchen, aber auch 
Zecken. Die Infektionsdosis ist bei Inokulation oder Inhaltion sehr gering (10 
Bakterien) bei Ingestion 10⁸ Mikroorganismen.
Pathogenese.Der Erreger ist sehr invasiv und kann die intakte Haut durchdrin-
gen, bevorzugt aber kleine Läsionen. Als fakultativ intrazelluläres Bak te ri um 
induziert Francisella tularensis eine granulomatöse Entzündungsreaktion.
Klinik. Francisella tularensis ist der Erreger der Tularämie (Hasenpest). 
Nach einer Inkubationszeit von 1–14 Tagen beginnt die Erkrankung mit
einem akuten Fie ber an stieg mit Übelkeit und Erbrechen. Im weiteren Ver-
lauf manifestieren sich ulzeroglanduläre, glan du lä re (ul ze rö se Hautläsionen, 
schmerzhafte Lymphadenopathie), ty pho ide, oku log lan du lä re (Konjunktivitis)ft
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und oropharnygeale (Pha ryn go ton sil li tis) Formen. Bei den typhoiden Formen 
fi ndet sich oftfi   eine Pleu ro pneu mo nie.ft
Dia gno stik. Die Routinediagnostik basiert auf dem Nachweis von An ti kör pern 
(Kreuzreaktion von Antikörpern gegen Brucellen möglich); die Anzucht auf 
Spezialkulturmedien und  serologische Identifi zierung sind we gen der ho hen fi
In fek tio si tät des Erregers nur in Speziallabors möglich.
Th erapie.Th  Mittel der Wahl bei Tularämie sind Strep to my cin oder Gentamicin 
in Reserve stehen Doxycyclin und Chloramphenicol.
Prävention. Im Vordergrund steht die Expositionsprophylaxe. Der Nachweis
von Francisella tularensis ist meldepfl ichtig. fl

Aufgrund der Kombination niedrige inhalative Infektionsdosis und schwere
Erkrankung gilt F. tularensis als mögliches bioterroristisches Agens: es gehört 
zum »dirty dozen« – »dreckiges Dutzend«.

3.3.21 Nichtsporenbildende obligate Anaerobier

Beschreibung

Zu den nichtsporenbildenden obligaten Anaerobiern zählen  Bacteroides-,  Pre-
 vo tel la– und  Porphyromonas-Arten (gramnegative Stäb chen), Ak ti no my ze ten
(s. oben),  Actinobacillus,  Arachnia,  Bifidobakterien,  Eu bac te ri um,  Lak to ba -fi
zil len und  Propionibacterium (grampositive Stäbchen),  Pep tostrep to kok ken 
(grampositiv e Kokken) und  Veillonellen (gram ne ga ti ve Kokken).
Virulenzfaktoren. Wesentliche Virulenzfaktoren bei anaeroben nicht-spo ren -
bil den den Bakterien sind Adhäsine, Kapselpolysaccharide, En do to xin so wie 
Succinat und Super oxid dis mut ase, die vor der Wirkung von Phagozyten
schützen. Sezer nier te Enzyme könnten bei der Ausbreitung im Gewebe und
bei der Gewebezerstörung eine Rolle spielen (z. B. Hyalu ro nida se).

Rolle als K rankheitserreger

Übertragung. Die Infektionen  entstehen häufig endogen.fi
Pathogenese. Die ge nannten Mikroorganismen rufen eitrige Ent zün dun gen
hervor. Bifidobakterien und Laktobazillen, die den Hauptanteil der Va gi nal flfi o ra fl
ausmachen, gelten als apathogen.
Klinik. Anaerobier verursachen Eitererungen an verschiedenen Stellen. 
Da bei be ste hen häufig Mischinfektionen. Das Erregerspektrum hängt von fi
der Stand ort flo ra des Ausgangsortes der Infektion ab; am häufifl gsten fifi n detfi
sich die  Bacteroides-fragilis(-Gruppe). Wichtige Erkrankungen sind Ge ni tal -
trakt in fek tio nen, Pe ri to ni tis, Aspirationspneumonien und Wund in fek tio nen. 
Prevotella gin gi va lis wird bei schweren Formen der   Pe ri o don ti tis iso liert. Fu-
so bak te ri en sind bei der  An gi na Plaut Vincent beteiligt und kön nen ne kro ti -
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Borrelia recurrentis: Pathogenese des Rückfallfiebers

Flagellen

Borrelien: Gattungsmerkmale

Beweglichkeit: ja

Schraubenbakterien
gramnegative Zellwand
Länge: 5–25 μm
Durchmesser: 0,2–0,5 μm

Borrelien

Borrelien
Schraubenbakterien
Borrelia recurrentis: O. Obermeier (1873)  
Borrelia burgdorferi: W. Burgdorfer (1982)

Borrelien: Arten und Krankheiten

Borrelia burgdorferi sensu lato:
  Borrelia burgdorferi sensu stricto

  Borrelia garinii
  Borrelia afzelii

Lyme-Borreliose:
Erythema chronicum migrans
Lyme-Arthritis
Polymeningoradikulitis (Bannwarth)
Acrodermatitis chronica atrophicans

Borrelia recurrentis Rückfallfieber

Arten Krankheiten

zyklischer Antigenwechsel

zunehmendes Repertoire borrelizider Antikörper

undulierendes Fieber
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sie ren de Weichteilinfektionen her vor ru fen. Pep tostrep to kok ken wer den häu fi gfi
in Hirnabszessen, Peptostreptococcus micros bei Pe ri o don ti tis ge fun den.
Dia gno stik. Anzucht, biochemische Identifi zierung.fi
Th e ra pie.Th Anaerobe Kokken sind meist gegen  Penicillin G emp find lich. Zurfi
Th e ra pie von Bacteroides-Infektionen eignen sich Penicillin G (nicht ge gen B.-Th
fra gi lis-Gruppe),  Metronidazol,  Clin da my cin,  Car ba pe ne me oder Be ta lak tam
+ Betalaktamaseinhibitor sowie Cefoxitin und Moxifl oxacin;  Ami no gly ko si de fl
und die meisten  Ce pha lospo ri ne und Fluorochinolone sind dagegen nicht
ge eig net.
Prävention. Allgemeinhygienische Maßnahmen.

3.3.22 Schraubenbakterien:  Borrelien

Beschreibung

Borrelien sind eine Gattung (Borrelia) gramnegativer, flexibler Schraubenbak-fl
terien aus der Familie der Spirochaetaceae. Ihre Länge beträgt 10–30 μm, die
Dicke 0,3 μm; die unregelmäßigen Windungen sind durch eine innen liegende, 
beide Enden des Bakterium verbindende Flagelle bedingt und weisen einen
Ab stand von 2–4 μm auf.
Virulenzfaktoren. Solche sind nur unzureichend bekannt. Mög li cher wei se 
spielt die Beweglichkeit eine Rolle. 

Rolle als Krankheitserreger

Über tra gung. Die Übertragung von  Borrelia recurrentis erfolgt vek to ri ell durch 
Läu se (Läusekot wird beim Kratzen eingerieben) oder Zecken (In oku la ti on).

Borrelia burgdorferi wird vektoriell durch Zecken des Genus Ixodes (Zec ken -
stich) übertragen; Reservoirwirte sind Kleinnager (Mäuse, Igel) und Rotwild.
Pathogenese. Borrelia recurrentis vermehrt sich zunächst und tritt später ins 
Blut über, wobei LPS-bedingt hohes Fieber entsteht. Die Fieberattacke bildet 
sich infolge Antikörperbildung, die die Erreger aus der Blutbahn entfernt, zu-
rück. Durch wiederholte An ti gen va ria ti on ent zieht sich der Erreger immer
wieder der An ti kör per wir kung, so dass die Fie ber at tac ken erst dann sistieren, 
wenn ein ausreichendes Antikörperrepertoire ent stan den ist.

Borrelia burgdorferi siedelt sich an der Inokulationsstelle an und ver-
mehrt sich, später erfolgt die hämatogene Generalisation, und es entstehen
Or gan ma ni  fe sta tio nen, deren morphologisches Korrelat lympho-plas ma zel l-
u lä re pe ri va s ku lä re Infiltrate darstellen.fi
Klinik. Borrelia recurrentis ist der Erreger des Rückfallfiebersfi . Das Krank-
heits bild ist durch einen akuten Fieberanstieg, Myalgien, Mus kel stei fig keit, fi
Ab ge schla gen heit und gelegentlich Blutungen und He pa to s ple no me ga lie ge-

Nichtsporenbildende obligate Anaerobier 
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Borrelia burgdorferi: Pathogenese der Lyme-Borreliose
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Zeckenstich
(Ixodes-Weibchen)

Primäre
Lyme-Borreliose

Erythema chronicum migrans

Sekundäre
Lyme-Borreliose

Tertiäre
Lyme-Borreliose

Polymeningoradikulitis
(Bannwarth-Syndrom)

Acrodermatitis 
chronica 
atrophicans

Lyme-
Arthritis

Hepatitis Karditis
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kenn zeich net. Typischerweise fällt das Fieber nach 3–6 Tagen wieder abrupt
ab (An ti kör per bil dung), wobei es zum Schock kommen kann. Nach 7–10
Tagen treten die Symptome plötzlich erneut auf (An ti gens hift), meist aber inft
schwächerer Form. Die häufigsten Ursachen für einen tödlichen Aus gang derfi
Erkrankung sind eine Myokarditis, ze re bra le Blu tun gen und Le ber ver sa gen.

Borrelia burgdorferi ist der Erreger der Lyme-Borreliose.  Typische Krank-
heits er schei nun gen im stadienhaften Verlauf sind das  Erythema chro ni cumft
mi grans (Stadium I), die  Polymeningoradikulitis Garin-Bujadoux-Bannwarth
(Sta di um II) mit verschiedenartigen neurologischen Ausfall- und Reiz er schei -
nun gen (z. B. Fazialisparese) sowie einer lym pho zy tä ren Li quorpleo zy to se, 
die  Lyme-Arthritis und die  Acrodermatitis chro ni ca atro phi cans (Sta di um
III). Daneben kann eine Vielzahl anderer Or ga ne be troffen sein (Kar di tis!).ffff
Die Ausprägung der Symptome reicht von asym pto ma ti schen Verläufen bis
zu schwer stem Multiorganbefall (De menz, destruktive Ar thri tis etc.). Das
un ter schied li che Krank heits spek trum in Nordamerika und Europa wird auf 
die un ter schied li che Ver tei lung von Genospezies zu rück ge führt:  Borrelia
burgdorferi sen su stricto ist nur in Amerika,  Borrelia garinii und  Borrelia
afzelii in Eu ro pa vor herr schend. Eine in tra ute ri ne Über tra gung mit fetalen 
Fehl bil dun gen oder Abort ist mög lich.
Diagnostik. Die Diagnostik bei Rückfallfieber erfolgt durch mi kro sko pi schen fi
Nachweis der Borrelien im Blutausstrich in der Fieberphase.

Die Labordiagnostik der Lyme-Borreliose stützt sich, wie die der Sy phi lis, 
auf den Nachweis spezifischer Antikörper (einige Kreuz re ak tio nen mit
An ti kör pern gegen Treponema pallidum; VDRL-Test stets negativ). Es fehlt 
allerdings ein Test zur Therapiekontrolle.Th
Therapie.Th Zur Behandlung des Rückfallfiebers sind  Tetracycline Mittel der fi
er sten Wahl. Alternativen sind  Erythromycin oder  Penicillin G.

Bei der Behandlung der Lyme-Borreliose ist im ersten Stadium  Doxy cyc lin
Mittel der Wahl. Geeignet sind auch Aminopenicilline und Dritt ge ne ra ti onsce-
pha lospo ri ne wie  Ceftriaxon. Diese müssen bei Neu ro bor re lio se eingesetztft
wer den.
Prävention. Wirksam ist die Vermeidung des Vektors. Zecken sollten 
schnellstmög lich entfernt werden. Der Nachweis von Borrelia recurrentis
ist meldepflichtig.fl

3.3.23  Schraubenbakterien:  Leptospiren

Beschreibung

Leptospiren sind gramnegative, flexible Schraubenbakterien von Klei der bü -fl
gel form, 6–20 μm lang und 0,1 μm dick. Die einzige hu man pa tho ge ne Art 
Lep to spi ra interrogans wird in über 200 Serovare unterteilt.

Schraubenbakterien 
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Leptospiren: Gattungsmerkmale

Beweglichkeit: ja

Schraubenbakterien
gramnegative Zellwand
Länge: 6–20 μm
Durchmesser: 0,1 μm

mehr als 18 Windungen
kleiderbügelförmig

Leptospiren

Leptospiren
kleiderbügelförmige Schraubenbakterien
Inaba und Ido (1915) bzw. Uhlenhuth (1916)

Leptospiren: Arten und Krankheiten

Arten Krankheiten

Kleiderbügelform

Leptospira interrogans Leptospirose (M. Weil)

(nicht pathogen)Leptospira biflexa

Treponemen: Gattungsmerkmale

Beweglichkeit: ja

Schraubenbakterien
gramnegative Zellwand
Länge: 6–15 μm
Durchmesser: 0,1–0,2 μm

Treponemen

Treponema pallidum
dünne Schraubenbakterien
F. Schaudinn und E. Hoffmann (1905)

Treponemen: Arten und Krankheiten

Arten Krankheiten

Treponema pallidum subsp. pallidum Syphilis

Treponema pallidum subsp. endemicum Bejel

Treponema pallidum subsp. pertenue Frambösie

Treponema carateum Pinta
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Virulenzfaktoren. Beweglichkeit und Hämolysin könnten Bedeutung ha ben.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung erfolgt durch Kontakt mit er re ger hal ti gem
Material (z. B. Wasser: Vorsicht bei Hochwasser!, Staub, Urin infizierter Ratten).fi
Ratten, Rinder, Schweine und Hunde stellen das Hauptreservoir dar; in diesen 
Wirten persistiert der Er re ger in den Nierentubuli.

Pathogenese. Die  Leptospirose ist eine zyklische Allgemeininfektion. Der 
Er re ger durchdringt Haut oder Schleimhaut vor allem durch kleine Lä-
sio nen. Er vermehrt sich in den regionären Lymphknoten, ge ne ra li siert
schnell hä ma to gen und siedelt sich vor allem in Liquor, Leber, Nie re und 
Auge ab. Mit dem Auftreten erregerspezifift scher Antikörper ent steht eine fi
Entzündungsreaktion.

Klinik. Bei der Leptospirose lassen sich eine anikterische und eine ik te ri sche 
Form ( Morbus Weil) unterscheiden. Die Inkubationszeit beträgt ca. 10 Tage.
Das Krankheitsbild ist durch einen abrupten Fie ber an stieg auf sehr hohe
Temperaturen gekennzeichnet; ohne Therapie ver läuftTh  das Fieber zweigipflft ig. fl
Bei der anikterischen Form bestehen Kopf schmer zen, Myalgien und abdomi-
nelle Schmerzen, im wei te ren Verlauf kann es zu ei ner Meningitis kommen;
das Fieber ver schwin det zwischenzeitlich. Bei der ik te ri schen Form kommt
es zum Ik te rus, zum Nierenversagen, zu Blutungen und zur Myokarditis; das 
Fie ber bleibt hoch.

Diagnostik. Antikörpernachweis (Anzucht nur untergeordnete Bedeutung).
The ra pie.Th Zur Behandlung der Leptospirose sind  Penicillin G und  Te tra cyc-
li ne geeignet. In den ersten 4 Tagen der Bakteriämie beeinflussen sie denfl
Krank heits ver lauf günstig, danach schützen sie nur vor Spät kom pli ka tio nen 
(Uveitis).
Prävention. Expositionsprophylaxe (Gummistiefel bei Über schwem mun gen),  
Nagerbekämpfung. Der Nachweis ist meldepflichtig.fl

3.3.24 Schraubenbakterien: Treponemen

Beschreibung

Treponemen sind dünne, spiralige Bakterien mit einer Länge von 5–20 μm 
und ei nem Durchmesser von 0,1–0,4 μm; die Win dun gen sind gleich mä ßig 
und wei sen eine Amplitude von 0,3 μm auf.
Virulenzfaktoren. Solche sind nur unzureichend bekannt. Möglicherweise 
spielen eine Mukopolysaccharidase und die Beweglichkeit eine Rolle.

Schraubenbakterien 
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sexuelle Übertragung
Schmierinfektion

Primäre Syphilis

Sekundäre Syphilis
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progressive
Paralyse
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Erytheme
Plaques muqueuses
Condylomata lata
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Treponema pallidum: Pathogenese der Syphilis
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Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung erfolgt sexuell oder durch Schmier in fek ti on.
Pathogenese.  Treponema pallidum verursacht die in Stadien ver lau fen de zy kli -
sche Allgemeininfektion Syphilis ( Lues). Pathogenetische Grund la ge sind eine 
Endarteriitis obliterans und Periarteriitis durch den Befall von Endothelzellen, 
die eine Min der per fu si on ver ur sa chen; die Affi nität zu Blutgefäßen, insbe-ffi
sondere in der Haut, kann durch eine Mukopolysaccharidase, die vermutlich 
als Adhäsin und In vasin wirkt, er klärt wer den. Als fakultativ intrazelluläres 
Bak te ri um induziert der Erreger eine gra nu lo ma tö se Entzündungsreaktion.
Klinik. Nach einer Inkubationszeit von durchschnittlich 3 Wochen ent steht 
an der Eintrittspforte der Primäraffekt, das schmerzlose ffff Ulcus durum, das  
nach 3–6 Wochen ohne Narbenbildung abheilt. In diesem Sta di um kann eine 
re gio nä re schmerzlose Lymphknotenschwellung bestehen (Pri mär kom plex).
Das zweite Stadium beginnt ca. 2–8 Wochen nach Auft  re ten des Ulcus durum.
Da bei entwickeln sich nach hä ma to ge ner Aus saat verschiedene Haut er schei -
nun gen (Makeln, Papeln, Bläs chen). Ihre Ausbildung beginnt am Rumpf und
den proximalen Ex tre mi tä ten. In in ter tri gi nö sen Räumen können die Läsionen 
erodie ren und später ul ze rie ren. Typische Läsionen sind Condylomata lata
und die Pla ques mu queu ses, in denen sich große Mengen Spirochäten befinden.fi
Eben so kön nen sich verschiedene Entzündungen innerer Or ga ne aus bil den. 
Die Viel zahl der möglichen Symptome hat der Krankheit den Bei na men »Affe ffff
unter den Infektionskrankheiten« eingebracht.

Die Sym pto ma tik ist häu fig nicht kon ti nu ier lich nachweisbar. Die sym -fi
ptom frei en Intervalle (au ßer In ku ba ti ons zeit) wer den als Latenz be zeich net.
Dabei un ter schei det man eine Früh la tenz (bis zum 4. Jahr nach Krank heits -
be ginn) von einer Spät la tenz, in der die Kon ta gio si tät der Patienten stark redu-
ziert ist (prak tisch nur für den Fe tus). Die Latenz kann le bens lang anhalten. 

In etwa 33  der unbehandelten Fälle entsteht das Tertiärstadium. Dieses 
zeigt cha rak te ri sti sche Krank heits bil der. Typischerweise sind die Vasa va sorum
der Aor ta (ascen dens) betroffen ( Aortitis; ffff  Aor tena neu rys ma), wobei auch
die Funk ti on der Aor ten klap pe beeinträchtigt wird. Die  Neu ro sy phi lis wird 
un ter teilt in  pro gres si ve Paralyse und Tabes dor sa lis. Bei der pro gres si ven
Pa ra ly se ist über wie gend das Ge hirn par en chym betroffe en: Ent diffffff e ren zie rung ffff
der Per sön lich keit, der Wahr neh mung, der Spra che und des Intellekts. Bei
Ta bes dor sa lis ist das Rüc ken mark befallen: atak ti sche motorische Stö run gen, 
Sen si bi li täts stö run gen (Parästhesien, heftigste plötz lich ein schie ßen de, sog.ft
lan zi nie ren de Schmer zen!) und vegetative Stö run gen (In kon ti nenz, Im-
po tenz). Bei bei den For men finden sich Hirn ner ven aus fäl le; ty pisch ist die fi
Ar gyll-Ro bert s on-Pu pil le (enge, lichtstarre Pupille bei er hal te ner Ak kom mo da -e
ti ons mio sis). Gum men (Granulome) führen zu lo ka len De struk tio nen z. B. im 
Ge hirn oder an Knochen.

Schraubenbakterien 
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Mycoplasma: Gattungsmerkmale

Beweglichkeit: nicht testbar

– (fehlende Zellwand)
(fakultativ) anaerob
KH-Verwertung: fermentativ
Sporenbildung: nein

Katalase: ?

Mycoplasma

Oxidase: ?

Mycoplasma: Spiegelei-Kolonien
Ureaplasma: Urease

Mykoplasmen
Spiegelei-Kolonien
Nocard, Roux (1898)
Dienes, Edsall (1937)

Ureaplasmen
Eigelb-Kolonien
früher Tiny-
Mykoplasmen

Arten Krankheiten

Mycoplasma pneumoniae: Pathogenese

Mykoplasmen und Ureaplasmen: Arten und Krankheiten

Mycoplasma pneumoniae Atypische Pneumonie, Tracheobronchitis, Pleuritis
Otitis media, Myringitis
Stevens-Johnson-Syndrom
(Arthritis, Karditis, Meningoenzephalitis, Hämolyse)

Mycoplasma hominis Vulvo-Vaginitis, Zervizitis, Prostatitis
aszendierende Genitalinfektionen, Pyelonephritis
(Meninigitis, Sepsis)

Ureaplasma urealyticum Zervizitis, Urethritis, Fertilitätsstörungen
Chorioamnionitis, Abort, Frühgeburt
Neugeborenen-Pneumonie, -Meningitis, -Sepsis

Mycoplasma fermentans fulminante systemische Infektion?

Tröpfchen-
infektion

H2O2

H2O2

I alt.

Antigene

schützende
Antikörper
(IgG, IgA)

Ziliostase
Zelltod

Kälte-
agglutinine

(IgM)

Husten ➠

I-F1

Katalase ↓

Peroxide ↑↑↑

P1 168kD
Adhäsin

respirator.
Epithelll

Urease:ase:
Rotfärbung des Agarsotfärbung des Agars
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Bei intrauteriner Übertragung entsteht die Lues connata. Es sind Früh-
sym pto me von Spätsymptomen (Lues connata tarda) zu unterscheiden. Zu
den Früh sym pto men gehören Exantheme, Leberfunktionsstörungen (Ik te rus, 
He pa to me ga lie), Pneumonien und pulmonale Hämorrhagien. Spätmanifesta-
tionen sind die  Hut chin son-Tri as (In nen ohr schwer hö rig keit, Keratitis,  Ton-
nen zäh ne mit halb mond ar ti gen Aus spa run gen der Schneideflächen) undfl
Kno chen schä den ( Sat teln ase, Sä bel sch ei den ti bia, Arthropathien).
Diagnostik. Die Diagnostik der Syphilis stützt sich auf den Nachweis von 
er re ger spe zi fi schen Antikörpern und solchen, die gegen Cardiolipin (Be-fi
stand teil von Zellmembranen, der bei Zellzerfall aller Art freigesetzt werden
kann) gerichtet sind. Mit dem  TPHA- oder TPPA-Test (Agglutinationstests) 
wer den er re ger spe zi fi sche An ti kör per nachgewiesen (Grenztiter: 80); dieserfi
Test wird als »Such test« ein ge setzt. Mit dem  FTA-Abs-Test (indirekter Im mun -
fluo res zenz test) wird der Nachweis erregerspezififl scher Antikörper be stä tigt fi
(»Be stä ti gungs test«). Da die T.-pallidum-spezifischen Antikörper auch beifi
er folg rei cher The ra pie per si stie ren, wird ein zusätzlicher Test zur ThTh e ra pie kon -Th
trol le be nö tigt. Die sem Zweck dient der  VDRL-Test. Dieser weist Antikörper 
gegen den Mitochondrienbestandteil Car dio li pin nach  – nicht aber Antikörper 
gegen T. pallidum. Bei pri mä rer und sekundärer Syphilis spricht ein Ti ter ab fall
im VDRL-Test von min de stens 3 Stufen innerhalb eines Jahres für eine er folg -
rei che The ra pie. Bei ter tiä rer Syphilis oder sehr spätem ThTh e ra pie be ginn fiTh n det fi
sich häufig keine Ti ter re du zie rung. In den meisten Fällen ist der VDRL-Test fi
auch ge eig net, eine Behandlungsbedürftigkeit fest zu stel len. Diesem Zweck ft
dient vor wie gend der Nachweis von spe zi fi schen IgM-Antikörpern.fi
The ra pie.Th Mittel der Wahl  ist  Penicillin G, ersatzweise  Te tra cyc li ne.
Prävention. Expositionsprophylaxe (Karenz, Kon dom) und Part ner be -
hand lung. Schwangere sind zu untersuchen, um eine recht zei ti ge Behandlung, 
auch des Fetus, ein zu lei ten. Alle Blutkonserven werden auf Antikörper gegen
Treponema pallidum untersucht. Der direkte und indirekte Nachweis von 
Treponema pallidum ist nichtnamentlich mel de pflich ti g.fl

3.3.25  Mykoplasmen
Ureaplasma urealyticum

Beschreibung

Mykoplasmen sind zellwandlose Bakterien und daher von variabler Form. Ihre
Größe beträgt 0,2–0,3 μm. Sie enthalten DNS und RNS. Sie las sen sich unter
fa kul ta tiv anaeroben Bedingungen (M. pneumoniae: ae rob) auf an ge rei cher ten
künstlichen Kulturmedien, z. B. diphasischen Me di en, anzüchten.
Virulenzfaktoren. Mycoplasma pneumoniae besitzt als Adhäsionsfaktor ein 
168 kD-Pro te in, mit dem sich der Erreger an einen neuraminsäurehaltigen

Schraubenbakterien 
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Gly ko pro te in re zep tor (I-F1) von Respirationsepithelzellen bindet. Der Er re ger 
dringt nicht in die Zelle ein, sondern bleibt auf der Zell ober fl ä che liegen oderfl
dringt in den Interzellularraum ein. Mycoplasma pneumoniae pro du ziert H₂O₂ 
und Superoxide, die in Wirtszellen gelangen und dort zu einer Hemmung 
von Katalase führen. In der Folge reichern sich Per oxi de in tra zel lu lär an, und, 
zusammen mit den Su per oxi den, führen sie zu einer Hemmung der Super-
oxiddismutase. Die Folge dieser Prozesse sind eine Ziliostase und teilweise
eine Zerstörung der Zelle. Dar über hin aus in ter fe riert M. pneu mo niae auf 
verschiedene Weise mit dem Im mun sy stem (Induktion von Kälteagglutininen, 
polyklonale B-Zell-Ak ti vie rung, zir ku lie ren de Im mun kom ple xe, Unterdrü-
ckung einer Tu ber ku lin re ak ti on, T-Zell-Sti mu la ti on), so dass eine Autoimmun-
Komponente bei dem Krank heits bild diskutiert wird.

Über die Virulenzfaktoren von Ureaplasmen und Ge ni tal my ko plas men 
bestehen bisher nur unzureichende Kenntnisse.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Mycoplasma pneumoniae wird durch Tröpfcheninfektion ae-
rogen über tra gen, Genitalmykoplasmen und Ureaplasmen sexuell oder durch 
Schmier in fek ti on auf das Neugeborene.
Pathogenese. Mycoplasma  pneumoniae adhäriert am Respirationstraktepithel, 
dringt aber nicht tiefer ein und schädigt durch Superoxide die Epi thel zel len.
Dar über hin aus interferiert der Erreger auf verschiedene Weise mit dem Im-
mun sy stem, z. B. werden Kälteagglutinine induziert.
Klinik. Mycoplasma  pneumoniae ist der häufigste Erreger von Pneumonienfi
bei Kindern und jugendlichen Erwachsenen. Dabei handelt es sich um soge-
nannte aty pi sche (überwiegend interstitielle) Pneumonien (Pleu ro pneu mo nie). 
Weitere z. T. schwerwiegende Erkrankungen betreffen den obe ren Respirations-ffff
trakt (Pha ryn gi tis, Rhinitis) oder sind das Stevens-Johnson-Syndrom, Raynaud-
Phä no men, Enzephalitis/Meninigitis/Myelitis, Ar thri tis oder Karditis.

Mycoplasma hominis und andere Genitalmykoplasmen kolonisieren in 
relativ hoher Frequenz den Genitaltrakt, sowohl bei Kindern als auch bei 
Er wach se nen. Dar über hinaus wird Mycoplasma hominis mit einigen Erkran-
kungen assoziiert: Pye lo ne phri tis, entzündliche Erkrankungen des weiblichen 
Beckens, postabortales und postpartales Fieber. 

Urea plas ma urealyticum besiedelt häufig den Genitaltrakt. Darüber hinaus fi
ist Ureaplasma urealyticum ein Erreger der nichtgonorrhoischen Urethritis, 
wird mit ei ni gen anderen Erkrankungen im Bereich der Genitalorgane asso-
ziiert und kann bei Neugeborenen Sepsis und Meningitis auslösen.
Diagnostik. Zur Routinediagnostik von Infektionen durch Mycoplasma  
pneu mo niae wird der Nachweis von spezifischen Antikörpern im Serumfi
ver wen det. Etwa 2–3 Wochen nach In fek ti ons be ginn ist mit einem signifi-fi
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kanten Titeranstieg zu rechnen. Die An zucht des Erregers ist Speziallabors
vor be hal ten. Sie dauert ca. 2–3 Wo chen. Der Nachweis von Käl teag glu tini nen
kann die Diagnose un ter stüt zen.

Die Infektionsdiagnostik von Genitalmykoplasmen und Ureaplasmen 
er folgt durch Anzucht auf pferdeserum(cholesterin)haltigen Spezialkultur-
medien. My ko plas men bilden  spiegeleiförmige Kolonien, während Ureaplasma 
urea ly ti cum kleine Ko lo ni en (»Eigelb«) mit schwarzem Niederschlag bildet. 
Die Identifi zierung von U. urealyticum wird anhand der Harnstofffi  spaltung, ffff
die durch Indikatorzusatz im Anzuchtmedium sichtbar gemacht werden kann, 
unterstützt. Die ver schie de nen Mykoplasmen werden aufgrund verschiedener 
biochemischer Leistungen differenziert.ffff
Th erapie.Th  Geeignete antimikrobielle Chemotherapeutika sind  Ma kro li de
(be vor zugt) und  Tetracycline. Zellwandsynthesehemmende An ti bio ti ka
(Pe ni cil li ne, Cephalosporine) sind unwirksam.
Prä ven ti on. Schutzmaßnahmen gibt es nicht, pränatal sollte der Geburtskanal
von Ureaplasmen befreit werden.

3.3.26  Rickettsia, Orientia, Coxiella und Ehrlichia

Beschreibung

Ric kett si en sind obligat intrazelluläre Bakterien. Sie sind pleomorph, ty pi -
scher wei se aber meist stäbchenförmig mit einem Durchmesser von ca. 0,3 μm.
Ric kett si en haben einen eigenen Energiestoffwechsel und enthalten DNS und ffff
RNS; sie vermehren sich durch Zweiteilung. Ihre Zellwand enthält Muramin-
säuren und Diaminopimelinsäure, Ei gen schaften, die sie mit anderen Bakte-ft
rien mit Ausnahme von grampositiven Kok ken teilen. Zu den Rickettsiazeen
zählen die humanpathogenen Gattungen Rickettsia,  Orientia, Coxiella und
Ehrlichia.

Co xi el la burnetii kommt in zwei Phasen, I und II, vor. Das Bakterium be-
nötigt für seinen Stoffwechsel den sauren pH im Phago ly so som und kann in ffff
Form einer Endospore lange Zeit extrazellulär in der Außenwelt über le ben.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Rickettsien und Ehrlichien werden vektoriell durch Arthro-
poden übertragen. 

Die Übertragung von Coxiella burnetii erfolgt in der Regel aerogen durch 
Staubpartikel, nicht aber von Mensch zu Mensch, obwohl der Erreger als ex-
trem in fek ti ös gilt (minimale Infektionsdosis: 1 Coxielle!); Infektionsquellen 
sind Ausscheidungen infizierter Tiere (Rinder, Schafe, Ziegen).fi
Pathogenese. Rickettsien induzieren ihre eigene Aufnahme durch Pha go -
zy to se durch die Wirts zel le und vermehren sich intrazellulär im Zytosol; die
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Rickettsiazeen:Familienmerkmale

gramnegative kokkoide
Stäbchen

Rickettsiazeen

Vermehrung nur 
in Zellkulturen

Rickettsien
gramnegative Stäbchen
in Endothelzellen
H.T. Ricketts (1906)

Arten Krankheiten

Coxiella burnetii
gramnegative Stäbchen 
in Vegetation
Burnet, Freeman (1937)

Rickettsiazeen: Übertragung

Rickettsiazeen: Arten und Krankheiten

Herzklappe

Vegetation

Rickettsia prowazekii Epidemisches Fleckfieber, Morbus Brill
Rickettsia typhi Endemisches Fleckfieber (Maustyphus)

Rickettsia rickettsii Felsengebirgsfleckfieber
(Rocky Mountains Spotted Fever)

Rickettsia connori Boutonneuse-Fieber (Zeckentyphus)
Rickettsia akari Rickettsienpocken

Orientia tsutsugamushi Tsutsugamushi-Fieber

Ehrlichia chaffeensis
HGE-Ehrlichia1

Humane monozytäre Ehrlichiose (HME)
Humane granulozytäre Ehrlichiose (HGE)

Ehrlichia sennetsu Sennetsu Ehrlichiose (Japan, Malaysia)

Coxiella burnetii Q-Fieber

1 Genetisch sehr nahe verwandt mit E. equi und E. phagocytophila, Erreger der granulozytären 
Ehrlichiose bei Pferden bzw. bei Schafen und Rindern; z. Zt. Anaplasma phagocytophila.

Rickettsia prowazekii

Spezies

Körperlaus Mensch Osteuropa, (USA, Australien)
Rickettsia typhi Flöhe Nager USA

Zecken Maus weltweitRickettsia rickettsii
Milben Maus weltweitRickettsia akari
Zecken Rind, Pferd weltweitRickettsia connori

Orientia tsutsugamushi

Vektor Reservoir Vorkommen

Milben Nager Asien, Südpazifik
Coxiella burnetii Zecken, 

aerogen
Rinder, 
Schafe

weltweit

Ehrlichia chaffeensis Zecken Nager Osteuropa
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Nachbarzelle erreichen sie durch lange Zytoplasmaausstülpungen. Zielzelle 
ist die En do thel zel le, spe zi ell in kleinen Gefäßen. Durch die Zerstörung der 
En do thel zel len kommt es zu einer Permeabilitätserhöhung der Ge fä ße, und 
es kön nen sich kleine Blu tun gen und schließlich ein Schock aus bil den. Mög-
li cher wei se spielt LPS aus der Zellwand hierbei eine Rolle.

Coxiella burnetii vermehrt sich in der Lunge und verbreitet sich von dort
hämatogen; im Gegensatz zu Rickettsien wird der Erreger passiv von Wirts-
zellen aufgenommen.

Ehrlichien gelangen nach der Übertragung lymphogen und hä ma to gen
in Lymphknoten, Knochenmark, Leber und Milz; sie befallen Gra nu lo zy ten
(HGE-Ehrlichia) oder Monozyten/Makrophagen (Ehrlichia chaffeen sis).ffff
Kli nik. Das wesentliche Leitsymptom bei Rickettsiosen ist hohes, plötz lich
ansteigendes Fieber mit Benommenheit (typhoides Bild; » Fleck ty phus«; engl.:
»typhus«; im Gegensatz zum Typhus abdominalis durch S. Typhi). Es kann sich 
ein Schock ausbilden. Häufig fifi ndet sich ein Ex an them (fi » Fleckfieber«fi ). 

Coxiella burnetii ist der Erreger des Q-Fiebers. Meist ma ni fe stiert sich die 
Er kran kung als symptomarme, selbstlimitierend, fieberhaftfi e Erkrankung oderft
als interstitielle Pneumonie (meist schwach, aber auch ful mi nant). Weitere 
Erkrankungen sind eine Endokarditis (häufigste »kulturnegative« Form), fi
eine gra nu lo ma töse Hepatitis, eine Osteomyelitis und eine Meningitis/En-
zephalitis.

Ehrlichiosen manifestieren sich nach einer Inkubationszeit von ca. 1 Woche 
als akute fieberhaftfi e Erkrankungen mit Kopf- und Muskelschmerzen; Exan-ft
theme sind selten; laborchemisch finden sich Transaminasen-Erhöhungen fi
sowie Leuko- und Thrombozytopenie.Th
Diagnostik. Die Labordiagnose einer Rickettsiose erfolgt durch den Nachweis 
von Antikörpern (IFT). Früher wurden Kreuz re ak tio nen mit Proteus vulgaris
OX19, OX2 und OXK ausgenutzt ( Weil-Felix-Re ak ti on).

Die Diagnose von Coxiella-burnetii-In fek tio nen erfolgt durch den Nachweis
spe zi fi scher An ti kör per. Bei Endokarditis fifi nden sich hohe Antikörpertiter ge-fi
gen Phase-I-Antigene, deren Abfall auch der Therapiekontrolle dient.Th
Therapie.Th Mittel der Wahl sind  Tetracycline. Die Q-Fieber-Endokarditis muß
über Jahre behandelt werden, Doxycyclin wird dabei mit Chloroquin (Alkali-
sierung des Phagolysosoms) oder mit Fluorochinolonen kombiniert.
Prävention. Die Vermeidung und ggf. Bekämpfung der Vektoren steht im  
Vor der grund. Gegen Coxielleninfektionen ist Vorsicht beim Um gang mit 
Tie ren angezeigt; Coxiella burnetii gilt als potentielle Biowaffe.ffff

Rickettsien 
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Rickettsiazeen: Pathogenese der Ehrlichiose

Rickettsiazeen: Pathogenese des Fleckfieber

Phospholipase A2
➠ induzierte Phagozytose ➠ escape

Peroxidradikalbildung
➠ Dilatation des rauhen ER
➠ Zellzerstörung

intranukleäre Zweiteilung

➠ Exsudat
➠ Blutung
➠ Thrombusbildung
➠ Entzündung

Expression von Tissue factor und E-Selektin

Endothelzelle
E

TF

Zeckenstich:
Amblyomma americanum ➠ HME
Ixodes scapularis ➠HGE

lymphogene und hämatogene Ausbreitung

intraleukozytäre Vermehrung:
Morula-Bildung (Mikrokolonie)

Freisetzung durch
Zelltod (Apoptose) oder
Exozytose

Granulomatöse Entzündung

Abtötung durch aktivierte Makrophagen

HME HGE

TfR

TfR
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3.3.27  Chlamydien

Beschreibung

Chla my di en sind obligat intrazelluläre Bakterien. Sie enthalten DNS und RNS
und sind von einer Zellwand umgeben, die analog zu der je ni gen gram ne ga ti ver
Bakterien aufgebaut ist.

Sie kommen in zwei unterschiedlich großen Zuständen vor: als in fek tiö se 
Elementarkörperchen (ø 0,3 μm) und als Initialkörperchen (ø 0,5-1 μm), die
die Vermehrungsform darstellen.

Im Gegensatz zu anderen Bakterien vermehren sich Chlamydien ob li gat
intrazellulär, da sie von der Wirtszelle ATP und  andere Nukleotide benötigen.
Der Ver meh rungs zy klus durchläuft verschiedene Phasen:ft

Die Elementarkörperchen adhärieren an der Wirtszelle und werden durch
Phagozytose aufgenommen. Diese wird durch die Chlamydien selbst spe zi fisch fi
verstärkt. Im Phagosom wan deln sich die Ele men tar kör per chen in Initialkör-
perchen um. Sie ver meh ren sich durch Zwei tei lung mit einer Generationszeit
von etwa 4 h. Nach ca. 20 h beginnt die Umwandlung von In iti al kör per chen
in Ele men tar kör per chen. Nach ca. 60 h sind etwa 100 Ele men tar kör per chen
in einer kern na hen Vakuole vorhanden. Durch Ruptur der Va kuo le ge lan gen 
die Ele men tar kör per chen wieder in den ex tra zel lu lä ren Raum und kön nen 
nun weitere Zellen infizieren.fi
Virulenzfaktoren. Virulenzfaktoren von Chlamydien konnten bisher nicht
identifiziert werden.fi

Rolle als Krankheitserreger

Über tra gung.  Chlamydia trachomatis wird vorwiegend durch Schmier in -
fek ti on über tra gen,  Chlamydia psittaci aerogen; ein wichtiges Reservoir für
letztere sind Vö gel (Tau ben, Pa pa gei en, Wel len sit ti che), die den Er re ger im Kot
aus schei den.  Chlamydia pneu mo niae wird aerogen über tra gen.
Pathogenese. Die meisten Krankheitserscheinungen beruhen auf der in tra -
zel lu lä ren Vermehrung der Chlamydien und der nachfolgenden Zer stö rung 
der Wirtszellen. Beim Trachom spielen T-Zell-abhängige Im mun re ak tio nen
eine Rolle: Lösliches Antigen von im Epithel per si stie ren den Chlamydien führt
zur Fokussierung von T-Zellen und Makrophagen. Es entstehen Granulome
(Fol li kel); die Granulome nekrotisieren und hinterlassen Narben, die sich 
zu sam men zie hen kön nen (Narbenretraktion).
Klinik.  Chlamydia trachomatis ist der Erreger einiger sehr unterschiedlicher 
Er kran kun gen. Dabei besteht eine Zuordnung zu verschiedenen Serotypen.

Die Typen A–C verursachen das Trachom, eine chronische follikuläre
Kon junk ti vi tis, die in 4 Stadien verläuft: (1) Kon junk ti vi tis, (2) Pan nus bil dungft
(Va s ku la ri sa ti on), (3) Narbenbildung, (4) Nar ben re trak ti on mit Trichiasis und 
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Chlamydia: Gattungsmerkmale

Beweglichkeit: =

= (gramnegative Zellwand)
aerob/anaerob: =
KH-Verwertung: =
Sporenbildung: =

Katalase: =

Chlamydia

Oxidase: =

obligat intrazellulär
Elementar-, Initialkörperchen

Chlamydien
intrazellulär: Elementar-, Initial-,
Einschlußkörperchen
C. trachomatis: Halberstädter, von Prowazek (1907) 

Arten Krankheiten

Chlamydien: Pathogenese

Chlamydien: Arten und Krankheiten

Chlamydia trachomatis A=C

Serotypen

Trachom
D=K Urethritis, Zervizitis

aszendierende Genitaltraktinfektionen
Konjunktivitis, Ophthalmia neonatorum
Pneumonie (Neugeborene)

 L1=L3 Lymphogranuloma venereum

Chlamydia pneumoniae Pneumonie
Assoziation: koronare Herzkrankheit, Herzinfarktt
Myokarditis?

Chlamydia psittaci Psittakose (Ornithose)

Chlamydia pecorum ?

Elementarkörperchen = infektiös

obligat intrazelluläre Vermehrung:
ATP-Parasitismus

heparansulfatartiges
Glykosaminoglykan

p gp
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En tro pi um. Durch die Narbenbildung und Superinfektionen kann es zur Er-
blin dung kommen: Das Trachom ist die häufigste er re ger be ding te Ursache fi
für Er blin dung, speziell in der Dritten Welt.

Die Serotypen D–K verursachen eine n ichtgonorrhoische Urethritis/
Zer vi zi tis. Da Neisseria gonorrhoeae und  Chlamydia trachomatis öfter
Dop pel in fek tio nen ver ur sa chen, kann es bei Behandlung der Gonorrhoe mit
Pe ni cil lin oder einem Ce pha lospo rin zu einem Persistieren der Chla my di en 
und damit der Be schwer den kommen (postgonorrhoische Urethritis). Bei
Aszension (Aufsteigen) der Infektion entstehen Prostatitis, Epi di dy mi tis, 
Endometritis oder Salpingitis, in deren Folge Fer ti li täts stö run gen auftre ten ft
können. Bei Vorkommen im Ge burts ka nal be steht die Ge fahr der Übertragung 
der Chlamydien auf das Neu ge bo re ne mit der Aus bil dung einer Ophthalmia 
neonatorum oder einer Pneu mo nie:  Chlamydia tra cho ma tis ist der häufigstefi
Erreger von Pneumonien bei Früh- und Neu ge bo re nen. Auch bei Erwachsenen 
tritt  Chlamydia  trachomatis als Er re ger einer Kon junk ti vi tis (ohne Pannus-
bildung) auf: » Schwimm bad kon junk ti vi tis«, Ein schluß kör per kon junk ti vi tis. 
Bei Patienten mit Rei ter-Syndrom (Uveitis, Ar thri tis, Ure thri tis) finden sichfi
häufig Chla my di en in der Ure thra. fi

Die Serotypen L1–L3 verursachen das  Lymphogranuloma venereum. Es ist
durch eine Entzündung von Lymphknoten (meist inguinal) ge kenn zeich net.
Durch fibrotische Reparationsprozesse kann es zu einer Ver le gung des Lymph-fi
abflusses kommen und dadurch zur Elephantiasis.fl

Chlamydia psittaci ist der Erreger einer atypischen, überwiegend in ter -
sti ti el len Pneu mo nie: Ornithose,  Psittakose; besonders gefährdet sind Vo gel -
händ ler und Vo gel hal ter.

Chlamydia pneumoniae (früher: TWAR) verursacht eine Pneumonie vor
allem bei jun gen Erwachsenen. Es gibt Hinweise auf eine Assoziation mit 
koronarer Herz krank heit und Herzinfarkt, jedoch konnte ein ursächlicher
Zusammenhang bis her nicht bewiesen werden. 
Diagnostik. Der Nachweis einer  Chlamydia-trachomatis-Infektion basiert 
auf dem Nukleinsäurenachweis mittels Amplifikationsverfahren. Die Anzucht fi
auf Zell kul tu ren (cycloheximidbehandelte Mc Coy-Zel len) mit an schlie ßen der 
An fär bung (Jod, mo no klo na le Antikörper) ist für den prak ti schen Alltag zu 
trans port an fäl lig und daher nicht empfehlenswert. Eine se ro lo gi sche Ty pi -
sie rung bleibt Spe zi al la bo ra to ri en vor be hal ten. Es be steht auch die Mög lich -
keit, den Er re ger di rekt mit ei nem Im mun fluo res zenz test, ELI SA oder durch fl
Hy bri di sie rung mit Gen son den im Un ter su chungs ma te ri al nach zu wei sen.

Ein Nachweis spezifischer Antikörper kann besonders bei der Psit ta ko se fi
zur Diagnose beitragen.
The ra pie. Th Mittel der Wahl zur Behandlung von Chla my dien in fek tio nen sind
Te tra cyc li ne (bevorzugt) oder  Erythromycin (Schwan ge re, Neu ge bo re ne).
Prävention. Chlamydia-trachomatis-Infektionen ist vor allem durch kon se -
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quen te Hy gie ne bzw. Expositionsprophylaxe vorzubeugen; Schwangere wer den 
auf eine Be sied lung des Geburtskanals hin untersucht und ggf. sa niert.

Die Psittakose wird vor allem durch veterinärmedizinische Maß nah men 
bei der Vogelüberwachung eingegrenzt. Der Nachweis ist mel de pflich tig.fl

3.3.28 Weitere Bakterien

Aci ne to b ac ter. Acinetobacter-Arten sind fakultativ anaerobe, un be weg li che, 
kok ko ide, gramnegative Stäbchen mit antiphagozytär und als Ad hä sin wir-
ken der Kapsel. Die Bakterien können sowohl als Ko lo ni sa ti ons flo ra (meist fl
Acinetobacter johnsonii) als auch als Infektionserreger (meist   Acinetobacter
baumannii) auftre ten. Ambulant erworbene oder nosokomiale Pneumonien ft
und Bron cho pneu mo ni en (be son ders die ambulant erworbenen Pneu mo -
ni en zeich nen sich durch eine er heb li che Letalität aus), Meningitis, Ure thri tis, 
Zy sti tis und Wundinfektionen bis zur ne kro ti sie ren den Fasziitis treten auf; 
darüberhinaus gibt es Be schrei bun gen von In fek tio nen im Bereich des Auges, 
von Osteomyelitiden und En do kar di ti den. Häu fig besteht ein Zusammen-fi
hang mit Vor schä di gun gen etwa durch Ver weil ka the ter. Auf Intensivstationen
kann die Kolonisation/Infektion von Pa ti en ten zum Problem werden. Die 
Labordia gnostik erfolgt durch An züch tung auf Grund kul tur me di en und an-
schließende bio che mi sche Lei stungs prü fung. Der Erreger zeichnet sich durch 
eine weitreichende Re si stenz gegen an ti mi kro bi el le Substanzen aus, die nicht 
nur Pe ni cil li ne, son dern auch Aminoglykoside und Cephalosporine, auch der 
3. Ge ne ra ti on, umfassen kann. Zur kalkulierten Initialtherapie sind Carbape-
neme evtl. in Kombination mit Amikacin sowie Amoxicillin oder Ticarcillin
in Kom bi na ti on mit Cla vul an säu re geeignet.
Aeromonas hydrophila. Aeromonas hydrophila ist ein oxidasepositives, den
Vi brio nen nahe verwandtes, gramnegatives Stäbchen. Beschriebene Er kran -
kun gen sind eine wäßrige Diarrhoe, Wund- und Hautinfektionen bis zu einer 
rasch progredienten Myonekrose und eine Sepsis bei Ab wehr ge schwäch ten, 
besonders bei Leukämiepatienten. Die Labordiagnose er folgt durch Anzucht
auf Grund kul tur me di en und anschließende bio che mi sche Leistungsprüfung. 
Für die The ra pie eignen sich Cotrimoxazol, Gy ra se hem mer, neuere Amino-Th
glykoside und Ce pha lospo ri ne der 3. Generation.
Bartonella.  Bartonella bacilliformis, ein aerobes, durch eine polare Geißel 
be weg li ches gramnegatives Stäbchen, ist der Erreger des  Oroya-Fiebers (akut) 
und der Ver ru ga peruana (chronisch). Der Erreger befällt Ery thro zy ten und
zerstört die se, woraus eine Anämie (makrozytär, hypochrom) resultiert. Nach
vek to ri el ler Übertragung durch Sand müc ken beginnt die Erkrankung mit 
Fie ber (2–7 Tage). Im Verlauf entwickelt sich rasch eine Anämie, und letztlich
kann es zu Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen kommen und sich ein Koma
ent wic keln. Verruga pe rua na ist durch die Ausbildung chronischer nodulärer
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Lä sio nen ge kenn zeich net (1–2 cm); eine Anämie ist meist nicht nachweisbar.
Die La bor dia gno se erfolgt durch den Nachweis der Erreger im Blutausstrich
(Eo sin/Thiazin-Färbung). Chloramphenicol gilt als Mittel der Wahl.Th

Bartonella henselae ist der Erreger der Katzenkratzkrankheit (lokale 
Papel und re gio nä re Lymphadenitis) sowie der bazillären Angiomatose
(En do thel pro li fe ra ti on) und bazillären Peliose (blutgefüllte Zysten bes. in
Leber und Milz), vor allem bei AIDS-Patienten. Die Über tra gung erfolgt 
durch Katzenkratzer oder -bis se. Die Dia gno se wird vor wie gend histologisch 
gestellt. Der Erreger kann mit mo le ku lar bio lo gi schen Me tho den (PCR, 16S-
rRNS-Sequenzierung, RFLP) identifiziert wer den; es ist der erste Erreger, der fi
allein mit diesen Me tho den als solcher er kannt wurde. Therapeutisch werdenTh
Makrolide und Te tra cyc li ne ein ge setzt.

Bartonella quin ta na ist der Erreger des  Wolhynischen Fiebers ( Schützen-
graben-Fie ber, Trench-Fieber) und kann ebenfalls bazilläre Angiomatose oder 
Peliose so wie En do kar di tis verursachen.
B urkholderia. Der ubiquitär vorkommende Nonfermenter  Burkholderia
ce pa cia ist der häufigste Erreger von Re spi ra ti ons trakt in fek tio nen bei  Mu-fi
ko vis zi do se und kann nosokomiale Infektionen ver ur sa chen. Durch sei ne
pri mä re Resistenz kann der Erreger durch Imi pe nem-The ra pie se lek tioniertTh
wer den. Sei ne breite An ti bio ti ka re si stenz trägt dazu  bei, dass eine Eli mi na ti on
aus dem Respirationstrakt meist nicht gelingt.

Burkholderia mallei ist der Erreger des Rotz, einer einschmelzenden Weich-
teilinfektion, die besonders bei Tieren(Pferde, Mulis, Esel) eine Rolle spielt.

Burkholderia pseudomallei ist der Erreger der  Melidiose, einer fulminan-
ten Pneu mo nie mit Kavernenbildung, die innerhalb einer Woche zum Tode
füh ren kann. Meist verläuft die Infektion aber asymptomatisch. Bei längerer ft
Krankheitsdauer bilden sich multiple Abszesse in verschiedenen Organen 
(Haut, Knochen) aus. Die antibiotische Therapie der Melidiose muß überTh
mehrere Monate erfolgen, Mittel der Wahl ist Cotrimoxazol.

Burkholderia mallei und Burkholderia pseudomallei gelten als potentiell 
bioterroristisch einsetzbare Erreger (»dreckiges Dutzend«).
Ca lym ma to b ac te ri um granulomatis ist ein fakultativ intrazelluläres (intra-
zelluläre Zysten), gramnegatives Stäbchen; es ist der Erreger der Do no va no se
(Granuloma inguinale). Nach sexueller Über tra gung entsteht eine i. d. R.
schmerz lo se granulomatöse Läsion, meist an den Ge schlechts or ga nen. Die 
Labordiagnose stützt sich auf die mikroskopische Un ter su chung von Lä si ons -
biop si en (Giem sa-, Wrightpräparat), wobei cha rak te ri sti scher wei se schwarz ge -
färb te Anhäufungen der Bakterien ( Donovan-Kör per chen) nach weis bar sind. 
Zur Behandlung eignen sich Tetracycline, Am pi cil lin und Cotri moxa zol, als
Reservemittel Gentamicin und Chloramphenicol.
Erysipelothrix rhusiopathiae ist ein unbewegliches grampositives Stäbchen; 
es ist fa kul ta tiv anaerob und charakteristischerweise zur  H₂S-Produktion befä-
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higt. Es verursacht den ( Schweine) rotlauf ( Ery si pe lo id). Infektionsquellen sind 
meist infi zierte Schweine (Übertragung auf Schlachthausarbeiter, Fleischer, fi
Veterinäre, Hausfrauen, Köche) oder Fi sche (Übertragung auf Fischer). Die
Übertragung erfolgt durch Schmierinfektion. Nach einer Inkubationszeit von
4–7 Tagen kommt es zu einer scharf be grenz ten, li vi de verfärbten Induration 
der Haut an der In oku la ti ons stel le, die sehr schmerz haft  ist. Gelegentlich kön-ft
nen hämorrhagische Bläschen entstehen. Die angrenzenden Gelenke können
versteifen und eine Arthritis ausbilden. Bei Dis se mi na ti on der Er kran kung
fi nden sich eine va s ku li ti sche Pur pu ra und eine En do kar di tis. Der Nachweis fi
erfolgt durch Anzucht aus dem Herd und biochemische Identifi zierung. Esfi
wird mit Penicillin G behandelt.Vorbeugend wirken vor allem hygienische
Maßnahmen.
Gardnerella vaginalis.  Gardnerella vaginalis ist ein fakultativ anaerobes, nicht-
spo ren bil den des, kapselloses, u nbewegliches, gramlabiles Stäbchen. Ty pi sche
Krank heits bil der sind eine  bakterielle  Vaginose (Leitkeim für Anaerobierin-
fektion?), die durch starken, nicht-eitrigen Ausfluß (Fluor) mit fifl  schartigemfi
Geruch ge kenn zeich net ist, Harnwegsinfektionen und Bakteriämien auch bei
Neu ge bo re nen. Die Labordiagnostik der Va gi no se stützt sich auf die mikrosko-
pische Beurteilung des Vaginalsekrets, insb. das Verhältnis von grampositiven
Stäbchen (Laktobazillen; Abnahme) zu gramnegativen Stäbchen-Bakterien
(Zunahme). Typisch sind » clue cells«, dicht mit Bakterien beladene Platten-
epithelzellen. Th erapeutikum der Wahl ist Me tro ni da zol.Th
 HACEK-Gruppe. Hierunter werden die Arten  Haemophilus aphro phi lus, 
 Ac tinob a ci llus actinomycetemcomitans,  Cardiobacterium hominis,  Eikenella 
corrodens und  Kingella kingae zusammengefaßt. Es handelt sich um En do -
kar di tis-Erreger mit hohem Anspruch an das Kul tur me di um, so dass zu deren 
Isolierung im Labor besondere Maßnahmen er for der lich sind.

Eikenella corrodens ist ein fakultativ an ae ro bes gramnegatives Stäb che n, 
das auch gynäkologische Infektionen, Abszesse und Hautinfektionen verur-
sacht.
Moraxella.  Moraxella catarrhalis (auch  Branhamella catarrhalis) ist ein fakul-
tativ anaerobes, kok koides gramnegatives Stäbchen, das sa pro ph y tär im oberen
Respirationstrakt vorkommt. In den letzten Jahren konnte zunehmend seine
Rolle als Erreger von Infektionen des Re spi ra ti ons trakts (Laryngitis, Bron chi tis, 
Pneumonie, Sinusitis und Otitis me dia), selten von Sepsis, Endokarditis oder
Meningitis belegt werden. Die La bor dia gno stik erfolgt durch Anzucht auf 
angereicherten Kul tur me di en mit an schlie ßen der biochemischer Lei stungs -
prü fung wie bei Neis se ri en. Ge eig ne te Therapeutika sind Be ta lak tam-An ti -Th
bio ti ka, ggf. in Kombination mit einem Be ta lak tam ase-Inhibitor.

  Moraxella lacunata verursacht die  Blepharitis an gu la ris, die mit einem
näs sen den Ek zem einhergeht.
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Pasteurella multocida. Pasteurella multocida ist ein fakultativ anaerobes, 
gram ne ga ti ves Stäbchen, das zur M undschleimhautflora von Hunden und fl
Kat zen gehört. Daher ist das Bakterium der typische Erreger von Wund in -
fek tio nen nach Hun de- oder Katzenbiss. Der Nachweis erfolgt kulturell. Das 
Mittel der Wahl ist Pe ni cil lin G.
Plesiomonas shigelloides ist ein bewegliches, fakultativ an ae ro bes, oxidase-
positives, gramnegatives Stäbchen, das eng mit Vi brio nen und Aeromonas
verwandt ist. Das für diesen Erreger typische Krank heits bild ist eine Gas-
troenteritis, die leicht und selbstlimitierend, aber auch mit schwe ren blu tig-
schleimigen, leukozytenhaltigen Durch fäl len ein her ge hen kann. Ins be son de re
bei Abwehrgeschwächten kann es zu einer Sep sis kom men. En do phthal mi tis, 
Meningitis, Cholezystitis, Cel lu li tis und Osteomyelitis sind beschrieben. Die
La bor dia gno stik er folgt durch Anzucht aus dem Stuhl in Se lek tiv kul tur me di en 
(Gal le-Pep ton-Medium) und biochemische Leistungsprüfung. Ge eig ne te an-
ti mi kro bi el le Substanzen sind Ci pro flo xa cin und Cotrimoxazol.fl
Spirillum minus ist ein kurzes, dickes Schraubenbakterium mit ter mi nal-
polytricher Begeißelun g. Die Übertragung erfolgt durch Rattenbiss. Nach 
1–4 Wochen entsteht an der abgeheilten Bissstelle eine Rötung mit regionä-
rer Lymphknotenschwellung. Im Verlauf kommt es zu einer Ulzeration der 
Läsion und zu 3–4 Tage dauernden Fie ber schü ben, die sich in regelmäßigen 
Ab stän den von 3–9 Tagen wiederholen (Rattenbissfieberfi ) und nach 1–2 Mona-
ten en den. Der Nachweis des Er re gers erfolgt mikroskopisch im Blut,  Exsudat
oder Lymphknotengewebe; falsch-positive Syphilis-Serologie ist möglich. Das 
The ra peu ti kum der Wahl ist Penicillin G.Th
Streptobacillus moniliformis ist ein pleomorphes, un be weg li ches, unbekap-
seltes gramnegatives Stäbchen. Es wird durch Rat ten biss über tra gen. Nach einer 
Inkubationszeit von ca. 10 Tagen be ginnt die Symptomatik mit einem akuten 
Fieberanstieg ( Rat ten biss fie berfi ) mit Schüttelfrost, Übelkeit sowie Arthralgien 
und Myalgien. Nach 2–4 Ta gen entwickelt sich ein ma sern ar ti ges Exanthem 
(Handflächen, Fuß soh len). Im Verlauf entsteht in der Hälftfl e der Fälle eineft
asymmetrische Po ly ar thri tis. Das Fieber hält etwa 3–5 Tage an, die übrigen
Symptome bilden sich innerhalb von 2 Wochen zurück. Wichtige Komplikatio-
nen sind Karditiden und Abszeßbildungen. Der Erregernachweis erfolgt durch
Anzüchtung unter mikroaerophilen Bedingungen auf Spe zi al kul tur me di en aus 
Blut, Gelenkpunktat oder Eiter; falsch-positive Syphilis-Se ro lo gie ist möglich. 
Das Therapeutikum der Wahl ist Penicillin G.Th
Stenotrophomonas maltophilia ist ein fakultativ pathogener Eitererreger 
(gramnegative Stäbchen) mit Primärresistenz gegen Imipenem. Als Erreger
von Sep sis und Pneu mo ni en ist er auf Intensivstationen gefürchtet. 
Tropheryma whippelii ist der Erreger des  Morbus Whipple, einer systemi-
schen Infektion, die sich insbesondere als entzündliche Darmerkrankung ma-
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nifestiert. Histologisch zeigen sich mononukläre Infi ltrate (große  und einefi
 »intestinale Lipodystrophie«. Klinisch dominieren Gewichtsverlust, Gelenk-
beschwerden, Diarrhoe und Bauchschmerzen. Die Diagnose wird histologisch
und mittels PCR aus Biopsien gesichert. Therapie der Wahl ist die Gabe vonTh
Trimethoprim/Sulfamethoxazol über ein Jahr, der, insbesondere in schweren 
Fällen, eine zweiwöchige Gabe von Ceft riaxon vorgeschaltet wird.ft
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Abteilungen Klassen Ordnungen
(-mycota) (-mycetes) (-ales)

I Myxomycota (Schleimpilze)

II Chytridiomycota

III Oomycota Saprolegniales
Peronosporales

IV Zygomycota (Zygomycetes) Mucorales
Entomophthorales

V Ascomycota (Schlauchpilze) Endomycetes
Euascomycetes Onygenales

Eurotiales
Microascales
Ophiostomatales
Sordariales
Dothideales
Polystigmatales
Hypocreales

VI Basidiomycota (Ständerpilze) Heterobasidiomycetes Filobasidiales
Ustilaginales

Holobasidiomycetes

Sprossung
(Blastokonidie)

Morphologische Charakteristika von Sproß- und Fadenpilzen

Biologische Einteilung der Pilze

Pseudomyzel

Einzelzelle

Bakterium zum Vergleich

Einschnürung

Sproßpilze Fadenpilze

   KEINE
Einschnürung

Fruktifikationsorgane

Verzweigungen

Septen

Myzel
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3.4 Pilze

Aufbau

Pilze zählen zu den eukaryonten Lebewesen. Sie besitzen einen Zellkern mit 
Kernmembran. Im weiteren Unterschied zu Bakterien besteht ihre Zell wand
aus den Po ly sac cha rid po ly me ren  Glukan,  Mannan und  Chitin, während die 
für Bakterien typischen Teichon- und Muraminsäuren fehlen. In der Zell-
mem bran der Pilze kommt Ergosterol vor, das weder bei Bakterien noch bei 
mensch li chen Zellen zu finden ist.fi

Die Reproduktionsorgane (Fruktifikationsorgane) un ter teilt man in  Spo ren fi
für die sexuelle Vermehrung und in  Konidien (einzellig =  Mi kro ko ni di en, 
mehrzellig =  Ma kro ko ni di en) oder  Sporangien für die ase xu el le Vermehrung. 
Sie werden im Labor zur Identifizierung und ta xo no mi schen Einteilung her -fi
an ge zo gen. Die medizinisch relevanten Pilze gehören zu den Klassen der 
Zy go my ze ten,  Askomyzeten,  Basidiomyzeten und  Deuteromyzeten (bisher 
nur asexuelle Ver meh rung be ob ach tet).

Für den medizinischen Gebrauch unterteilt man die Pilze auch in  Sproß-
pil ze ( Blastomyzeten),  Fadenpilze ( Hyph o my ze ten), nämlich  Der ma to phy ten
und  Schimmelpilze, sowie  dimorphe Pilze.
Sproßpilze. Diese kommen als ovaloide Einzelzellen ( Bla sto spo re,  Bla sto ko n-
i di en) mit einem Durchmesser von 4–10 μm vor. Sie vermehren sich asexuell
nach Mitose durch Sprossung aus der Mutterzelle (im Ge gen satz zur Quer tei -
lung von Bakterien). Unter Stan dard kul tur be din gun gen bilden sich Kolonien
wie bei Bakterien. Die ein zel nen Sproßpilzzellen können unter bestimmten
Bedingungen lange Fi la men te ausbilden, so daß ein  Pseu do my zel entsteht;
die ses un ter schei det sich von einem echten Myzel durch Ein schnü run gen an
den Kon takt stel len der Zellen. Sproßpilze werden auch als  He fen bezeichnet, 
wenn sie zur alkoholischen Gärung befähig sind (z. B.  Sac cha ro myces ce re vi siae, 
die  Bierhefe). Hinsichtlich des mikroskopischen Bil des und der Koloniemor-
phologie unterscheiden sich Sproßpilze fast nicht.
Fadenpilze. Diese bilden schlauchförmige Zellen ( Hyphen), die bei nie de ren
Pilzen (Zygomyzeten) unseptiert und bei höheren (z. B. As per gil len) septiert 
sind; die Zellen wachsen apikal, häufig in Schüben (Aus bil dung kon zen tri scherfi
Ringe im Patienten und auf festen Kulturmedien); es können sich Verzwei-
gun gen ausbilden. Die Gesamtheit der Hyphen wird  Myzel genannt; stam-
men sie von einer Zelle ab, spricht man auch von ThallusTh . Man unterscheidet 
Sub strat my zel, das in das Nährsubstrat ein wächst, und Luftmyzel, das je nach ft
äußeren Bedingungen un ter schied lich aussehen und auch  Fruktifikationsor-fi
gane aus bil den kann. Die Ko lo nie mor pho lo gie und die Fruktifikationsorganefi
dienen der Iden ti fi zie rung der unterschiedlichen Arten.fi
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Kolonisationsresistenz

mechanische Barrieren
(Epithel, Hornschicht)

Katheter Mazeration
(Intertrigo)

zelluläre Immunität

zelluläre Resistenz
(bes. Peroxide)
Opsonisierung?

Antibiotikatherapie

AIDS
Lymphome
Leukämie
Chemotherapie
Kortisontherapie

Mannan-
derivat

Candida albicans
Sproßpilzzellen, Pseudomyzel und 
Chlamydosporen
entdeckt 1841 von F. T. Berg, 
beschrieben 1853 von C. Robin

Chlamydosporen

Candida albicans: Portrait

Candida albicans: Pathogenese

Pseudomyzel

T
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Di mor phe Pilze. Diese liegen bei 37 °C im Körper oder auf Kul tur me di en 
als Sproßpilze vor. Bei Zimmertemperatur oder in freier Natur treten sie als
Fa den pil ze in Erscheinung und bilden infektiöse Sporen. Zu den dimorphen
Pil zen gehören Erreger systemischer Mykosen (Blastomyces dermatitidis, 
Coc ci dio ides immitis, Paracoccidioides brasiliensis, Hi sto plas ma capsulatum) 
und Sporothrix schenckii.

Genom

Als Eukaryonten ist ihr Genom in Introns und Exons unterteilt. Ihre mRNS 
ist monozistronisch, hat also nur ein Startkodon, und es entsteht nur eine 
Po ly pep tid ket te (Prokaryonten-mRNS ist dagegen polyzistronisch).

Vermehrung

Pilze können sich sowohl asexuell ( anamorphe Form) als auch sexuell ( te leo -
mor phe Form) fortpfl anzen. Ist die teleomorphe Form nicht be kannt, sprichtfl
man auch von  Fungi imperfecti oder Deuteromyzeten (im Ge gen satz zu den 
 Fungi perfecti =  Eumyzeten); dies ist bei medizinisch re le van ten Pilzen nicht 
selten der Fall. 

Stoff wechsel

Pilze sind heterotrophe Organismen und sowohl zur Assimilation als auch zur
Fermentation befähigt. Die Verschiedenheit der biochemischen Lei stun gen 
wird zur Identifi zierung von Sproßpilzen her an ge zo gen.fi

3.4.1  Candida

Beschreibung

Candidaarten sind Sproßpilze. Die Spezies mit der größten hu man pa tho ge nen 
Bedeutung ist  Candida albicans. Es sind fakultativ pathogene Er re ger, die 
phy sio lo gi scher wei se auf den Schleimhäuten des oberen Re spi ra ti ons trakts, 
des Gastrointestinaltrakts und des Urogenitaltrakts vor kom men. Can di da-
ar ten, allen voran C. albicans, sind die häufigsten Er re ger von Mykosen beimfi
Men schen.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Candida-Infektionen entstehen meist endogen, die kör per -
ei ge ne Kolonisationsflora bildet die Infektionsquelle.fl
Pa tho ge ne se. Candida stehen vier Barrieren entgegen: Haut und Schleim häu te
als mechanische Barriere, die Kolonisationsresistenz, die zelluläre Im mu ni tät 
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Sproßpilze: Arten und Krankheiten (Auswahl)

Genera / Arten Bedeutung, Krankheiten

Candida albicans

Sepsis

Torulopsis (Candida) glabrata2

Sepsis

Rhodotorula spp.

Sepsis (insb. katheterassoziiert)

Vorkommen

Schleimhaut

Candida tropicalis1

Sepsis(gastrointestinal)

2
3

Candida lipolytica

SepsisSchleimhaut

(gastrointestinal)

Feuchtstellen

Hansenula spp. katheterassoziierte Infektionen

Blastoschizomyces capitatus Haut, Umwelt

Malassezia furfur Haut

(früher: T. cutaneum) Sepsis (bei Granulozytopenie)3

Saccharomyces cerevisiae

Resistenzen:  1: Flucytosin,  2:  Fluconazol,  3: Amphotericin B

(Bier-, Bäckerhefe)

Harnwegsinfektionen (Katheter!)

Soor (Mund, Vagina)

Intertrigo, Windeldermatitis

Onychomykose

Ösophagitis

Paronychie

Pneumonie

Meningitis
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Schleimhaut

Candida krusei

Meningitis

Pityriasis versicolor
Sepsis (katheterassoziiert)

Endokarditis

Peritonitis (Peritonealdialyse)

Meningitis
Haut (feucht)

Trichosporon beigelii Weiße Piedra

industrielle Anwendung

(Einzelfälle: Soor, Fungämie)

Sepsis (bei Leukämie)

gilt als apathogen
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und die humorale Abwehr. Disponierende Faktoren wie Ver let zun gen der 
Haut- oder Schleimhäute z. B. durch Mazeration oder Ka the ter (beachte: 
Can di da-Arten, insbesondere C. parapsilosis, haben eine hohe Affinität zu ffi
Plastikmaterialien, z. B. in Kathetern), Veränderungen der phy sio lo gi schen 
Flo ra durch Antibiotikatherapie, Schwangerschaft, Dia be tes mel li tus, Kor ti -ft
son the ra pie oder Immundefekte wie AIDS und hä ma to lo gi sche Sy stem er -
kran kun gen schwä chen diese Barrieren.
Klinik. Die Candidiasis von Haut und Schleimhäuten heißt  Soor. An der
Haut, vorzugsweise in intertriginösen Räumen, manifestiert er sich in Form 
juc ken der, nässender Erytheme mit oberfl ächlicher Schuppung (z. B. als
 Win del der ma ti tis). Auf den Schleimhäuten ist der Soor durch dic ke weiß-
liche Aufl  a ge run gen und eine umliegende Entzündungsreaktion (Rötung!)fl
ge kenn zeich net. Vom Mund aus absteigend kann eine  Öso pha gi tis entstehen
(s. a.  AIDS). Wei te re Lokalinfektionen betreff en die Lunge, die Harnwege, dasffff
Auge (Kor ti son the ra pie!) und die Knochen. Ausgehend von der Lokalinfektion, 
kann es zu einer Sepsis mit Fieber und Absiedlungen in verschiedenen Orga-
nen (Niere, Herz, Gehirn, Lun ge, Leber, Milz, Auge) kommen. Diese nehmen
häufi g einen schlei chen den Verlauf. Typisch ist die fehlende Besserung selbstfi
unter brei te ster An ti bio ti ka the ra pie. Primäre Infektionen (Lunge, Niere) sind, 
außer bei Ab wehr ge schwäch ten, selten.
Diagnostik. Mit einem Nativpräparat kann ein erster Hinweis auf eine 
Can di da in fek ti on erbracht werden. Durch Anzucht und anschließende bio-
 che mi sche Leistungsprüfung, den Nachweis einer Pseu do my zel bil dung und 
von Chla my dospo ren erfolgt die Speziesdiagnose. Weiterer Hin wei s auf eine 
In fek ti on mit Candida kann der Nachweis von An ti kör pern und Antigenen 
im Serum sein. Letztere Nachweismethode kann allerdings nicht zwi schen
einer An ti gen ein schwem mung aus einem lokalen Herd und einer sy ste m i schen
Infektion un ter schei den.
Th erapie.Th Lokale Infektionen können mit Desinfektionsmitteln oder lo kal 
wirk sa men Antimykotika behandelt werden. Systemische In fek tio nen er-
 for dern eine langdauernde parenterale The ra pie mit  Am pho te ri cin B und Th
 Flucytosin.  Fluconazol ist eine Al ter na ti ve; da aber  C. kru sei und  C. gla bra ta
resistent gegen diese Substanz sind, sollte sie in lebensbedrohlichen Fällen 
erst nach Si che rung des Erregers ein ge setzt wer den.
Prävention. Oral verabreichte Suspensionen von Amphotericin B oder
 Ny sta tin reduzieren die Sproßpilze im Gastrointestinaltrakt und damit die 
In fek ti ons quel le.
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T
Kapsel-
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Cryptococcus neoformans
bekapselte Sproßpilze im Tu sche-P rä parat
entdeckt 1894 von O. Busse

Cryptococcus neoformans: Portrait

Cryptococcus neoformans: Pathogenese
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3.4.2  Cryptococcus neoformans

Beschreibung

Cryptococcus neoformans ist ein Sproßpilz. Kürzlich konnte die per fek te
Form isoliert werden:  Filobasidiella neoformans var. neoformans (He-
te ro ba siodio my zet). Ein besonderes Kennzeichen ist die Ausbildung ei ner
Po ly sac cha rid kap sel. 
Virulenzfaktoren. Die Kapsel ist unabhängig von ihrer Größe ein Vi ru lenz -
fak tor. Die infektiösen Partikel besitzen keine oder nur eine kleine Kapsel, wäh-
rend die im Gewebe gefundenen Pilze die Kapsel ausgebildet haben. Sie wirkt
antiphagozytär und scheint bei der Invasion ins Blut eine Rolle zu spie len. 

Das Enzym  Phenoloxidase ermöglicht die Ver stoffwechselung von Ka te-ffff
cho la mi nen zu Melanin, welches die phagozytäre Ab tö tung hemmt. Hierauf 
könnte der Tropismus des Erregers zum Gehirn beruhen, da dort eine hohe
Ka techo la min kon zen tra ti on vorzufinden ist. fi

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung des Pilzes erfolgt aerogen durch Staub; eine
wichtige Erregerquelle sind  Taubenexkremente. Eine Über tra gung von Mensch 
zu Mensch wurde bisher nicht nachgewiesen.
Pathogenese. Immunsupprimierende Erkrankungen, insbesondere AIDS, dis-
po nie ren zur Kryptokokkose. Ausgehend von der Absiedlung in der Lunge 
kann der Erreger in die Blutbahn eindringen und disseminieren. Haupt ab -
sied lungs or ga ne sind die Meningen (lympho-monozytäre Ent zün dung) und
das Ge hirn (reaktionslose Pilz ko lo ni en). 
Klinik. Der Lungenbefall wird häufig nicht bemerkt. Es kommt zu einer fi
su b a ku ten bis chronischen Meningoenzephalitis. Die Symptome sind meist
nicht sehr ausgeprägt. Ohne Therapie enden fast alle Fälle tödlich. Un ter ge-Th
eigneter Therapie kann in 75  eine Besserung, in 60  der Fälle eine Heilung Th
erzielt werden.Weitere Manifestationsorte sind die Haut (schmerzlose Papeln), 
Kno chen und die Prostata (Rezidivquelle!).
Diagnostik. Ein erster Hinweis auf eine  Kryptokokkose ist der mikrosko-
pische Nachweis kapseltragender Sproßpilze. Dazu kann ein Na tiv prä pa rat 
oder ein  Tuscheverdrängungspräparat dienen. Zur Iden ti fi zie rung dient diefi
bio che mi sche Leistungsprüfung nach Anzucht. Auf einem Spezialnährboden
( Gui zo tia-abyssinica-Kreatinin-Agar) bildet C. neo form ans braune Kolonien 
aus, während andere Sproßpilze un pig men tier te, weiße Kolonien bilden. Der
Nach weis von Kryp to kok ken-An ti gen in Serum und Liquor dient der Dia-
gno se stel lung, insbesondere bei Me nin go en ze pha li tis.
The ra pie. Th Therapie der Wahl ist die kombinierte Gabe von  Am pho te ri cin BTh
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und  Flucytosin ggf. plus  Fluconazol über mindestens 6 Wochen. Der The ra -Th
pie er folg ist durch wöchentliche Liquorkulturen zu über prü fen; sind keine
ver meh rungs fä hi gen Pilze mehr nachweisbar, muß die Therapie noch min-Th
 de stens 4 Wochen fortgesetzt werden. Der alleinige Nachweis von Kryptokok-
ken-An ti gen, also ohne gleichzeitige Anzucht des Erregers, weist nicht auf ein 
Th e ra pie ver sa gen hin, da es nach Abtötung des Pilzes längere Zeit persistiert.Th
Prävention. Durch regelmäßige Kontrolluntersuchungen von Liquor, Urin
und  Serum im ersten Jahr nach Infektion soll sekundärpräventiv früh zei tig 
ein Re zi div erkannt werden.  AIDS-Patienten erhalten eine le bens lan ge Re zi -
div pro phy la xe mit Fluconazol.

3.4.3  Aspergillus

Beschreibung

Aspergillen sind ubiquitär vorkommende, höhere (septierte) Fadenpilze, zu-
ge hö rig zu den Askomyzeten. Die wichtigsten humanpathogenen Ar ten sind 
As per gil lus fumigatus,  Aspergillus flavus und  Aspergillus niger.fl
Virulenzfaktoren. Aspergillen sezernieren zahlreiche Enzyme, z. B. Ela sta se 
und Kollagenase. A. flavus produziert das kanzerogene  Aflfl atoxin.fl

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung erfolgt aerogen durch Inhalation der Sporen, 
die auf Grund ihrer geringen Größe bis in die Alveolen gelangen können. A.
fumigatus kommt ubiquitär vor, vor allem auf organischem Material wie Kom-
post (Thermotoleranz), auf Nüssen und Getreide; als exogene In fek ti ons quel leTh
kann z. B. eine Baustelle (Staub) dienen. Eine pulmonale Infektion kann ih ren 
Ausgang auch von besiedelten Na sen ne ben höh len nehmen.
Pathogenese. Hauptmanifestationsorgan der  Aspergillosen ist die Lun ge, be-
troffen sind meist Abwehrgeschwächte (z. B. Trans plan tat emp fän ger: invasive ffff
Form). Aspergillen schädigen auf verschiedene Weise: Aspergillus-All er ge ne 
können eine allergische Bron cho pneu mo nie (kom bi nier te Reaktion: Typ I, III 
und IV) aus lö sen, als  Aspergillom prä for mier te Lungenkavitäten, z. B. tu ber -
ku lö se Ka ver nen oder Na sen ne ben höh len, be sie deln oder, bei schwe rer Neu-
tro pe nie oder unter Kor ti son, eine in va si ve As per gil lo se mit ne kro ti sie ren der
Bron cho pneu mo nie und Dis se mi na ti on ver ur sa chen. 
Klinik. Hauptsymptome sind Fieber und pulmonale Infiltrate, erstes kli ni schesfi
Zeichen ist ein lokaler Schmerz; es können Hämoptysen auftre ten. Eine wei te re ft
typische Lokalisation der invasiven Aspergillose ist das Gehirn; es bilden sich, 
besonders bei Abwehrgeschwächten, Hirn ab szes se. Aspergillosen können auch
an anderen Stellen auftreten: Na sen ne ben höh len (mit Invasion nach in tra -ft
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Trichophyton rubrum
Myzel mit Makro- und
Mikrokonidien

Epidermophyton floccosum
Myzel mit Makrokonidien,
Mikrokonidien fehlen
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Mikrokonidien

Dermatophyten: Portraits

Dermatophyten: Häufige Erreger beim Menschen (nach Reservoir)
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anthropophil (Endemiegebiet)
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M. ferrugineum (Ostasien)
T. rubrum
T. mentagrophytes
T. schoenleinii
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T. violaceum (Mittelmeer)
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T. soudanense (Sudan, Somalia)

zoophil (typischer Wirt)

M. canis (Hund, Katze)
T. verrucosum (Rind, Schaf)
T. mentagrophytes
    var. mentagrophytes (Nager, Affe, Hund, Schwein, Rind)
    var. erinacei (Igel)
    var. quinckeanum (Maus)

geophil

E. stockdaleae
M. amazonicum
M. filvum
M. gypseum
M. nanum
M. praecox
M. racemosum
M. ripariae
T. ajelloi
T. flavescens
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kra ni al), Orbita (inkl. Auge) und Ohr: Aspergillus niger ist ein typischer Erreger 
chronischer Otitiden. Ebenso können innere Organe befallen wer den.
Diagnostik. Die Diagnosesicherung erfolgt durch engmaschigen An ti gen -
nach weis im Serum und durch Anzucht aus dem Respirationstrakt (oder
ei nem anderen Herd) mit anschließender Identifi zierung an Hand der Ko lo -fi
nie mor pho lo gie und der Fruktifi kationsorgane.fi
Th erapie.Th  Ein Aspergillom muß operativ entfernt werden. Die Therapie der Th
invasiven Aspergillose erfolgt durch die kombinierte parenterale Gabe von
Amphotericin B und Flucytosin über mindestens 6 Wochen. Bei ge ring gra di ger
Immunsuppression kann auch Itraconazol gegeben wer den; Fluconazol ist
dagegen nicht wirksam.
Prävention. Entscheidend ist die Expositionsprophylaxe: Um kehr iso lie rung 
(spe zi ell: keine Topfpflanzen oder Nüsse), Vermeiden von Baustellen (Staub)fl
im Krankenhaus. Eine Herdsanierung ist notwendig (Na sen ne ben höh len). Die
Inhalation von  Amphotericin B oder die Ein nah me von  Itra co na zol kann ein
Angehen der invasiven Infektion verhindern.

3.4.4  Dermatophyten

Beschreibung

Dermatophyten sind Fadenpilze aus der Abteilung der Askomyzeten. Sie sind
keratinophil (Keratinasen) und haben ein Temperaturoptimum bei 32 °C für 
ihre Ver meh rung. Sie vermehren sich sehr langsam, was bei der Anzucht und
der Th erapie zu berücksichtigen ist. Zu den Der ma to phy ten gehören die Ge-Th
 ne ra  Trichophyton (z. B.   T. rubrum),  E pi der mo phy ton und   Microsporon.
Virulenzfaktoren. Dermatophyten sezernieren zahlreiche Enzyme, dar un ter
 Keratinase (Abbau von Keratin), Kollagenase und Elastase. Zell wand man na ne
dienen der Adhärenz an Wirtszellen, das Mannan von T. rubrum wirkt an ti -
in fl am ma to risch.fl

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung erfolgt indirekt über Haare, Haut- oder Na gel -
schup pen, an denen Arthrosporen haften. Als Infektionsquellen sind je nachft
Art Menschen oder Tiere zu berücksichtigen: Man unterscheidet an thro po phi le 
und zoophile Dermatophyten: T. rubrum und der  Fa vu s er re ger  T. schoenleinii
kommen nur beim Menschen , T. mentagrophytes kommt je nach Varietät bei 
Mensch und Tier vor, T. verrucosum und M. canis sind zoophil und haben als 
pri mä re Wirte Rinder bzw. Hunde und Katzen; geophile, im Boden ansässige 
Arten sind selten Erreger (M. gyp se um).
Pathogenese. Arthrosporen adhärieren an Keratinozyten und keimen aus, ins-

Dermatophyten 
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Dermatophyten: Pathogenese
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be son de re wenn genügend Feuchtigkeit vorhanden ist (z. B. durch Schweiß).
Die sezernierten Enzyme, vor allem Keratinase, bauen Wirts ge we be (ober-
fläch li che Keratinschicht) ab. Schließlich induziert der Pilz eine Entzündung: fl
Zoo phi le und geophile Arten bewirken eine stärkere akute Entzündung und 
wer den eliminiert, menschenadaptierte Arten in du zie ren nur eine geringgradi-
ge Entzündung oder wirken sogar an ti in flam ma to risch. Es entsteht eine chro-fl
ni sche Infektion ohne Er re ger eli mi na ti on. Eine Invasion in tiefere Regionen 
fin det extrem selten, d. h. nur bei schwer ster Immunsuppression, statt.fi
Klinik. Dermatophyten verursachen Hautpilzinfektionen, die allgemein  Ti nea 
genannt werden. Der Erkrankungsname ergibt sich dann aus der Lo ka li sa ti on, 
z. B. Tinea pedis – Fußpilz. Die Symptome sind vielfältig. Es können feuch te, 
mazerierende, trockene oder schuppende Efflo res zen zen entstehen. Häufiffl g fi
besteht Juckreiz. Einige Trichophyton- und Microsporon-Arten kön nen Haare
als  Endo- oder  Ektothrix be fal len und eine  Alopezie ver ur sa chen.
Diagnostik. Zur Diagnosesicherung müssen Hornschuppen (Haar- oder Na gel-
Geschabsel) oder Haare gewonnen werden. Der erste Hinweis auf Der ma to -
phy ten liefert der Nachweis von Myzelien, die im Kalilaugepräparat nach Auf-
quel lung des Horn ma te ri als gut zu beobachten sind. Dermatophyten wer den
auf Spe zi al nähr bö den für mindestens acht Wochen angezüchtet und an hand
der Ko lo nie mor pho lo gie und der Fruk ti fi ka ti ons or ga ne identififi ziert.fi
Therapie.Th Therapie der Wahl ist die langdauernde Gabe von An ti my ko ti ka.Th
Zur lokalen Therapie eigenen sich Azole (z. B. MiconTh azol, Clotri ma zol, Ke to -
co na zol) oder Terbinafin. Eine systemische Thfi erapie, bei ausgedehntem Befall, Th
er folgt durch  Itraconazol,  Terbinafin oder  Gri seoful vin.fi
Prävention.An erster Stelle steht eine sorgfältige Körperhygiene; Feucht stel len
sind durch sorgfältiges Abtrocknen oder luftdurchlässiges Schuh werk zu ver-ft
meiden. Kontaminierte Flächen und Gegenstände sind zu desinfizieren (Cave!fi
Mitbenutzung von Bürsten oder Kämmen); des in fi zie ren de Fuß du schen in fi
Schwimmbädern senken das Infektionsrisiko.

3.4.5  Dimorphe Pilze

Beschreibung

Folgende dimorphe, obligat pathogene Pilze, die besonders im außereuropä-
ischen Ausland vor kom men, werden hier zusammengefaßt:
• Histoplasma capsulatum (USA: Südosten: Ohio, Mississippi, Mis sou ri),
 • Coccidioides immitis (USA: Südwesten, Nordmexiko),
 • Paracoccidioides brasiliensis (Südamerika),
 • Blastomyces dermatitidis (USA: Mississippi, Ohio; Kanada; Südafrika).
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Histoplasma capsulatum: Portrait und Vorkommen

Histoplasma capsulatum
Dimorpher Pilz:
im Körper als Hefe,
in der Umwelt als Fadenpilz

Fadenpilzform (Umwelt)

Blastocystis dermatitidis: Portrait und Vorkommen

Blastomyces dermatitidis
Dimorpher Pilz:
im Körper als Hefeform,
in der Umwelt als Fadenpilz

runde Blastozysten im Körper
(Hefeform)

Coccidioides immitis: Portrait und Vorkommen

Coccidioides immitis
Dimorpher Pilz:
im Körper als Sphärule, 
in der Umwelt als Fadenpilz mit Arthrokonidien

Fadenpilzform
in der Umwelt

Sphärule

Arthrokonidien

Paracoccidiodes brasiliensis: Portrait und Vorkommen

multipolare 
Blastokonidien

Paracoccidioides brasiliensis
Dimorpher Pilz:
im Körper: typische multipolare
Blastokonidien, in der Umwelt als Fadenpilz

Hefeform
im Monozyten
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Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung erfolgt aerogen durch Sporen (Ko ni di en). H.
capsulatum findet sich typischerweise in feuchten Böden, die Vo gel- oderfi
Fle der maus ex kre men te enthalten.
Pathogenese. Die inhalierten Mikrokonidien von H. capsulatum werden von
Alveolarmakrophagen und polymorphkernigen Granulozyten auf ge nom men, 
wandeln sich intrazellulär in die Sproß pilz form um und ver meh ren sich, wo-
durch die Pha go zy ten absterben; die freigesetzen Sproß pilz zel len befallen
er neut Makrophagen. Mit Ausbildung der zel lu lä ren Immunität entsteht 
eine gra nu lo ma tö se Entzündung, aktivierte Ma kro pha gen können den Erreger 
schließ lich abtöten; die Granulome kal zi fi zie ren, enthalten aber noch wenige fi
lebende Pil ze, die bei einer Ab wehr schwä che Rezidive aus lö sen können.

Die anderen Pilze dieser Gruppe wandeln sich eben falls in der Lunge, in der
Regel aber extrazellulär, in die Sproßpilzform um, und können dis se mi nie ren.
Aus inhalierten Arthrokonidien von C. immitis entstehen  Sphä ru len.
Klinik. Bei der Histoplasmose treten akute und chronische Pneu mo ni en mit
Kavernenbildung auf ; hieraus entwickeln sich gelegentlich eine Me dia sti ni tis
oder Pe ri kar di tis. Bei Abwehrgeschwächten (z. B. bei AIDS) kann eine pro-
gres si ve dis se mi nier te Histoplasmose mit Fieber, der Aus bil dung von Ul ze -
ra tio nen an verschiedenen Stellen, einer In fek ti on der Nebennieren mit Ne-
ben nie ren in suffi  zi enz, He pa to s ple no me ga lie mit Funk ti ons ein schrän kun gen, ffi
Nie ren be tei li gung und interstitieller Pneu mo nie auftreten.ft

Die Kokzidioidomykose verläuft in 95  der Fälle als akute, selbst li mi -ft
tie ren de Pneumonie, wobei in 60  der Fälle ein subklinischer Verlauf beob-
achtet wird. In wenigen Fällen kann es zu einer chronischen, teil wei se progres-
siven Pneumonie mit Kavernenbildung kommen. In we ni ger als 1  der Fälle
ent steht eine disseminierte Kokzidioidomykose mit Befall der Lymphknoten, 
Kno chen (Lyseherde), Meningen, der Lunge und der Gelenke.

Die Parakokzidioidomykose verläuft oftft  unter einem schweren Krank-ft
heits bild mit Lungenbeteiligung, Ulzerationen an Haut und Schleim häu ten, 
Lymph kno ten schwel lun gen und einem Befall der Nebennierenrinde mit
Aus bil dung einer Nebennierenrindeninsuffi zienz (Addison-Syn drom).ffi

Die Blastomykose kann als akutes grippeartiges Krankheitsbild mit Lun-
gen be tei li gung imponieren, in 60  der Fälle ist mit einem asym pto ma ti schen 
Ver lauf zu rechnen. Die chronische Blastomykose ma ni fe stiert sich in den
mei sten Fällen als Pneumonie. Zusätzlich ist die Haut betroffen. Die cha rak -ffff
te ri sti sche Läsion ist eine kleine Papel, die sich lang sam vergrößert und spä ter 
ver kru stet. Der äußere Rand der Lä si on ist rötlich-livide verfärbt. Bei der Ent-
fer nung der Kruste wird eine gra nu lo ma tö se Läsion mit zahlreichen kleinen
Ab sze die run gen frei. Wei te re Manifestationen betreffen den Uro ge ni tal trakt ffff
und die Kno chen (schmerz haft).ft

Dimorphe Pilze 



228 Pilze

Dia gno stik. Die Diagnosesicherung erfolgt durch Anzucht aus dem Respirati-
onstrakt, aus Blut sowie aus Leber, Milz und Knochenmark und an schlie ßen de
Identifi zierung an Hand der Koloniemorphologie und der Fruktififi  kationsor-fi
gane. Erste Hinweise liefert eine mikroskopische Un ter su chung der Proben. 
Im Labor sind besondere Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten; daher ist bei
Ver dacht das Untersuchungsmaterial eindeutig zu kennzeichnen und mög-
 lichst Rücksprache mit dem Labor zu nehmen.
Th erapie. Th Besonders in schweren Fällen ist eine antimykotische The ra pie er-Th
 for der lich. Mittel der Wahl ist Amphotericin B, eine Alternative sind Azole.
Prävention. AIDS-Patienten erhalten nach überstandener Hi sto plas mo se eine
lebenslange Rezidivprophylaxe mit  Amphotericin B oder  Itraconazol.

3.4.6 Weitere Pilze

Fusarium. Diese weltweit im Schmutz vorkommenden Fadenpilze ver ur -
sa chen Lokalinfektionen wie Keratitis, Endophthalmitis, Na gel my ko sen und
Ver let zungs my ko sen von Haut und Knochen; bei Neutropenie kön nen dis se -
mi nier te Infektionen mit Fieber und multiplen Haut lä sio nen entstehen.Trotz
pri mä rer Resistenz der Erreger wird mit Am pho te ri cin B be han delt.
Pseudallescheria boydii. Dieser im Schmutz und in verunreinigtem Was ser
vor kom men de Fadenpilz verursacht nach Aspiration von er re ger hal ti gem 
Was ser (Bei na he-Ertrinkungsunfälle) eine schwere Pneumonie, häufig mitfi
hä ma to ge ner Aussaat und sekundärer Absiedlung im Gehirn mit Ausbildung 
von Hirn ab szes sen. P. boydii verursacht außerdem Ver let zungs my ko sen (My-
ze to me: s. unten) der Haut, Gelenke, Knochen oder der Hornhaut. Ähnlich 
wie As per gil len kann P. boy dii eine Ko lo ni sa ti on oder auch einen Pilzball in
den Na sen ne ben höh len oder einer vor ge schä dig ten Lunge hervorrufen. Bei 
Im mun sup pri mier ten kann der Pilz rasch progredient verlaufende In fek tio nen
wie Si nus i tis, Pneumonie, Arthritis mit Osteomyelitis, Endophthalmitis oder 
Hirn ab szes se her vor ru fen, die unbehandelt letal verlaufen. Therapeutika der Th
Wahl sind Imidazole wie Miconazol, Ketoconazol oder Itra co na zol.
Sporothrix schenckii und andere Erreger von  Verletzungsmykosen. Spo-
ro th rix schenckii ist ein weltweit verbreiteter dimorpher Pilz. Verletzungsmy-
kosen entstehen durch traumatische Inokulation des Erregers; sie verlaufen 
häufig chronisch und können zu stark entstellenden Ver än de run gen führen. fi
Am häufigsten sind sie in den Tropen und Subtropen, wo als häufifi gste Erreger fi
Schwärzepilze vorkommen.

Die Sporotrichose beginnt mit schmerzlosen, knotigen Ver än de run gen in 
der Haut an der Verletzungsstelle, die von einem Erythem um ge ben sind und
spä ter ulzerieren. Extrakutan manifestiert sie sich an Kno chen und Ge len ken, 
sehr selten an anderer Stelle. Kutane For men werden mit Ka li um jo did über 
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6–12 Wochen behandelt, ex tra ku ta ne mit Am pho te ri cin B oder Itra co na zol.
Die  Chromoblastomykose ( Chromomykose) beginnt mit einer klei nen, 

in ei ni gen Fällen eitrigen Papel im Bereich der Haut der Extremitäten; im 
Ver lauf von Monaten bis Jahren entstehen daraus durch Hy per ke ra to se 
und Schwel lung der Subkutis (Akanthose) multiple Warzen, die zu gro ßen, 
blu men kohl ar ti gen Tumoren heranwachsen. Die schmerz lo sen Lä sio nen
verursachen häu fi g ei nen Juckreiz: Durch Kratzen kommt es zur weiterenfi
Streuung und Aus brei tung so wie zu bakteriellen Su per in fek tio nen. Häufi gfi
entsteht ein Lym ph stau mit Ele phan ti a sis. Im Ge we be fin den sich für die Chro-fi
moblastomykose cha rak te ri sti sche, einzeln oder in Hau fen liegende, runde, 
dunkelbraune sep tier te Pilzzellen (»sclerotic bo dies«, »muriforme Zellen«).
Frühe Stadien wer den exzidiert, gro ße Lä sio nen im fortgeschrittenen Stadium
müssen sy ste m isch mit Am pho te ri cin B + Flucytosin oder mit Ketoconazol
bzw. Itraconazol behandelt werden.

Das durch Pilze verursachte  Myzetom wird zur Abgrenzung ge gen über
dem bakteriellen Myzetom (Aktinomyzeten) auch als  Eumyzetom be zeich net.
Es beginnt mit einem kleinen schmerz lo sen Knoten in der Haut, der langsam 
an schwillt, rupturiert und schließlich narbig abheilt. Im weiteren, oft  jah-ft
relangen Verlauf bilden sich immer wieder neue Lä sio nen auch in tieferen
Ge we be schich ten, Muskulatur und Kno chen; es ent ste hen Ul ze ra tio nen und
aus ge dehn te, mit Eiter gefüllte Höh len, die sich durch zahlreiche Fisteln ent-
leeren. Häufi g fifi  ndet sich das My ze tom am Fuß (Barfußlaufen; endemisch fi
in Ma du ra/Indien:  Ma dura fuß) oder an einer Hand, durch Verletzung mit
Holz split tern oder Dor nen; My ze to me am Hals oder Rücken entstehen durch 
Tra gen kon ta mi nier ter Gegenstände. Kleine, abgekapselte Lä sio nen wer den
chir ur gisch entfernt; große aus ge dehn te Läsionen erfordern die sy ste m i sche 
Gabe von Ke to co na zol oder Itraconazol über mindestens 10 Mo na te. Bei 
fort ge schrit te nen Infektionen hilft oftft   nur die Amputation.ft
 Zygomyzeten. Dies sind fakultativ pathogene, ubiquitär vorkommende, nie-
 de re (unseptierte) Fadenpilze. Die wichtigsten Arten sind  Rhizopus,  Mucor, 
 Rhizomucor und  Absidia; als häufi gster Erreger wird Rhizopus oryzae iso-fi
liert. Sie verursachen die  Mucormykose, und zwar bei ab wehr ge schwäch ten 
Pa ti en ten mit Diabetes mellitus, Leukämien oder Lym pho men, Verbren-
nungen, Azidose, Urämie oder Unterernährung. Haupt lo ka li sa ti on sind die
Na sen ne ben höh len, in denen es zu einer ne kro ti sie ren den Entzündung mit
schran ken lo sem Wachstum bis ins Ge hirn und in die Orbita kommen kann.
Weitere Manifestationen sind eine fi eberhaftfi  e Pneumonie, eine schmerzhaftft  e, ft
blutige Diarrhoe mit der Ge fahr der Darm per fo ra ti on und eine hämatogen
dis se mi nier te Erkrankung mit der Aus bil dung von Hirnabszessen, Infarkten
und Abszessen in inneren Organen und der Haut sowie einer Pneu mo nie und 
blutigen Durch fäl len. Th erapie der Wahl ist eine ausgedehnte chir ur gi sche Th
Sanierung, unterstützt durch die sy ste m i sche Gabe von Amphotericin B.

Weitere  Pilze
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3.4.7  Pneumocystis jiroveci (vormals  Pneumocystis carinii)

Beschreibung

Pneumocystis jiroveci ist ein nur beim Menschen vorkommender hefeartiger
Pilz, der eng verwandt mit Ascomyzeten ist; in der Zellwand fehlt Ergosterol.
Virulenzfaktoren. Das major surface glycoprotein (MSG) vermittelt über die 
Bindung an extrazelluläre Matrixproteine, Surfactantproteine und Mannose-
rezeptoren die Adhärenz an Wirtszellen, insbesondere Typ-1-Pneumozyten.
Darüberhinaus unterliegt MSG einer Antigenvariation.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Es wird eine aerogene Übertragung angenommen.
Pathogenese. Besteht eine Abwehrschwäche, vor allem der CD4+-T-Zellen, 
kann sich der Er re ger nach Adhärenz an Pneumozyten in der Lunge ansie-
deln. Es entsteht in großer Menge schaumiges eosinophiles Exsudat in den 
Alveolen, das die Atemoberfläche massiv einschränkt. In ei ni gen Fällen kann fl
der Er re ger disseminieren.
Klinik. P. jiroveci verursacht eine schwere, beidseitige, in ter sti ti el le Pneu-
mo nie (  PCP) mit hoher Letalität (unbehandelt: 30–50 ). Die klinischen
Leitsymptome sind Atemnot mit Tachypnoe, Fieber und trockener Husten.
Radiologisch fin det sich im typischen Fall ein beidseitiges difffi uses Infiffff ltrat, fi
das von den Hili ausgeht, laborchemisch häufig eine Er hö hung der Lak tat -fi
de hy dro ge na se (LDH). 

Betroffen sind Abwehrgeschwächte, vor allem  ffff AIDS -Patienten (»Marker-
infektion«; ≤ 200 CD4+-T-Zellen/mm³) und Patienten unter Kortikosteroid-
therapie, desweiteren Patienten mit soliden oder hämatologischen Tumoren 
sowie mit Kollagenosen, Transplantat-Empfänger und Neu ge bo re ne (heu te
sel ten).
Diagnostik. Das Untersuchungsmaterial der Wahl ist die bron cho al veolä re 
La va ge (> 90  Ausbeute). Der Nachweis erfolgt durch mikroskopische Dar-
stel lung (direkte Immunfluoreszenz, Grocott-, Giemsa-Fär bung).fl
Therapie.Th Das Mittel der Wahl ist  Cotrimoxazol in hoher Dosierung über 3 
Wochen. Bei Unverträglichkeit wird Pentamidin eingesetzt, bei leich ten In fek -
tio nen sind  Trimetrexat+Leukovorin oder  Atovaquon mög lich.
Prävention. Cotrimoxazol wird auch zur Prävention eingesetzt (AIDS-
Patienten mit CD4-Zellzahl ≤ 200/μl oder raschem Abfall der CD4-Zell zahl, 
so wie nach einer PCP). Alternativen bei Unverträglichkeit sind  Dap son oder
Pen ta mi din-Inhalation. Patienten unter spe zi fi scher Thfi erapie soll ten in den Th
ersten 5 Be hand lungs ta gen in ei nem Einzelraum un ter ge bracht wer den.
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Sporozoen

Einteilung medizinisch wichtiger Protozoen (protozoologisch; nach Bewegungsorganellen)

(Kokzidien)
Flagellaten

Flagelle
Kinetoplast

Flagellenundulierende
Membran

Pseudopodien Zilien

mit Kinetoplast ohne Kinetoplast
Rhizopoden Ziliaten

Plasmodium
Babesia
Toxoplasma
Kryptosporidium
Isospora
Cyclospora

1  Mikrosporidien werden einem eigenen Phylum zugeordnet

Leishmania
Trypanosoma

Trichomonas
Giardia (Lamblien)

Acanthamoeba
Naegleria
Entamoeba

Balantidium

Einteilung medizinisch wichtiger Parasiten nach Absiedlungsort

Mehrfachteilung von Protozoen: Schizogonie und Exzystation

Hauptabsiedlungsort Protozoen1

Blut/Gewebe Trypanosoma
Leishmania
Plasmodium
Babesia
Toxoplasma

Helminthen

Schistosoma
Clonorchis
Fasciola
Paragonimus
Echinococcus
Filarien
Trichinella
(Taenia: Zystizerkus)

Darm Giardia
Balantidium
Entamoeba
Cryptosporidium
Isospora
Cyclospora
Microsporidium1

Fasciolopsis
Taenia
Diphyllobothrium
Ascaris
Enterobius
Hakenwürmer
Strongyloides
Trichuris

Amöbentyp: ExzystationSchizogonie: Merozoitenbildung im Schizonten
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3.5  Parasiten

Aufbau

Parasiten unterteilen sich in die einzelligen Mikrosporidien und Pro to zo en und 
die mehr zel li gen Metazoen, die Helminthen (Würmer) und hö her or ga ni sier ten 
Ek to pa ra si ten. Ihre Größe reicht von 1 μm bei Mi kro spo ri di en bis zu meh re ren
Metern bei Bandwürmern. Sie bestehen aus eu ka ryon ti schen Zel len.
 Protozoen. Die Protozoenzelle ist von einer ca. 10 nm dicken Z ytoplasma-
membran (Plasmalemma, Ein heits mem bran) umgeben, der eine oberflächlichefl
Mu kopolysaccharidschicht auf ge la gert ist. Bei einigen Parasiten können unter
dem Plasmalemma eine oder mehrere Membranen mit speziesspezifischenfi
Ober fl ä chen liegen, so dass eine  Pellikel entsteht. Das Zy to plas ma enthältfl
Organellen wie Mi tochon dri en, en do plas ma ti sches Retikulum, Ribosomen, 
Golgiapparat, Ly so so men, verschiedene Einschlüsse und ein Zy to s ke lett aus 
Mi kro fi  la men ten. Je nach Entwicklungsstadium enthält die Pro to zo en zel le fi
einen oder mehrere Zellkerne. Diese sind von einer porenhaltigen Kernmemb-
ran umgeben. Im Ka ry oplas ma können ein oder mehrere Nukleoli liegen. Alle
Protozoen sind beweglich, was durch kurze Zilien oder lan ge Flagellen (aus
neun äußeren und einem zen tralen Mi kro tu bu li-Paar, die im Basalkörperchen, 
dem  Kinetosom, verankert sind) sowie durch Zytoskelett elemente wie der
Achsenstab von Trichomonas oder die Pseudopodien (durch Aktomyosin)
bei Amö ben ermöglicht wird.

Helminthen untergliedern sich in  Rundwürmer ( Ne ma to den) und  Platt-
 wür mer (Plathelminthes), die wei ter in  Saugwürmer (=  Egel, Trematoden)
und  Band wür mer ( Ces to den) eingeteilt werden.
Nematoden. Rundwürmer sind runde, nicht segmentierte Helminthen. Sie 
besitzen einen vollständigen Verdauungstrakt mit subterminalem Anus;
ein Kreislauf- und ein Atmungssystem fehlen dagegen. Der ausgewachsene
Wurm kann männ lich oder weiblich sein; die sexuelle Fortpfl anzung fifl ndet fi
in der Regel im Men schen statt, nicht aber die Vermehrung. Die Ober flä che fl
der Ne ma to den ist eine azel lu lä re fi lamentöse  Kutikula aus kol la gen ar ti gen fi
Pro tei nen, die die gesamte Ober fl ä che inkl. des Verdauungstrakts, der äußerenfl
Va gi na und des Ex kre ti ons gangs bedeckt. Sie besteht aus meh re ren Schichten
(kortikal, medial, basal) und ist nach au ßen von ei ner dünnen Epikutikula 
ab ge schlos sen. Die Kutikula wird von einer dar un ter lie gen den Hypodermis
se zer niert, die durch eine Ba sal mem bran von einer lon gi tu di na len Muskel-
schicht und tie fer lie gen den Or ga nen ab ge grenzt wird.
Tre ma to den. Egel sind nichtsegmentierte Plattwürmer mit einem Saug napf 
an der Mundöff nung, einem Bauchsaugnapf sowie einem blind en den denffff

Allgemeine Parasitologie
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subterminaler AnusGenitaltraktDarm

Skolex Hals Strobila aus Proglottiden

Trematoden

Nematoden

Cestoden

Haken

Grundstruktur von Helminthen

Saugnäpfe Uterus (mit Eiern)

Darm:
zweigeteilt
blind endend

Genitaltrakt

Saugnäpfe

Genitalpore

Längsmuskulatur
Basalmembran

Hypodermis

Kutikula

Epikutikula

zirkuläre Muskulatur

Längsmuskulatur

Basalmembran

Tegumentales 
Synzytium

subtegumentale
Zelle

Tegument von Rundwürmern (Nematoden) Tegument von Plattwürmern (Plathelminthes)

Stadium Nematoden Trematoden Cestoden

Ei Ei Ei Ei

Wurm Wurm Wurm Wurm

Larve Larve L1

Larve L2

Larve L3

Larve L4

Mirazidium

Zerkarie1

Metazerkarie

Onkosphäre

Hydatide
(mit Proto-

yy

skolizes)

Pro-
zerkoid

Pleuro-
zerkoid

Zysti-
zerkus

y Zysti-
zerkoid

y

1  Zerkarien durchlaufen weitere Reifungsschritte zum Wurm, diese haben jedoch keine eigenen Namen

Entwicklungsstadien von Helminthen
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meist zwei schenk li gen Darm. Sie sind, mit Ausnahme von Schi sto so men, 
herm aphro dit (zwittrig). Die Grenzfl äche besteht aus einem syn zy tia len, 
zytoplas matischen  Tegument, das durch eine Ba sal mem bran von der darun-
terliegenden Mus kel schicht (äußere, zirkuläre und eine in ne re longitudinale 
Schicht) abgegrenzt ist. Das Te gu ment geht von subtegumentalen Zel len unter 
der Muskelschicht aus und kann spezifi sche Aus for mun gen, z. B. Dornen oder fi
Haken, enthalten. Der Mensch fungiert als End wirt, in dem die sexuelle Fort-
pfl anzung und Eiablage der erwachsenen Wür mer erfolgen. Die Eier gelangenfl
in Aus schei dungs or ga ne (Bla se, Darm) und werden in die Umgebung abgege-
ben. Zwi schen wir te sind Schnecken, in denen sich aus den Eiern die infektiöse 
Lar ven form aus bil det; bei manchen Spezies ist ein weiterer Zwischenwirt (z. B. 
Fi sche) zur Bildung der infektiösen Form erforderlich. Die Aufnahme der
in fek tiö sen Lar ven erfolgt außer bei den Schistosomen (Hautpenetration)
durch fäkal-ora le Übertragung.
Cestoden. Bandwürmer sind segmentierte Plattwürmer, die aus Skolex 
(Kopf mit Saugnäpfen oder Haken als Festhalteorgan), Hals (Produktion
der  Pro glot ti den) und einem Band aus Proglottiden ( Strobila) bestehen; ein
Ver dau ungs ap pa rat fehlt. Sie sind hermaphrodit, d. h. männliche Seg men te 
befruchten an hän gen de weibliche Segmente. Die Oberfl äche be steht wie bei
Egeln aus einem Tegument. Der Mensch kann als End wirt, Zwischenwirt und
auch gleichzeitig als End- und Zwischenwirt dienen. Im letzteren Fall ist es
möglich, die Er re ger di rekt auf andere Men schen zu übertragen.
Ektoparasiten. Dies sind Arthropoden aus den Klassen der Insekten (Läuse, 
Wan zen, Flöhe und Fliegen) und der Spinnentiere (Milben, Zecken). Wirken
sie als Krankheitserreger, werden sie auch Lästlinge genannt. Hierzu zählen 
Läu se (Pedikulose, Phthiriasis), Milben (Sarcoptes scabiei: Krätze = Skabies) 
Flie gen lar ven (Myiasis)und Flöhe (Sandfl öhe: Tungiasis).fl
Vektoren. Arthropoden können auch als Vektoren bei der Übertragung an-
 de rer Krankheitserreger dienen.

Genom

Bei den eukaryonten Zellen ist das parasitische Genom wie das der Pilze in 
In trons und Exons untergliedert. Aufgrund ihrer höheren Organisation besitzt 
es jedoch deutlich mehr Gene als Pilze. Analoges gilt für die Tran skrip ti on, 
post tran skrip to ri sche Modifikation und die Translation. Bei Nematoden fi
findet man den Prozeß der Chromatinverminderung in der präsomatischen fi
Zelle: Zerfall zentraler Chromosomenabschnitte in mehrere Fragmente und 
Elimination endständiger Abschnitte. Bei Infektionen, bei de nen nur eine
Selbst be fruch tung eines herm aphro di ten Pa ra si ten stattfindet, stellt sich sehr fi
rasch (ca. nach 5 Zyklen bei Hy me nole pis nana) eine De ge ne ra ti on ein.

Allgemeine Parasitologie
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Vermehrung

Man unterscheidet Endwirte und Zwischenwirte: Im  Endwirt findet die sexu-fi
el le Fortpflanzung statt; die entstehenden Formen [Larven, Eier (Hel min then) fl
und andere Stadien] werden in die Umgebung abgegeben und von Zwischen-
wir ten aufgenommen. Im  Zwischenwirt findet eine ase xu el le Ver meh rung statt, fi
an deren Ende die  für den Endwirt infektiöse Form des Pa ra si ten entsteht. 
Protozoen. Diese vermehren sich asexuell durch gleichmäßige oder un gleich -
mä ßi ge Zweiteilung sowie durch  Mehrfachteilung, bei der vor der Zytoplasma-
aufteilung mehrere Kernteilungen stattgefunden haben. Ei ni ge Arten bil den ft
männliche und weibliche Gameten, die zur Zygote ver schmel zen (se xu el le
Fort pflan zung).fl
Helminthen.Würmer besitzen einen differenzierten Sexualapparat. Es wer den ffff
Ei- und Samenzellen gebildet. Ei- und Samenzelle verschmelzen zur Zy go te.
Diese wird zum  Ei, in dem sich eine Larve entwickelt. Die  Larve schlüpft und ft
reift, oftft  über mehrere Stadien, zum adulten, ei er pro du zie ren den Wurm. Derft
prinzipielle Ablauf ist also ein Zyklus: Wurm – Ei – Lar ve –  Wurm. Eine ase-
xuelle Vermehrung durch Sprossung findet bei Würmern nur ausnahmsweise fi
statt, z. B. bei Echinokokken in den Me ta zes to den.

Stoff wechsel

Parasiten sind auf die Zufuhr von Nährstoff en durch den Wirt an ge wie sen. ffff
Die Aufnahme erfolgt durch Diff usion, aktiven Transport oder Endozytose, ffff
ggf. nach Verdauung von Makromolekülen durch in die Um ge bung sezernierte 
Enzyme oder in einem Verdauungstrakt.
Protozoen. Sie verwenden hauptsächlich Glukose zum Ener giestoffwechselffff
(vorwiegend fermentativ) und können ihre Proteinbiosynthese in aus rei -
chen dem Maße selbst durchführen. Zur De-novo-Purin-Nu kleo tid syn the se 
sind sie jedoch nicht fähig und müssen diese Komponenten aus der Umgebung 
auf neh men. Ebenso ist die De-novo-Lipid-Synthese stark ein ge schränkt.
Helminthen. Diese Metazoen nehmen Nährstoff e über die Kör peroberflffff äche fl
und, falls vorhanden, über den Verdauungstrakt auf, wobei aktiven Trans-
port vor gän gen eine Hauptrolle zukommt, während eine En do zy to se nur aus-
 nahmsweise stattfi ndet. Hauptenergiequelle sind Koh len hy dra te, ins be son de re fi
Glukose, die von adulten Würmern anaerob, von Larven aerob ver wer tet wird. 
Purin- und Pyrimidinbasen werden aus der Um ge bung auf ge nom men. Die 
De-novo-Fettsynthese ist erheblich ein ge schränkt und er for dert daher die
Auf nah me von Lipiden aus der Um welt.
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3.5.1  Toxoplasma gondii

Beschreibung

Toxoplasma gondii ist ein weltweit verbreitetes, obligat intrazelluläres Proto-
zoon (Spo ro zo on) aus der Unterklasse der Kokzidien. Es ist der Erreger der 
To xo plas mo se.

Die Toxoplasmen treten in drei Entwicklungsstadien auf. Tro pho zoiten sind 
die Einzelerreger. Zysten sind Dauerformen im Gewebe (Ø 200 μm), die viele
tausende von Einzelparasiten (Zystozoiten =  Bradyzoiten) ent hal ten. Oo zy sten 
(9 x 14 μm) entstehen bei der geschlechtlichen Fort pflan zung im Darm vonfl
Kat zen. Einige (2–21) Tage nach Ausscheidung spo ru lie ren sie und enthalten 
dann zwei Sporozysten mit je vier Spo ro zoiten. Erst in dieser Form sind sie 
infektiös und bleiben es z. T. über mehrere Jahre (Abtötung durch Hitze, nicht
aber durch Frost).

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Der Erreger wird oral in Form von Zysten (rohes oder un zu rei -
chend erhitztes Fleisch) oder Oozysten (aus Katzenkot: z. B. in kontaminierter
Erde: Gartenarbeit!) aufgenommen.

Bei Erstinfektion in der Schwangerschaft kann der Erreger trans pla zen tarft
übertragen werden (Übertragungswahrscheinlichkeit 15  im 1. Trimenon

–60  im 3. Trimenon). 
Pathogenese. Die Parasiten durchdringen die Darmwand, generalisieren 
hä ma to gen und manifestieren sich in Organen, bevorzugt im retikuloendo-
thelialen System, wo sie sich intrazellulär durch Zweiteilung ver meh ren und 
schließ lich die Wirtszelle zerstören. In Skelett- und Herz mus ku la tur sowie in
Gehirn und Retina bilden sich die Zysten, in denen der Erreger überdauert.

Im Rahmen einer Erstinfektion kann ein Fetus infiziert werden (als »spe-fi
zielle Organmanifestation«).

Bei zellulärer Abwehrschwäche, z. B. bei AIDS oder bei Im munsuppres -
sion nach Transplantation, ist eine Reaktivierung der Toxoplasmen aus den 
Zysten möglich.
Klinik. Nach einer Inkubationszeit von 1–3 Wochen kommt es zu leich ten
All ge mein er schei nun gen wie Fieber, Mattigkeit, Arthralgien und Myalgien.
Meist (80–90 ) verläuft die Infektion allerdings asym pto ma tisch. Die häu-ft
figste Or ganmanifestation ist der Lymphknotenbefall (Lymphknotenvergröße-fi
rung). Im Verlauf der Erkrankung entwickeln sich, bedingt durch die induzierte 
Im mun ant wort, Toxoplasmen-Zysten und verkalkte Entzündungsherde. Sie 
sind z. B. in Gehirn, Retina (Chorio retinitis), Herz- und Skelettmuskulatur 
nach weis bar. Nach wenigen Mo na ten verschwinden die Beschwerden i. d. R.
von selbst; es entsteht eine meist lebenslang latente Infektion. 

Toxoplasma gondii
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intrazelluläre 
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Bei Schwächung des Immunsystems (z. B. AIDS) kann die Infektion aus 
den Zysten reaktiviert werden, was eine lokale Gewebeschädigung und eine
Ausbreitung der Toxoplasmen nach sich zieht. Es entwickelt sich meist eine
Enzephalitis, die durch fokale Krampf an fäl le oder neurologische Ausfälle 
gekennzeichnet ist. Bei Trans plan tat emp fän gern kann es ebenfalls zur Reak-
tivierung, aber auch zu Neu in fek tio nen (durch das Transplantat) kommen.

In Abhängigkeit von der Stärke der Infektion und vom Reifegrad des 
Fetus enstehen Abort, Hydrozephalus, intrazerebrale Verkalkungen oder
Choriore tinitis. Nach Monaten oder Jahren können sich auch bei klinisch
zunächst unauffälligen Kindern Entwicklungsstörungen (bes. Sehstörungen)ffff
ein stel len.
Diagnostik. Da Erreger- bzw. Antigennachweise nur selten gelingen, stützt
sich die Labordiagnostik auf die Bestimmung von Antikörpern. Die Kom-
bi na ti on verschiedener Nachweismethoden (z. B. ELISA, IFT) ver bes sert die 
Nach weis ra te, da unterschiedliche Antikörper nachgewiesen werden. Gegebe-
nenfalls muß der Ti ter ver lauf beobachtet werden. Der alleinige Nach weis von 
IgM-An ti kör pern spricht für eine frische Infektion (falsch positive Ergebnisse 
kontrollieren!). Bei gleich zei ti gem Nach weis von IgG- und IgM-An ti kör pern
muß eine Infektion etwa in ner halb der letzten 18 Mo na te an ge nom men werden. 
Mit der Bestimmung der Avidität der IgG-Antikörper kann dieser Zeitraum 
näher eingegrenzt werden: eine hohe Avidität spricht für eine Infektionsdauer
von mehr als 4 Monaten.

Wird bei einer Schwangeren eine Erstinfektion festgestellt, so sollte ge-
prüft wer den, ob auch der Fetus infi ziert worden ist. Dies gelingt am be sten ft
durch den PCR-gestützten Nachweis to xo plas ma s pe zi fi scher Nu kle in säu refi
im Frucht was ser.

Bei Abwehrgeschwächten (AIDS) ist die Beurteilung der Antikörper-
nachweise außerordentlich problematisch. Hier wird zur (Verdachts-)Dia-
gnosestellung und Therapieindikation neben der klinischen Sym pto ma tik dasTh
Vor lie gen charakteristischer Läsionen im Com pu ter to mo gramm (hy po den se 
Lä sio nen mit perifokalem Ödem und Kontrastmittel-Anreicherung am Rand)
her an ge zo gen. Auch hier kann die PCR die Dia gno stik un ter stüt zen.
Therapie.Th Behandelt wird bei bestehender Symptomatik und bei Erst in fek ti on
in der Schwangerschaft. Mittel der Wahl ist  Pyrimethamin in Kombination mitft
einem Sulfonamid (z. B.  Sulfadiazin) oder Clin da my cin. Im ersten Trimenon
ist diese Therapie kontraindiziert. In diesem Fall ist mit Spiramycin zu the ra -Th
pie ren, das aber nur eine Übertragung ver hin dern kann; eine bereits erfolgte 
Infektion des Kindes wird dadurch nicht beeinflußt. Bei Chorioretinitis ist fl
bei Beeinträchtigung des Seh ver mö gens zusätzlich ein Glukokortikoid zu
ver ab rei chen.
Prävention. Die Prävention zielt vornehmlich auf die Verhinderung ei ner Erst-
infektion in der Schwangerschaft und besteht in der Ex po si ti ons pro phy la xe.ft

Toxoplasma gondii 
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Die Schwangere soll auf rohes oder unzureichend erhitztes Fleisch verzichten. 
Katzen sollen von ihr nicht gefüttert, die Katzentoiletten sollen täglich ge rei nigt 
wer den. Die möglichst frühzeitige An ti kör per be stim mung hilft, das In fek ti -ft
ons ri si ko abzuschätzen. Der Nachweis von Infektionen in der Schwangerschaftft
und pränatale Infektionen sind meldepfl ichtig.fl

3.5.2  Kryptosporidien

Beschreibung

Cryptosporidium parvum, ein einzelliger Parasit aus der Unterklasse Coc ci dia, 
ist der Erreger der  Kryptosporidiose. Die Oozysten messen 4–6 μm.

Kryp to spo ri di en können außer im Darm auch in der Galle und in der 
Lun ge nach ge wie sen werden.

Verwandte  Kokzidien, die gleichartige Krankheitsbilder hervorrufen kön-
nen, sind  Isospora belli und Sarcocystis. Cyclospora cayetanensis verursacht
eine ähnliche Infektion.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung erfolgt fäkal-oral durch Aufnahme von 
spo ru lier ten Oozysten mit kontaminierten Lebensmitteln oder Trink was ser;
die minimale Infektionsdosis wird auf 10–100 Oozysten geschätzt. Er re ger -
quel len sind infizierte Menschen und Tiere. Die Chlorresistenz und schlechtefi
Filtrierbarkeit der Oozysten begünstigen die Entstehung von epidemischen 
Ausbrüche aus Trinkwasserreservoirs oder Swimming pools heraus.
Pathogenese. Im Darm werden aus den Oozysten jeweils 4 Sporozoiten 
(6–8 μm) frei. Diese lagern sich an das Darmepithel an, und es entsteht eine 
pa ra si to pho re Vakuole (intrazellulär, extrazytoplasmatisch). Hierin ver meh ren
sich die Erreger asexuell durch Merogonie. Die Merozoiten wer den frei ge setzt
und befallen andere Enterozyten. Diese Schä di gung könn te zum Ent ste hen 
einer Diarrhoe beitragen. Einige Mero zoiten ent wick len sich zu männ li chen
und weiblichen Gametozyten. Durch de ren se xu el le Fort pflan zung (Zy go -fl
ten bil dung) entstehen wieder Oozysten mit Spo ro zoiten. Die se können im
Darmlumen rupturieren und zur Au to in fek ti on führen oder mit dem Stuhl 
ausgeschieden werden.
Klinik. Bei Immunkompetenten verläuft die Infektion asymptomatisch bis ft
mild über 1–6 Tage, in Ausnahmefällen als explosionsartig be gin nen de, 1–2 
Wochen dauernde, wäßrige Diarrhoe, die von krampf ar ti gen Bauch schmer zen 
begleitet ist. Die Inkubationszeit beträgt 3–7 Tage. Bei Ab wehr schwäche (AIDS)
kann eine (lebens-)lange oder in ter mit tie ren de Di ar rhoe (bis zu 25 l/d) mit 
Gewichtsverlust (>10 ) und krampf ar ti gen Bauch schmer zen entstehen.
Diagnostik. Der Erregernachweis erfolgt durch mikroskopische Un ter su chung 

Kryptosporidien
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von Stuhlproben. Zur Darstellung werden die Kar bol fuchs in fär bung und Im-
mer si ons öl (Ne ga tiv kon trast, Licht bre chung), eine mo di fi zier te Ziehl-Neel sen-fi
Fär bung (säu re fest) oder eine Immunfluoreszenzfärbung ein ge setzt.fl
The ra pie.Th Im Vor der grund ste hen sym pto ma ti sche Maß nah men (z. B. Oc tro tid
zur Einschränkung der Sekretion). Spezifische Medikamente stehen zur Zeit fi
nicht zur Verfügung (Behandlungsversuch mit  Spi ra my cin).

Isospora-belli-Infektionen können mit Cotrimoxazol gebessert wer den.
Prävention. Im Vordergrund steht Lebensmittelhygiene. Eine dis po nie ren de 
Abwehrschwäche ist schnellstmöglich zu beseitigen; AIDS-Patienten pro fi-fi
tie ren von der Ver bes se rung ihrer Ab wehr durch antiretrovirale The ra pie. Der Th
Nachweis von Cryptosporidium parvum ist meldepflichtig.fl

3.5.3  Plasmodien

Beschreibung

Plas mo di en, Pro to zo en des Stam mes Spo ro zoa, Un ter klas se Kokzidien, sind
die Erreger der  Malaria. Die humanpathogenen Arten sind  Plasmodium fal-
ciparum (Malaria tropica),  Plasmodium malariae (Malaria quartana) sowie e
Plasmodium vivax und  x Plasmodium ovale (Malaria tertiana).

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung erfolgt vektoriell durch weibliche  Ano phe les-
Mücken; diese stechen vorwiegend in der Dämmerung und den frühen Nacht-
stunden, einige Arten auch später. Die Malaria ist periäquatorial weltweit ver-
breitet; jährlich treten über 200 Mil lio nen Neuinfektionen mit 1–2 Millionen
Todesfällen auf; in Deutschland werden ca. 1000 Fälle pro Jahr gemeldet.
Pathogenese. Durch Mückenstich werden Sporozoiten übertragen, die 
hä ma to gen in die Leber gelangen, wo sie sich in den Hepatozyten durch
un ge schlecht li che Vielteilung (Schizogonie: als Merogonie, d. h. erst mehrere 
Kernteilungen, danach Aufteilung des Zytoplasmas auf die Kerne) vermeh-ft
ren. Es entstehen Schizonten, die sich schließlich in Merozoiten teilen. Diese 
befallen nach Ruptur des Schizonten weitere Leberzellen (präerythrozytäre
Schi zo go nie). Nach mehreren Tagen ge lan gen sie auch in die Blutbahn (Ende 
der Präpatenzzeit), befallen Ery thro zy ten und vermehren sich in diesen
eben falls durch (erythrozytäre) Schizogonie: es bilden sich intraerythrozytär
Schizonten, die sich zu Merozoiten entwickeln. Die befallenen Ery thro zy ten
werden zerstört, und die Merozoiten gelangen in den freien Blut strom, so 
dass sie weitere Erythrozyten (nicht aber wieder die Leber) be fal len können: 
es entsteht der Malariaanfall (s. unten). Spe zi es ab hän gig ent wic keln sich nach 
5–23 Tagen einige Merozoiten in den Erythrozyten zu weiblichen Makro- und 
männlichen Mikrogametozyten (Ge schlechts sta di en): Gamogonie.
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Die Gametozyten werden beim Stich von der Mücke aufgenommen, wan-
deln sich in der Mücke durch geschlechtliche und anschließend ungeschlecht-
li che Ver meh rung zu Sporozoiten um (Sporogonie), die in die Speicheldrüsen
der Müc ke ein wan dern. Unterhalb von 16 °C und oberhalb von 33 °C sowie 
ab 2000 m über dem Meeresspiegel findet in der Mücke keine Sporogonie fi
statt; die Temperaturtoleranz in ner halb dieser Grenzen ist von Art zu Art 
etwas unterschiedlich.

Der Zerfall befallener Erythrozyten führt zur An ämie. Beim Zerfall freige-
setzte Glykolipide bewirken die Ausschüttung proinflammatorischer Zytokine, fl
insbesondere TNF-α, Interleukin 1 und Interferon-γ: Es entsteht Fieber. Die 
anfallenden Produkte des Erythrozytenzerfalls und des Parasitenstoffwechselsffff
(Malariapigment) führen zur Belastung der Organe des re tiku loendothelialen
Systems, insbesondere der Milz (Splenomegalie). Der Hypersplenismus trägt 
wahrscheinlich zur Anämie bei und kann auch zu Neu tro pe nie und Throm-Th
bopenie führen. Gleiches wird für die Dyserythro poese vermutet. 

Plasmodium falciparum bildet das Plasmodium-falciparum-Erythrozy-
tenmembranprotein-1 (PfEMP-1), dass auf knopfartigen Ausstülpungen der 
Erythrozytenmembran (knobs) verankert ist. Hauptliganden für PfEMP-1
sind CD36 und im Gehirn ICAM-1, so dass sich die infizierten Erythrozytenfi
an Endothelzellen binden (unterstützt durch Integrine, Selektine und weitere
Moleküle). Diese Erythrozytensequestrierung führt zu Mikrozirkulationsstö-
rungen (Venulenverschluss) und zur Gewebeischämie (anaerobe Glykolyse, 
Laktatazidose: Zellschädigung) vor allem im Gehirn (zerebrale Malaria), dem 
Herzen, den Augen, der Lunge und den Nieren. Dies kann innerhalb weniger
Tage zum Tode führen. Eine metabolische En ze pha lo pa thie durch erhöhten
Glu ko se ver brauch und Laktatanfall trägt zum kli ni schen Bild der zerebralen
Malaria bei. Die Bindung infizierter Erythrozyten an nichtinfifi zierte Erythro-fi
zyten (Rosettenphänomen: PfEMP-1 an Komplementrezptor 1 u. a.) und eine
verminderte Verformbarkeit tragen zur Mikrozirkulationsstörung bei.

Eine unspezifische Suppression der humoralen und zellulären Im mu ni tätfi
kann den Verlauf anderer Infektionen, z. B. Masern, beeinflussen.fl
Klinik. Nach einer Inkubationszeit von, artabhängig, 8–30 Tagen kommt es
nach uncharakteristischen Allgemeinbeschwerden zum Malariaanfall. Dieser
beginnt mit hohem Fieber (39 °C) sowie Kopf- und Muskelschmerzen; der
Patient bekommt Schüttelfrost (10–30 min, bis 90 min) mit weiterem Tempe-
raturanstieg (bis 41,5 °C) und schließlich einen profusen Schweißausbruch; er
fühlt sich abschlagen und will schlafen. Nach 4–8 Stunden klingt das Fieber ab.
Der Anfall wiederholt sich in Ab hän gig keit vom Erreger (Syn chro ni sa ti on des
Erythrozytenzerfalls); es ent ste hen drei Verlaufsformen der Malaria:

•  Malaria tropica:      uncharakteristischer Verlauf (keine Synchronisation)
•  Malaria tertiana:    Fieberanfall alle 48 h
•  Malaria quartana:  Fieberanfall alle 72 h

Plasmodien
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Malariaepidemiologie: Malariaübertragung – Übertragung selten – keine Übertragung

Plasmodien (Charles Louis Laveran (1880)): Zyklus und Formen im Blutausstrich
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Bei unkompliziertem Verlauf können sich eine Anämie, sowie Splenome-
galie und Hepatomegalie entwickeln. Unbehandelt stabilisiert sich das Krank-
heitsbild für einige Wochen, und schließlich reduzieren sich die Anfälle.

Die Malaria tropica kann lebensbedrohlich verlaufen (Letalität bis 40
bei Kindern im Alter von 0,5 bis 3 Jahren und nichtimmunen Erwachsenen).
Das Fieber ist wenig charakteristisch. Als »schwere Malaria« kann sie durch
Kreislaufkollaps mit Schock und Multiorganversagen (Nierenversagen, Lun-fk
genödem, ARDS), zerebralen Ausfällen (zerebrale Malaria: Agitiertheit, Be-
wußtseinsstörungen, Koma, Krampfanfälle) sowie Azidose und Hypoglykämie
innerhalb weniger Tage zum Tode führen. 

Das »Schwarzwasserfieber« mit massiver Hämolyse und Hämoglobinurie fi
(dunkelbrauner Urin) tritt unter Chinin-Therapie auf.Th

In der Leber persistierende Merozoiten (= Hypnozoiten) verursachen Re-
zidive bei Ma la ria tertiana, die bis zu drei Jahren nach Infektion auftreten.ft

Durch im Blut persistie ren de Erreger (subpatent = unter der mikrosko-
pischen Nach weis gren ze) kann es zu Rückfällen (Re kru des zenz) bei Malaria 
quartana bis zu 40 Jah ren und bei Malaria tropica bis zu zwei Jahren nach
Erkrankung kom men.
Diagnostik. Methode der Wahl ist der direkte Erregernachweis im Blut 
wäh rend der Fieberphase mittels Giemsapräparat von Blutausstrichen und
»Dic kem Trop fen«. Dabei kann gleichzeitig eine Er re ger diffe ren zie rung durch-ffff
ge führt wer den. Die Beurteilung der Präparate erfordert große Erfahrung.
Therapie.Th Die Therapie richtet sich gegen die für die klinischen Er scheinungenTh
ursächlichen Schizonten im Blut. Mittel der Wahl ist  Chlo ro quin. Bei schwerer
Malaria tropica wird mit  Chinin plus Doxy cyc lin be han delt. Leich te re Formen 
der Malaria tropica können mit Chloroquin oder im Falle der (zunehmen-
den) Resistenz mit Mefloquin, Halofantrin oder Kombinations präparaten (z. B.fl
Pyrimethamin plus Sulfadoxin) therapiert werden. Eine Entfieberung solltefi
innerhalb von 2–3 Tagen eintreten.

Bei Malaria tertiana ist im Anschluß eine Eradikation der Hypnozoiten
mit Primaquin durchzuführen.
Prävention. Neben der Mückenbekämpfung stehen als individuelle Schutz-
maß nah men die Expositionsprophylaxe (z. B. entsprechende Kleidung, Repel-
lentien, Moskitonetze) und die Chemoprophylaxe zur Ver fü gung. Bei Reisen 
in malariagefährdete Gebiete soll eine Woche vor An kunft bis 6 Wochen nachft
Rückkehr Chloroquin eingenommen werden. Bei Reisen in Gebiete mit chlo-
ro quin re si sten ten P. falciparum eignen sich Me flo quin (auch bei Schwan ge ren, fl
falls die Exposition un ver meid lich ist), Atovaquon/Proguanil; alternativ Do-
xycyclin oder Chloroquin+Fansidar oder Chloroquin+Proguanil.

Besonders wichtig für die Prophylaxe ist die Kenntnis über die Ver brei tung
resistenter Plasmodien (speziell P. falciparum). Diese stets zu aktualisierenden  
In for ma tio nen sind bei den tro pen me di zi ni schen Zentren er frag bar.

Plasmodien
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3.5.4  Trypanosomen

Beschreibung

Trypanosomen sind 16–30 μm lange längliche Protozoen aus der Über klas se
der Flagellaten, Ordung Kinetoplastida, mit einer polar ge le ge nen, aus einem 
Kinetoplasten entspringenden Geißel, die zum Teil als undulierende Mem bran 
an der Zelloberfläche haftfl et (trypomastigote Form). Die wichtigsten Artenft
sind  Trypanosoma brucei gambiense und  Trypanosoma brucei rho de si en se, 
die Erreger der  Schlafkrank heit, sowie Trypanosoma cruzi, der Erreger derfk
Cha gas-Krankheit.  Trypanosoma cruzi kann im Ge we be in runder Form mit 
ru di men tä rer Geißel (amastigot) vorliegen.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Trypanosoma brucei gambiense (Westafrika; Reservoir: Mensch, 
z. T. auch Schwein und Hund) und Trypanosoma brucei rhodesiense (Ostafrika, 
Re ser voir: Wild tie re) werden durch  Tsetse-Fliegen ( Glossina spp.) übertragen. 
Diese nehmen bei der Blutmahlzeit die Trypanosomen auf. Auf dem Weg zur
Speicheldrüse ver meh ren sich die Trypanosomen durch Zweiteilung und 
entwickeln sich dort zur infektiösen trypomastigoten Form.

Trypanosoma cruzi kommt in Mittel- und Südamerika vor, Reservoire sind
Mensch und Haustiere. Die Übertragung erfolgt durch  Raubwanzen, die beim
Bluts au gen erregerhaltigen Kot absetzen; die Erreger werden dann vom Men-
schen durch den Stichkanal, Mikroläsionen oder Schleimhäute einge rieben. 
Pathogenese. Trypanosomen gelangen in trypomastigoter Form ins Blut. 
T. brucei vermehrt sich durch Zweiteilung im Blut. Der Erreger entgeht einer
effektiven Immunabwehr durch Antigenvariation des Hauptoberflffff ächenpro-fl
teins (VSG = variant surface glycoprotein), welches ihn nahezu vollständig 
umkleidet: Jede Trypanosome trägt ca. 10⁷ Moleküle eines einheitlichen Typs.
Gelegentlich wird auf ein anderes VSG-Gen (100 bei Trypanosoma brucei 
gambiense, 1000 bei Trypanosoma brucei rhodesiense) umgeschaltet, gegen
das die Immunantwort erst aufgebaut werden muss. Es entstehen perivasku-
läre In fil tra te aus Monozyten, Lymphozyten und Plasmazellen (z. B. typisch: fi
große Plasmazellen = Mottsche Zellen). Der Erreger interagiert mit dem
Im mun sy stem: Die Antigenvariation induziert eine mas si ve B-Zell-Prolife-
ration, gleichzeitg unterdrückt der Parasit die T-Zell-Proliferation und die 
An ti gen prä sen ta ti on durch Makrophagen; die se Immunsuppression bildet die
Grundlage für Sekundärinfektionen. Im ZNS ent stehen eine Leptomeningitis 
und eine zerebrale Pe ri va s ku li tis.

Trypanosoma cruzi wandelt sich im Gewebe in die amastigote Form um 
und ver mehrt sich intrazellulär durch Zweiteilung (Pseudozysten in Mus-
kelgewebe ohne zelluläre Reaktion). Im weiteren Verlauf wird eine mas si ve

Trypanosomen
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ne kro ti sie ren de lym pho-monozytäre Entzündungsreaktion in du ziert. Das
chro ni sche Stadium ist gekennzeichnet durch Myokarditis und An eu rys men;
die Degeneration au to no mer Ganglien führt zu Me ga bil dun gen.
Klinik. Die Schlafkrankheit fk beginnt nach einer Inkubationszeit von 2–3 Wo-
 chen mit einer akuten Entzündung der Stichstelle (Trypanosomen-Schanker 
mit regionärer Lymphknotenschwellung: Primärkomplex). Im Generalisie-
rungsstadium entstehen intermittierendes, hohes Fieber, Milz- und Lymph-
 kno ten schwel lung sowie Erytheme. Die meningo en ze pha li ti sche Phase ist 
durch ein starkes Schlafb  e dürf nis, aber auch Schlaflfb   o sig keit oder Umkehrfl
des Schlaf-Wach-Rhythmus und allgemeine Schwäche gekennzeichnet. Sie 
beginnt nach Wochen bis Monaten (Trypanosoma brucei rhodesiense) oder
nach Monaten bis Jahren (Trypanosoma brucei gam bi en se) und ver läuft ohneft
Behandlung tödlich. Die ostafrikanische Schlafkrank heit kann schon vorher fk
durch eine akute Myokarditis zum Tode führen.

Die Chagas-Krankheit beginnt auch mit einer lokalen Entzündungsre-
aktion an der Stichstelle (Chagom) oder bei konjunktivaler Inokulation als
schmerz lo ses palpebrales und periokuläres Ödem ( Romaña-Zeichen) und mit 
re gio nä rer Lymphknotenschwellung. Es folgt ein akutes Generalisationssta-
 dium mit Fieber, Exanthem, Hepatosplenomegalie, generalisierten Ödemen
und Lymph kno ten schwel lun gen sowie Myo kar di tis (Tachykardie, EKG-Ver-
 än de run gen). Die chronischen, auch nach Jahren noch auft retenden Organ-ft
manifestationen sind durch Megabildun gen charakterisiert: Kardiomy opathie, 
Megaösophagus, Megakolon. Häu fi g verläuftfi   die Krankheit asymptomatisch, ft
Spontanheilungen sind nicht bekannt.
Diagnostik. Methode der Wahl ist der direkte Erregernachweis im Blut mit-
tels Giemsa-Färbung von Blutausstrichen und »Dicken Tropfens«. Bei der 
Schlafk  rank heit sind auch Schankersekret, Liquor und Lymph kno ten biop si enfk
und Knochenmark geeignet. Bei der Chagas-Krankheit kann man erregerfreie 
Raubwanzen auf den Pa ti en ten ansetzen oder ihnen ungerinnbar gemachtes 
Patientenblut an bie ten und später die Erreger im Wanzenkot nachweisen
(Xe no dia gno se). Es können Antikörper im Serum bestimmt werden.
Th erapie.Th  Mittel der Wahl zur Behandlung des Generalisationsstadiums der
Schlafk rankheit sind Suramin oder Pentamidin, bei ZNS-Beteiligung wird fk
die stark toxische Arsenverbindung  Melarsoprol ( Mel B) oder  Eflor nithinfl
( DFMO) eingesetzt.

Nitrofurfuryliden-Verbindungen ( Nifurtimox) werden im akuten Stadi-
 um der Chagas-Krankheit eingesetzt. Bei Megabildungen können operative 
Ein griffe erforderlich sein.ffff
Prävention. Der Hauptansatz besteht in der Beseitigung der Vektoren. Gegen 
die Schlafk rankheit kann in speziellen Fällen eine Che mo pro phy la xe ein ge setzt fkfk
werden: Pentamidin gegen T. b. gambiense, Sura min gegen T. b. rho de si en se.
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3.5.5  Leishmanien

Beschreibung

Leishmanien, Flagellaten der Ordnung  Kinetoplastida, sind die Erreger der
Leishmaniasen. Man unterscheidet die im Vektor auftretende läng li che Form ft
mit ei ner polar gelegenen Geißel (promastigote Form) und die im Menschen
intraphagozytäre, runde, 2–5 μm große, unbegeißelte ama sti go te Form. Wich-
tige Arten sind  Leishmania major, Leishmania tropica (kutane Leishmaniasen), 
Leishmania braziliensis,  Leishmania panamensis (mukokutane Leishmaniasen), 
Leishmania donovani und  Leishmania infantum (viszerale Leishmaniasen).

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Leishmanien werden vektoriell durch weibliche  Sandmü-
cken (  Phle bo to men) bei deren Blutmahlzeit übertragen. Sehr selten wird der 
Erreger durch Bluttransfusion (oder Geschlechtsverkehr) übertragen .

Es wird mit etwa 12 Millionen Infizierten gerechnet; nach WHO-Schät zungfi
beträgt die jährliche Zahl von Neuerkrankungen etwa 2 Millionen.
Pathogenese. Nach Übertragung werden die Erreger sofort durch Mo no zy ten 
und Makrophagen phagozytiert. In diesen wandeln sie sich in die ama sti go te 
Form um und vermehren sich durch Zweiteilung. 

Bei der viszeralen Leishmaniase geschieht dies zunächst in der Haut, im
lo ka len Lymphknoten und nach hämatogener Generalisation in Le ber, Milz
und Lymphknoten (RES). Es entsteht eine zelluläre Im mun ant wort: Do mi niert 
eine TH1-Antwort, wird der Erreger weitgehend ab ge tö tet, und es entsteht eine 
gra nu lo ma tö se Entzündung; andernfalls kann sich der Er re ger ohne zelluläre 
Re ak ti on stark vermehren. Es kommt zur Pan zy to pe nie (Hypersplenismus, 
Kno chen mark sup pres si on) und zu ei ner un spe zi fischen B-Zellstimulation mit fi
po ly klo na ler IgG-Vermehrung. Die ent ste hen de Immunsuppression disponiert 
zu bakteriellen Se kun där in fek tio nen.

Bei der kutanen Leishmaniase entsteht an der Einstichstelle zunächst eine 
Papel und schließlich ein Ulkus, das bis in die Subkutis reichen kann. Je nach
Immunreaktion kann sie ohne zelluläre Infiltration verlaufen, aber auch von fi
ei ner star ken granulomatösen Entzündung begleitet sein.

Ähnlich verläuft dieft mukokutane Leishmaniase. Mo na te bis Jahre nach
Abheilung entstehen Schleimhautrezidive mit starker Ent zün dungs re ak ti on.
Klinik. Die viszerale  Leishmaniase beginnt nach einer Inkubationszeit von 
mehreren Wochen bis Monaten mit erst remittierendem, später unre gelmäßi-
gem Fieber. Im Verlauf entwickeln sich eine Hepatosplenomegalie, Lymphkno-
ten schwel lun gen, Leukozytopenie, Anämie, Throm bo zy to pe nie und Kach exie. Th
Charakteristisch ist das Auftreten einer dunk len Hautpigmentierung (ft Kala 
Azar). Unbehandelt stirbt der Patient in ner halb von zwei Jahren.

Trypanosomen 
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Die kutane Leishmaniase ist durch eine nach mehrwöchiger Inkubations-e
zeit auftretende Papel, die im Verlauf ulzeriert (ft  Orientbeule), ge kenn zeich net.
Innerhalb eines Jahres kommt es zur narbigen Abheilung. Ein diffuser Haut-ffff
be fall kann 20 Jahre und mehr langsam fortschreiten.

Die mukokutane Leishmaniase (Espundia) zeichnet sich zunächst durch 
ul ze rie ren de Läsionen auf der Haut aus. Etwa zwei Jahre nach de ren Abhei-
lung ent ste hen ulzerierende Schleimhautläsionen. Beginnend an der Nase 
(Na sen sep tum), können sie sich über den Oropharynx bis zum Kehlkopf aus-
breiten. Es treten polypöse Wucherungen und massive Ver stüm me lun gen auf 
(Tapirnase). Se kun där in fek tio nen, Erstickung oder Suizid sind die häufigstenfi
Todesursachen.
Diagnostik. Methode der Wahl ist der mikroskopische Erregernachweis aus 
einer Läsion oder dem Knochenmark mittels Giemsafärbung. Da ne ben stehen 
Hauttests zum Nachweis einer Allergie vom verzögerten Typ (für epi de mio-
lo gi sche Untersuchungen), Anzuchtverfahren (nur in Spe zi al la bors) und, bei
vis ze ra ler Leishmaniase, Antikörpernachweise zur Ver fü gung.
Therapie.Th Mittel der Wahl sind fünfwertige  Antimonpräparate oder aro ma -
ti sche  Diamidine. Es kann ein chirurgisches Eingreifen notwendig werden.
Prävention. Der Hauptansatz besteht in der Bekämpfung des Vektors.

3.5.6  Trichomonas vaginalis

Beschreibung

Der rundovale, 7–30 μm große Flagellat Trichomonas vaginalis ist der Erreger
der Tri chomo nia sis. Der Parasit trägt 5 polare Geißeln, von denen 4 frei lie gen
und eine als undulierende Membran angelegt ist.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Der Erreger wird hauptsächlich sexuell übertragen. An de re
Übertragungsmöglichkeiten, wie nicht gechlortes Badewasser, Ba de klei dung, 
Schwämme, Handtücher, sind von untergeordneter Be deu tung. Eine Infektion 
des Neugeborenen (im Geburtskanal) ist möglich.

Nach WHO-Angaben beträgt die jährliche Inzidenz ca. 200 Millionen Fäl le. 
In einigen Gebieten sind 20  aller Frauen im Alter zwischen 16 und 35 Jah ren 
infiziert. Bis zu 40  der Gonorrhoe-Patienten tragen auch T. vaginalis.fi
Pathogenese. Der Erreger siedelt sich in der Vagina (begünstigt durch Al-
ka li sie rung des sauren pH: pH-Optimum für Trichomonaden ist 5,5 bis 6)
oder in der Harnröhre an. Bei Frauen entsteht eine Kolpitis, beim Mann eine
eitrige Urethritis, evtl. eine Prostatavergrößerung. Eine As zen si on bis ins
Nie ren bec ken ist möglich.

Trichomonas
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Klinik. Bei Frauen ist die Erkrankung durch einen starken dünnflüssigenfl
Flu or ( Ausfluß) gekennzeichnet. Die Urethritis kann sich durch Schmer zen fl
be merk bar machen. Unbehandelt chronifiziert die Infektion.fi
Diagnostik. Geeignete Untersuchungsmaterialien sind Vaginal- bzw. Ure thral -
se kre te, die nativ unmittelbar nach der Gewinnung mi kro sko piert werden. Der
Er re ger ist aufgrund seiner Form und seiner was ser floh ar ti gen Beweglichkeitfl
zu diagnostizieren. Eine Anzucht ist möglich.
Therapie. Th Mittel der Wahl ist  Metronidazol (Einmaltherapie). Alle Ge schlechts -
part ner des Patienten müssen behandelt werden.
Prävention. Entscheidend ist die Untersuchung und ggf. Therapie aller
Se xu al part ner. Zu beachten sind Doppelinfektionen durch andere se xu ell
über trag ba re Infektionserreger (z. B. Gonorrhoe).

3.5.7   Giardia lamblia

Beschreibung

Giardia lamblia, ein weltweit vorkommender Flagellat, ist der Erreger der 
Gi ar dia sis oder  Lambliasis. Das Protozoon tritt in 2 Formen auf. Die ovalen, 
10–14 μm mes sen den Zysten mit 4 Kernen und Geißelanlagen wandeln sich im
Darm zu den 10–20 μm langen, birnenförmigen Trophozoiten mit 2 Ker nen
und 8 Gei ßeln um (nach 1 Woche im Stuhl nachweisbar). Diese la gern sich 
an das Darm epi thel an und können sich wieder in Zy sten um wan deln (nach
3–4 Wochen im Stuhl nachweisbar).

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Der Erreger wird durch mit Zysten kontaminierte Le bens mit tel
oder Trinkwasser aufgenommen. Eine Schmierinfektion kann bei engem Kon-
takt erfolgen (Kinder).
Pathogenese. Durch Magensäure und Pankreasenzyme entwickeln sich aus 
den Zysten Trophozoiten. Diese lagern sich mit einer Ad hä ren z schei be an die
Dünn darm wand an. Hierdurch wird die Enterozytenfunktion be ein träch tigt
und eine Entzündungsreaktion induziert.
Klinik. Nach einer Inkubationszeit von 1–2 Wochen entsteht eine akute wäß-
ri ge Diarrhoe mit Bauchkrämpfen, Blähungen und Flatulenz. Fieber, Ober-
bauch be schwer den, Malabsorption und Erbrechen können hin zu kom men. Die
Symptomatik dauert 1–2 Wochen und kann chronisch re zi di vie ren (leichtere 
Durchfälle und Flatulenz).
Diagnostik. Die Methode der Wahl ist der mikroskopische Nachweis von 
Zy sten oder Trophozoiten im Stuhl oder im Duodenalsekret (bei ne ga ti vem 
Stuhl be fund). Der Zystennachweis kann durch die Anfärbung mit fluorescein-fl
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markierten Antikörpern verbessert werden. Zum Trophozoitennachweis muß
das Untersuchungsma te ri al bei Körpertemperatur gehalten werden.
Th erapie. Th Mittel der Wahl ist  Metronidazol, alternativ an de re Imidazole.
Prävention. Entscheidend ist eine sorgfältige Lebensmittelhygiene. Der Nach-
weis von Giardia lamblia ist namentlich zu melden.

3.5.8  Entamoeba histolytica

Beschreibung

Entamoeba histolytica ist ein weltweit vorkommendes Protozoon. Die Amöbe
kommt in 2 Stadien vor: Die beweglichen Trophozoiten sind ohne form ge -
ben de Hül le und wechseln durch Pseudopodienbildung ständig ihre Form;
die 10–15 μm großen Zysten besitzen erst einen, durch Tei lung dann bis zu 4 
Kerne und eine wi der stands fä hi ge Hülle – sie stellen die Dau er form dar, die in 
feuchter kühler Um ge bung über Monate in fek ti ös bleibt. Entamoeba histolytica 
ist mor pho lo gisch nicht von der apathogenen Entamoeba dispar abzugrenzen. 

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung.Die Übertragung erfolgt durch kontaminierte Le bens mit tel und
Trinkwasser. Als Infektionsquelle kommen symptomlose Träger in Frage, die
im Gegensatz zu Erkrankten in großer Zahl Zysten aus schei den.
Pathogenese. Nach fäkal-oraler Aufnahme gelangen reife Zysten in den Darm, 
wo die Zystenmembran eröffnet wird. Durch Zweiteilung ent ste hen einkernigeffff
Trophozoiten. Aus diesen entwickeln sich wieder Zysten oder Trophozoiten.
Die Trophozoiten adhärieren mit einem ober fläch li chen Lektin an Enterozy-fl
ten im Dickdarm. Durch porenbildendes Amoebapore sowie proteolytische 
En zy me werden die Epithelzellen zer stört. Es entstehen nekrotische Herde, die 
sich zu Geschwüren ent wic keln. Die Ulzera können in die Tiefe bis zur Serosa
vor drin gen und zur Darmperforation führen. Bei wiederholten Infektionen 
ent ste hen Narben und eine Verdickung der Darmwand, Amöbom, ggf. mit 
Lu men ein en gung.

Während der Ulkusbildung kann der Erreger in die Blutbahn ein drin gen
und sich in der Leber (selten in anderen Organe: Lunge, Milz, Gehirn, Haut)
absiedeln. Dort bilden sich »Abszesse«: Amöbenleberabszess (Er re ger in der
Kapsel, nicht im Inhalt). Diese können in die Bauch höh le oder benachbarte 
Organe per fo rie ren.
Klinik. Darmlumeninfektionen verlaufen symptomlos (asym pto ma ti sche 
Zy sten trä ger).

Drin gen virulente Trophozoiten in die Darmwand ein, so entwickelt 
sich die Amö ben ruhr . Nach einer Inkubationszeit von Tagen bis Wochen 
er schei nen him beer ge lee ar ti ge Blut- und Schleimbeimischungen im Stuhl, 
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die sich ver stär ken. Durch tieferes Vordringen der Geschwüre kann es zur
Perforation der Se ro sa (Peritonitis) kommen oder sich eine chro nisch-rezi-
divierende Amö ben-Dys en te rie ausbilden, die durch Pha sen mit Ob sti pa ti on 
unterbrochen wird.

Der Amöbenleberabszess  macht sich durch Druckschmerz im rechten
Ober bauch, Fieber und starkes Krankheitsgefühl bemerkbar. Diese Form
der Amö bia sis tritt in der Regel erst mehrere Monate oder Jahre nach einer 
Amö ben ruhr auf und beginnt meist schleichend.

Andere extraintestinale Manifestationen sind die pleuropulmonale und 
die zerebrale Amöbiasis.
Diagnostik. Die Methode der Wahl bei intestinaler Manifestation ist der Nach-
weis von Amöben im Stuhl. Dabei ist nur der Nachweis von Tro pho zoiten mit
phagozytierten Erythrozyten beweisend. Dieser ge lingt nur aus körperwar-
mem Stuhl. Der Nachweis von Zysten (auch in großer Zahl) weist auf einen 
Ausscheiderstatus, nicht aber auf eine Erkrankung hin, im Gegenteil: Erkrankte
scheiden keine infektionsrelevanten Zystenmengen aus. Entamoeba histolytica 
kann durch pha go zy tier te Erythrozyten von Entamoeba dispar abgegrenzt 
werden. Fehlt dieses Kriterium, ist die Unterscheidung nur in Speziallabors 
möglich. Nach einer Krankheitdauer von 7 Tagen sind bei 90 der Erkankten
Antikörper gegen Entamoeba histolytica nachweisbar.

Bei extraintestinaler Amöbiasis ist neben bildgebenden Verfahren der
Nachweis erregerspezifischer Antikörper im Serum wegweisend. Zur Thfi era-Th
piekontrolle ist dieser wegen der Persistenz der Antikörper nicht geeignet.
Therapie.Th Mittel der Wahl ist Metronidazol; bei extraintestinalen Manifesta-
tionen kann es mit Chloroquin kombiniert werden. Um extraintestinale 
Ma ni fe sta tio nen zu verhindern, werden asymptomatische Zy sten trä ger mit
Di lo xan i de oder  Paromomycin saniert. Eine Ab szeß punk ti on ist nur in Aus-
nahmefällen erforderlich.
Prävention. Entscheidend sind Lebensmittel- und Trink was ser hy gie ne.

Weitere Amöbenarten. Zu den apathogene Amö ben im Stuhl gehören u. a.
Entamoeba coli,   Entamoeba hartmannii und  Ioda mo eba büt schlii.

Dientamoeba fragilis verursacht nach fäkal-oraler Übertragung eine akute 
Dysenterie (Ruhr) und kann Ursache für Monate bis Jahre andauernde chro-
nische krampfartige Unterbauchschmerzen sein.

Frei le ben de Amöben, z. B. Naegleria fowleri und   Acanthamoeba  -Ar ten, 
können eine Meningitis/Enzephalitis (Schwimmbadmeningitis) mit extrem
schlech ter Prognose oder eine Keratitis (Kontaktlinsenträger) hervorrufen.
Blastocystis hominis. Dies ist ein strikt anaerobes, blasenförmiges Pro to zo on, 
das in bis zu 25 der Stuhlproben mikroskopisch gefunden werden kann. Eine
pathologische Relevanz ist bisher nicht belegt. Bei AIDS oder unter Glukokor-
tikoidtherapie wurden Diarrhoe, Flatulenz und Bauchschmerzen assoziiert.
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3.5.9  Balantidium coli

Beschreibung

Balantidium coli ist das größte (50–200 μm) humanpathogene Protozoon und
das ein zi ge aus der Familie der  Ziliaten. Es hat einen Re pro duk ti ons zy klus 
wie Lamblien.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung erfolgt fäkal-oral. Schweine bilden das ent-
schei den de Erregerreservoir.
Pathogenese. Es können Geschwüre in der Darmwand entstehen.
Klinik. Die Infektion verläuft meist asymptomatisch, es kann aber auch die ft
Balantidien-Ruhr (blutig-schleimige Durchfälle mit Tenesmen und Ge-r
schwür bil dung) entstehen. In schweren Fällen kann es zur Darm per fo ra ti on 
mit Pe ri to ni tis kommen.
Diagnostik. Der Erregernachweis erfolgt durch mikroskopische Dar stel lung 
des charakteristisch beweglichen Ziliaten im Nativpräparat von fri schem 
Stuhl. 
Therapie.Th Mittel der Wahl sind Tetracycline.
Prävention. Im Vordergrund stehen allgemeine und le bens mit tel hy gie ni sche
Maßnahmen.

3.5.10  Mikrosporidien

Beschreibung

Mikrosporidien sind 1–2,5 μm große, obligat intrazelluläre spo ren bil den de
Einzeller. Die wichtigsten Gattungen sind  Encephalitozoon,  En te ro cyto zo on, 
Nosema und  Pleistophora. Die infektiösen, sehr umweltresistenten Sporen
be sit zen einen spiralig auf ge wun de nen tubulären Polfaden.
Mikrosporidien sind im veterinärmedizinischen Bereich schon längere Zeit 
als Krankheitserreger bekannt.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Eine fäkal-orale Übertragung wird für die häufigste Manifes-fi
tation, d. h. im Darm, angenommen; auch scheint eine Übertragung durch 
Schmier in fek ti on (Auge!) möglich zu sein.
Pathogenese. Im Körper kommt es bei geeigneten Bedingungen zur Aus stül -
pung des  Polfadens. Durch diesen wird das Sporoplasma in die Wirtszelle 
in ji ziert. Dort vermehren sich die Erreger durch Merogonie. Durch Sporogonie 

Mikrosporidien
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mit zu neh men der Verdickung der Wand entstehen neue Sporen, die durch 
Rup tur der Wirtszelle freigesetzt werden. Die Sporen können neue Zellen
befallen oder ausgeschieden werden.
Klinik. Die häufi gste Manifestation der Mikrosporidiose des Menschen (durch fi
 Enterozytozoon bieneusi) betrifft den Darm. Es entstehen schwe re chronische fft
Diarrhoen ohne Fieber. Aszendierend können Cholangitis und Cholezystitis
entstehen.  Encephalitozoon intestinalis verursacht ebenfalls eine Diarrhoe, 
kann aber, wie andere Encephalitozoon-Arten, dis se mi nier te Infektionen
(He pa ti tis, Peritonitis, Nephritis, Re spi ra ti ons trakt in fek ti on) verursachen.
Andere Mikrosporidiosemanifestationen (Ein zel fäl le) sind Keratitiden oder
Myo si tis.
Diagnostik. Das Untersuchungsmaterial der Wahl sind Biopsien des Dünn-
 darms. Die Speziesdiagnose erfolgt elektronenmikroskopisch.

Der Nachweis von Mikrosporidien im Stuhl gelingt lichtmikroskopisch
mit Hilfe von Spezialfärbungen (Trichrom, Uvitex). 
Th erapie.Th  Bisher gibt es keine etablierte Therapie; versuchsweise kom men Th
Al ben da zol, Metronidazol, Pyrimethamin oder Cotrimoxazol zum Einsatz.
Prävention. ImVordergrund steht die persönliche Hygiene.

3.5.11  Filarien

Beschreibung

Filarien (Fadenwürmer), in tropischen Ländern sehr häufi g vor kom men de fi
Nematoden, sind die Erreger der Filariasis. Die wichtigsten Gat tun gen sind
 Wuchereria,  Brugia,  Loa und  Onchocerca sowie   Mansonella.

Filarien kommen in zwei Formen vor. Die Larven,  Mikrofi larien, (0,2–0,3 fi
μm lang) finden sich im peripheren Blut und werden von den Vek to ren beimfi
Saugakt aufgenommen bzw. übertragen. Nach Übertragung sie deln sie sich 
in ihren Zielorganen ab und entwickeln sich innerhalb von Monaten zum
ausgewachsenen Wurm (4–40 cm lang). Die Lebenszeit der Wür mer kann 
mehrere Jahre betragen, die der Mikrofi larien liegt zwischen 1 und 2 Jahren. Diefi
Weibchen setzen embryonierte Eier ab oder gebären Larven (Mikrofilarien). fi
Diese wer den beim Saugakt durch die Über trä ger aufgenommen.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Filarien werden als Larven vektoriell durch Insekten über-
tra gen: Wuchereria und Brugia durch Stechmücken (z. B.  Culex,  Ano phe les, 
Ae des,  Mansonia), Loa durch Fliegen ( Chrysops) und On cho cer ca durch
Krie bel müc ken ( Simulium), Mansonella wird durch  Culicoides-Mücken 
übertragen.

Filarien
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Pathogenese.In den Organen werden granulomatöse Entzündungen in du ziert, 
die später fibrosieren. Bei den lymphatischen Fi la rio sen (Wu che re ria, Bru gia, fi
Loa) induzieren die adulten Würmer Bin de ge webs pro li fe ra tio nen sowie 
Gra nu lom bil dung und behindern den Lymphabfluß. Bei der On cho zer ko se fl
ver ur sa chen absterbende oder tote Mi kro fi la ri en eine hy per re ak ti ve Im mun -fi
re ak ti on (eo si no phi le Granulome, Pha go zy ten-Zy to to xi zi täts re ak ti on).
Klinik. Infektionen durch Wuchereria und Brugia verlaufen meist asym pto -
ma tisch, können im akuten Stadium aber durch Eosinophilie, Lym phan gi tis, 

-adenitis und Schwellungen gekennzeichnet sein; im chro ni schen Stadium
entwickeln sich eine  Elephantiasis, bei Wuchereria-Infektion auch Chylurie 
sowie  Hydrozelen. In Endemiegebieten treten Monoarthritiden auf.

Bei Infektionen durch Loa loa entwickeln sich ödematöse Haut schwel -
lun gen, juckende Knötchen und bei Augeninfektionen Tränenfluß. fl

Infektionen durch Onchocerca volvulus zeichnen sich durch subkutane, 
den weiblichen Wurm beinhaltende Knoten und eine Ke ra ti tis/Iridozyklitis
mit Hornhauttrübung bis zur Erblindung ( Fluß blind heit) aus.

Mansonella-Infektionen verlaufen meist ohne Symptome.
Diagnostik. Methode der Wahl ist der mikroskopische Nachweis der Mi-
kro fi la ri en. Bei Wuchereria- und Brugia-Infektionen müssen Blut aus stri chefi
(Giem sa fär bung) nachts gewonnen werden, bei Loa-Infektionen tagsüber. 
On cho cer ca wird aus Hautproben nachgewiesen.
Therapie.  Th Diethylcarbamazin und  Ivermectin sind die am besten wir ken den
Mittel gegen die Mikrofilarien, die Wirkung ist allerdings nicht befriedigend.fi
Suramin kann gegen die adulten Würmer eingesetzt wer den. Gegebenenfalls
muß die all er gi sche Reaktion auf zerfallende Mikrofilarien behandelt werden. fi
In einigen Fällen kann eine chirurgische Therapie notwendig werden: z. B. bei Th
Hydrozelen oder einigen Onchozerkoseknoten.
Prävention.Entscheidend ist die Bekämpfung der Vektoren. Gegen Wu che re ria
und Loa kann eine Chemoprophylaxe mit Diethyl carb a ma zin erfolgen.

Medinawurm. Den Filarien nahestehend ist der Medinawurm,  Dra cun cu lus
medinensis, dessen Weibchen im Unterhautbindegewebe des Men schen le ben.
Die Übertragung geschieht durch Aufnahme von infizierten  Wasserflfi öhen fl
im Trinkwasser.

3.5.12  Ascaris lumbricoides

Beschreibung

Ascaris lumbricoides ( Spulwurm) ist eine weltweit verbreitete, 15–40 cm lange 
und etwa bleistiftdicke Nematode. Der Erreger verursacht die  As ka rio se, mit  ft
etwa 1 Milliarde Fälle eine der häufigsten Wurm er kran kun gen über haupt.fi

Filarien
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Ver wand te Parasiten sind  Toxocara canis und  Toxocara cati (End wir te:
Hund, Kat ze), die Erreger der  Toxokariasis ( Larva-migrans-Krank heit: Leber, 
Auge), und  Anisakis-Arten (Zwischenwirt: Hering), Erreger der  Anisakiasis.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Der Erreger wird in Form larvenhaltiger Eier mit kontami nier-
ten Lebensmitteln oder Trinkwasser aufgenommen.
Pathogenese. Im Dünndarm schlüpfen die Larven aus, durchbohren die
Darm wand und gelangen hämatogen in die Lunge. Dort durchdringen sie
die Al veo lar wand (in der Lunge entstehen eosinophile Infiltrate), ge lan genfi
tran s tra che al in den Rachen und zurück in den Darm, wo sie sich 6–10 Wo-
chen nach Auf nah me zu ausgereiften Wür mern entwickeln. Diese legen Eier, ft
die in z. T. sehr gro ßer Menge im Stuhl ausgeschieden wer den und nach 5–10 
Tagen infektiöse Larven beinhalten.
Klinik. Abhängig vom Befallsgrad entstehen Lungeninfiltrate ( Löfflfi  er-Syn-ffl
drom), gastrointestinale Störungen (Wurm-Ileus, Koliken, Galleabflußstö-fl
run gen) oder allergisch bedingtes Hautjucken.
Diagnostik. Nachweis der Wurmeier im Stuhl. Eine Anti körper bestimmung 
ist bei Toxocariasis möglich.
Therapie.Th Mittel der Wahl sind  Mebendazol oder  Pyrantel.
Prävention. Entscheidend sind Lebensmittelhygiene und einwandfreie 
Trink was ser ver sor gung.

3.5.13  Trichinella spiralis

Beschreibung

Trichinella spiralis, ein zu den Nematoden gehörender Wurm, ist der Er re ger der 
Tri chi no se. Man unterscheidet die  Trichinenlarven (ca. 1 mm in einer 0,4–0,7 
mm dicken Kapsel) in der Muskulatur von den adulten Würmern (1,4–4 mm
lang). 

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Der Erreger wird durch den Verzehr von Fleisch, das ein ge kap -
sel te, lebende Trichinenlarven enthält, aufgenommen (Schwein!). 
Pathogenese. Im Darm werden sie durch die Verdauung freigesetzt und 
ent wic keln sich zu adulten Würmern ( Darmtrichinen). Dringen diese in 
die Darm wand ein, wird eine Entzündung induziert. Die Weibchen ge bä ren
vivipar Lar ven. Diese durchdringen die Darmwand und gelangen hämatogen 
(Blut tri chi nel lo se) und lymphogen in die quergestreifte Mus ku la tur, wo sie ft

Trichinella
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sich ein kap seln und im weiteren Verlauf verkalken kön nen. Es entstehen eine
eo si no phi le Myositis sowie chemische und strukturelle Veränderungen der 
Mus kel zel le.
Klinik. Nach einer Inkubationszeit von 5–50 Tagen entwickelt sich eine Ko li tis
mit wäßrigen, evtl. blutigen Durchfällen, Übelkeit, Ödemen und Fie ber. Nach 
Befall der Muskulatur treten Fieber und Muskelschmerzen auf; es kann eine 
Myokarditis entstehen, ebenso rheumaartige Beschwerden.
Diagnostik.Mikroskopischer Nachweis der eingekapselten Larven im  Mus kel-
Quetschpräparat und Antikörpernachweise. Der Er re ger nach weis aus dem 
Stuhl gelingt nur ausnahmsweise. Im ersten Monat kann der Erreger im Blut
ge fun den werden.
Th erapie.Th  Mittel der Wahl ist  Mebendazol.
Prä ven ti on. Zum Verzehr gedachtes Fleisch von Haus- und Wild schwein so wie
anderen Tieren, die Träger von Trichinen sein können, unterliegt der amtlichen
 Trichinenschau (daher ist die Trichinellose in Deutschland sehr selten: 1996 
ein gemeldeter Fall). Reisende sind auf das In fek ti ons ri si ko durch den Verzehr 
rohen, ungenügend erhitzten, getrockneten und gepökelten Schweinefleisches fl
im Ausland (außerhalb der EU) hinzuweisen. Der Nachweis von Trichinella
spiralis ist namentlich zu melden.

3.5.14  Enterobius vermicularis

Beschreibung

Enterobius vermicularis ( Oxyuris,  Madenwurm), eine weltweit, be son ders in 
warmen Gebieten beheimatete Nematode, ist der Erreger der  Oxyu ria sis. In
ge mä ßig ten Regionen ist dies die häufigste Wurm er kran kung (USA: ca. 42fi
Mil lio nen Fälle). Der Wurm ist weiß und 2–13 mm lang.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung geschieht von Mensch zu Mensch und als
fä kal-orale Autoinfektion nach Kratzen am juckenden After. Auch Staub kann ft
Eier enthalten; in kühler feuchter Umgebung können die Larven in den Eiern
mehrere Wo chen lebensfähig bleiben. 
Pathogenese. Im Darm schlüpfen Larven, die sich zu den adulten Wür mern 
entwickeln. Die Weibchen wandern aus dem Anus und legen auf der Analhaut 
Eier mit klebriger Hülle ab, die bereits nach 4–6 Stun den Larven ent hal ten.
Klinik. Das Leitsymptom ist starker analer Pruritus (Juckreiz) in der Nacht. 
Durch Kratzverletzungen entstehen entzündliche Hautläsionen.
Diagnostik. Die Würmer sind auf dem Stuhl makroskopisch sichtbar, der Ei-
Nachweis erfolgt mittels eines  Klebestreifenpräparats von der Anal haut.

Enterobius
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Th erapie. Th Mittel der Wahl sind  Mebendazol oder  Pyriviniumembonat, durch
die die Würmer abgetötet werden.
Prävention. Hygienische Maßnahmen (Händewaschen, Wäsche ko chen)
und die Untersuchung und ggf. Behandlung von Kontaktpersonen sind 
wirksam.

3.5.15  Hakenwürmer

Beschreibung

Die Hakenwürmer  Ancylostoma duodenale und  Necator americanus sind häu-
fi ge Nematoden in warmen Regionen (1 Mil li ar de Fälle Ankylo stomiasis).fi

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Aus vom Menschen ausgeschiedenen Eiern schlüpfen nach
1–2 Tagen Larven. Diese dringen durch die Haut in den Körper (5–10 min 
Kon takt erforderlich). Bei Temperaturen unter 13 °C reifen die Eier nicht, es
un ter bleibt das Schlüp fen der Larve. Die geschlüpften Larven sind im feuchtenft
und war men Milieu mehrere Wochen lebensfähig; durch Austrocknung und
di rek tes Sonnenlicht werden sie jedoch zerstört.
Pathogenese. Die Larven gelangen hämatogen in die Lunge, durch bre chen
die Alveolarwand, gelangen in den Rachen und werden ver schluckt. Im Darm
ent wic keln sie sich innerhalb von 5–6 Wochen zum ausgereiften Wurm. Dieser ft
legt im Darm Eier, die mit dem Stuhl ins Freie gelangen. Bei seinem Weg durch 
den Körper induziert der Wurm eine Eo sinophilie.
Klinik. An der Einwanderungsstelle entsteht Juckreiz, in der Lunge flüch-fl
ti ge, entzündliche, eosinophile Infiltrate und bei Darmbefall entstehen beimfi
Blutsaugen des Wurms blutige Durchfälle, Resorptionsstörungen und (Ei-
senmangel-)Anämie.
Diagnostik. Nachweis der Wurmeier und evtl. der Larven im Stuhl.
Therapie.Th Mittel der Wahl sind  Mebendazol oder  Pyrantelpamoat.
Prävention. Einrichtung geeigneter Toi let ten und Vermeiden von Barfußgehen 
in Endemiegebieten.  Berg ar bei ter müs sen vorbeugend untersucht werden.

3.5.16  Strongyloides stercoralis

Beschreibung

Der  Zwergfadenwurm Strongyloides stercoralis ist eine in warmen Ländern
weit ver brei te te, 2–3 mm lange Nematode (35–40 Millionen Fälle von Stron-
gyloidiasis).

Strongyloides
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Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Die Übertragung erfolgt exogen, indem filariforme Lar venfi
durch die Haut eindringen; dies wird durch Barfußgehen begünstigt.
Pathogenese. Die eingedrungenen  filariformen Larven gelangen hä ma to genfi
in die Lungen, durchdringen dort die Alveolarwand und werden auf ge hu stet 
und verschluckt. Im Darm entwickeln sie sich zu  par tho ge ne ti schen Weib-
chen, die wieder Eier im Darmepithel ablegen. Aus diesen schlüpfen zwei 
Arten von Lar ven: Rhabditiforme Larven gelangen mit dem Stuhl ins Freie, 
wo sie sich zu adulten Würmern fortentwickeln und Eier legen, aus denen 
sich wieder  rhab di ti for me Larven und ausgereifte Wür mer entwickeln. Fi-ft
lariforme Larven dringen perkutan oder durch die Darmmukosa (externe
bzw. interne Au to in fek ti on: häufig bei Ab wehr ge schwäch ten) ein. Im Darm fi
kann eine Umwandlung von rhab di ti for men in filariforme Larven erfolgen. fi
Die Schädigung entsteht durch den Wurm direkt und durch die ausgelöste 
Entzündungsreaktion.
Klinik. Das klinische Bild ist durch entzündliche, eosinophile Lun gen in fil tra te fi
oder Enteritiden mit brennenden kolikartigen Bauchschmerzen und Di ar rhoe
gekennzeichnet. Charakteristisch ist eine starke Eo si no phi lie. Ab wehr ge -
schwäch te sind anfälliger für eine Infektion mit diesem Wurm.
Diagnostik. Methode der Wahl ist der Larvennachweis im Stuhl; der Nach weis 
filariformer Larven im Stuhl spricht für eine Autoinfektion.fi
Therapie.Th Mittel der Wahl sind  Thiabendazol oder  Albendazol.Th
Prävention. Bedeutsam sind die Einrichtung geeigneter Toilettenanlagen und
das Vermeiden von Barfußgehen in Endemiegebieten. Potentiell in fi zier tefi
Per so nen müssen untersucht, infizierte behandelt werden.fi

3.5.17  Trichuris trichiura

Beschreibung

Der  Peitschenwurm Trichuris trichiura, eine weltweit vorkommende Ne ma -
to de, ist der Erreger der Trichuriasis (ca. 800 Millionen Fälle weltweit). Der
3–5 cm lange Rundwurm hat ein langes dünneres Vorder- und ein kurzes
dickeres Hinterteil.

Rolle als Krankheitserreger

Über tra gung. Die Übertragung erfolgt fäkal-oral durch Aufnahme em bry-
o nier ter Eier, die Lebensmittel oder Trinkwasser kontaminieren. In fek ti ons -
quel le ist der Mensch, der Eier ausscheidet; in diesen entwickelt sich über 2–4 
Wo chen die infektiöse Larve (Embryonierung).

Trichuris
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Pathogenese. Im Dünndarm schlüpfen die Larven aus, dringen in die Darm-
wand ein und gelangen nach 3–10 Tagen zurück ins Lumen. Über 2–3 Monate 
entwickeln sie sich zum ausgereiften geschlechtsreifen Wurm. Dieser dringt ft
mit dem dünnen Vorderteil in die Dickdarmschleimhaut ein, wodurch es zu
einer Ent zün dung, gastrointestinalen Störungen und zu Anämie kommen
kann. Bei Massenbefall kann die Entzündung sehr ausgedehnt sein.
Klinik. Die Symptomatik hängt von der Zahl der Würmer ab. Meist ent ste hen 
keine Krankheitszeichen. Bei großer Wurmzahl werden ver schie de ne ga stro -
in te sti na le Störungen (Dysenterie), Kachexie oder Anämien beobachtet.
Diagnostik. Methode der Wahl ist der Einachweis im Stuhl.
Therapie.Th Mittel der Wahl ist  Mebendazol.
Prävention. Die Prävention umfaßt die Abwasserbeseitigung, die Be reit -
stel lung sauberen Trinkwassers sowie die Lebensmittelhygiene.

3.5.18  Schistosomen

Beschreibung

Schistosomen (Pärchenegel) sind 6–22 mm lange Plattwürmer aus der Klasse 
der Tre ma to den. Sie verursachen die Schistosomiasis oder Bilharziose. Die 
wich tig sten Ar ten sind  Schistosoma mansoni (Afrika, Naher Osten, Südame-
rika), Schistosoma ja po ni cum (Ost asi en) und Schistosoma haematobium (Af-
rika, Südwestasien). Die Prävalenz beträgt ca. 200 Millionen Fälle weltweit.

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. In Süßwasser befindliche Gabelschwanzlarven (Zer ka ri en)fi
boh ren sich in die mensch li che Haut. Die Zerkarien haben sich in spezifi-fi
schen Süß was ser schnec ken ar ten entwickelt, welche durch Wim pern lar ven
(Mirazidien) be fal len worden sind. Die Wimpernlarven wie der um sind im
Wasser aus aus ge schie de nen Eiern geschlüpft.ft
Pa tho ge ne se. Eingedrungene Zerkarien gelangen hämatogen in die me sen te-
ria len Venen/Pfortader bzw. in das Venengeflecht des kleinen Bec kens, wo sie sichfl
zum eigentlichen 1–2 cm langen adulten Wurm ent wic keln (Mensch = End wirt). 
Nach 5–8 Wochen gelangen die ersten Eier durch Proteolyse des ent zün de ten
Gewebes in den Darm oder die Harn bla se und werden ausgeschieden. 

Der Wurm schützt sich durch wirtseigene Antigene an seiner Ober flä chefl
vor dem Zugriff des Immunsystems (Maskierung).ff
Kli nik. Nach Eindringen der Zerkarien direkt durch die Haut (evtl. findet sichfi
eine Dermatitis) treten nach einer Inkubationszeit von 4–7 Wochen Zei chen 
einer allergischen Allgemeinreaktion (Katayama-Fie ber) auf (Fie ber, Ab ge -
schla gen heit, Urtikaria, Hepatosplenomegalie, Eo si no phi lie bis zu 40  der 

Schistosomen
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Leu ko zy ten). Nach Wochen chronifiziert die Erkrankung (gra nu lo ma tö se fifi  b-fi
ro sie ren de Entzündung). Die we sent li chen Ver laufs for men sind Darmbilhar-
ziose: Ko li tis, fibrinöse Ver dic kun gen der Darm wand und des Mesenteriums; fi
Leber-Milz-Bilharziose (S. mansoni, S. japonicum): Hepatosplenomegalie (evtl. 
mas siv!), portale Stauung, As zi tes; Urogenital-Bilharziose (S. haematobium): 
Hä mat urie, Fisteln, Strikturen, bakterielle Superinfektionen. Eine Schi sto so -
miasis des ZNS (S. japonicum) ist selten, im Fernen Osten aber eine häufige fi
Ursache für fokale Krampf an fäl le.
Diagnostik. Der mikroskopische Nachweis von Wurmeiern gelingt aus dem 
Stuhl und dem Urin (Gewinnung: 12:00 – 14:00 Uhr; Sediment, Filtrat). Auch 
Schleimhautproben können mikroskopiert werden. An ti kör per lassen sich
im Serum nachweisen.
Therapie.Th Mittel der Wahl ist Praziquantel (1 Tag; oral).
Prävention. Durch Expositionsprophylaxe, also das Meiden von Süß ge wäs sern
in Endemiegebieten, kann eine Schistosomiasis verhindert wer den. Die Aus-
schaltung von Infektionsquellen umfaßt die Sanierung von Wurmträgern und 
die Bekämpfung der Schnecken.

3.5.19  Taenia,  Diphyllobothrium,  Hymenolepis

Beschreibung

Bandwürmer ( Cestoden) sind weltweit verbreitete Plattwürmer. Die ausge-
reiften Würmer bestehen aus einem Kopf ( Skolex) mit Haftft organen (Haken-ft
kränzen, Saugnäpfe, Sauggruben) und mehreren Gliedern ( Proglottiden) und 
können zwischen 4 cm und 12 m Länge erreichen. In Ab hän gig keit davon, ob
der Mensch nur Endwirt, nur Zwischenwirt oder aber beides ist, tre ten nur die 
adulten, ei er le gen den Würmer (Endwirt), bei Zwi schen wir ten nur die Larven
(Finnen, On ko s phä ren) oder beide Formen auf. Im letzteren Fall sind eine
Autoinfektion und eine Übertragung auf andere Per so nen mög lich. 

Medizinisch bedeutsame Bandwurmarten sind Taenia solium ( Schweine-
finnenbandwurm),  Taenia saginata ( Rinderfifi nnenbandwurm),  Diphyllo-fi
bothrium latum ( »Fischbandwurm«, breiter  Grubenkopfbandwurm) undfb
Hymenolepis nana ( Zwergbandwurm) sowie Echinokokken (s. Kap. 3.5.20)

Rolle als Krankheitserreger

Übertragung. Taenien werden durch den Genuß von rohem oder unzurei-
chend gekochtem, fin nen hal ti gem Rind- bzw. Schweineflfi eisch, Diphyllobo-fl
thrium durch den Verzehr rohen oder ungenügend er hitz ten, larvenhaltigen 
Fleisches von Süß was ser fi schen er wor ben, Hymenolepis nana wird durch die fi
Aufnahme von Ei ern aus der Umwelt, durch Au to in fek ti on oder durch den 
Ver zehr larventragender Zwischenwirte (Flö he u.a. Insekten) übertragen. 

Bandwürmer
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Der Mensch kontaminiert umgekehrt seine Umwelt mit Band wurm ei ern.
Rinder und Schweine werden durch bandwurmtragendes Stall per so nal oder 
über mit Abwässern besprühte Wiesen und Weiden infiziert (Taenia). Un ge -fi
klär te Abwässer, die in natürliche Gewässer gelangen, füh ren zur Infektion der 
Fische mit Diphyllobothrium. Durch Schmutz- und Schmierinfektion wird
der  Zwergbandwurm verbreitet.
Pathogenese. Die Larven heften sich mittels ihrer Haftft organe an die Darm-ft
wand an und entwickeln sich über Wochen (D. latum) bis Monate (Taenien) zu
ausgereiften Würmern. Sie stellen Nahrungskonkurrenten dar. Charakteristisch ft
ist eine Vitamin-B12-Mangel-Anämie bei  Fisch band wurm be fall.

Die Onkosphären von Taenia solium können die Darmwand pe ne trie ren, 
hämatogen in Organe (Leber, Gehirn, Muskulatur, Auge) gelangen und dort
eine Entzündungsreaktion induzieren, in deren Verlauf ver kalk te Herde (CT, 
Röntgenbilder) entstehen: Zystizerkose.
Klinik. Es können gastrointestinale Beschwerden mit Gewichtsverlust auf-
tre ten. Bei  Vitamin-B12-Mangel-Anämie (perniziöse Anämie) ent ste hen
Ap pe tit lo sig keit, Oberbauchschmerzen, Völlegefühl, Mattigkeit, Schwin del, 
Herz be schwer den und Ohrensausen, selten treten Pa räs the si en auf. Bei Neu ro -
zy sti zer ko se können Krampfanfälle auftreten, bei Au gen be fall Er blin dung.ft
Dia gno stik. Ist der Mensch Endwirt, lassen sich Proglottiden und Wurmeier 
im Stuhl nachweisen. Bei der  Zy sti zer ko se fin den sich die Erreger in Biopsien; fi
im Serum sind Antikörper zu bestimmen.
Therapie.Th Geeignete Antihelminthika sind Niclosamid oder Pra zi quan tel. Bei
Zystizerkose kann eine operative Sanierung erforderlich sein.
Prävention. Die Bekämpfung des  Rinderbandwurms ist durch die Be hand lung 
der Wurmträger (besonders in landwirtschaftlichen Be trie ben), die ge eig ne te ft
Abwasserentsorgung, den Bau von Toiletten an Fern stra ßen und die Fleischbe-
schau möglich. Einer Infektion kann durch den Verzicht auf den Verzehr rohen 
Fleisches vorgebeugt werden; Gefrierfleisch enthält kei ne lebenden Larven.fl

3.5.20  Echinokokken

Beschreibung

Echinococcus granulosus (Hundebandwurm) und  Echinococcus multilo-
cularis ( Fuchsbandwurm) sind Plattwürmer aus der Klasse der Ces to den 
(Band wür mer). Sie sind die Erreger der Echinokokkose. Sie kom men als  
ei er le gen de Würmer (1,4–6 mm lang, 3–5 Glieder) und als Lar ven (Finnen)
bei Fleischfressern vor. In den Endwirten (Hund, Fuchs) legt der ausgereifte ft
Wurm Eier. An diesen infizieren sich Zwi schen wir te, in denen sich die Larvenfi
entwickeln. Der Zyklus schließt sich, wenn Endwirte die Finnen in na tür li chen
Zwi schen wir ten (z. B. Rind, Schaf) fressen.
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Rolle als Krankheitserreger

Über tra gung. Die Übertragung erfolgt fäkal-oral durch Ingestion von Eiern, 
die vom Endwirt (Fuchs, Hund) ausgeschieden wurden (z. B. durch den Ver zehr
von mit Fuchslosung kontaminierten Waldfrüchten).

Echinococcus granulosus ist weltweit verbreitet, hiesige Fälle stammen 
meist aus dem Mit tel meer raum. Echinococcus multilocularis beschränkt
sich auf die nördliche Erd halb ku gel, in Mitteleuropa tritt er häufig in Nord-fi
rhein-Westfalen, der Schwä bi schen Alb, der Schweiz, in Österreich und in
Frankreich auf.
Pathogenese. Im Darm schlüpfen Hakenlarven ( Onkosphären). Diese durch-
dringen die Darmwand und gelangen hämatogen oder lymphogen in die
Le ber und andere Zielorgane (Lunge, Gehirn, Knochen), wo sie sich zu Fin-
nen ent wic keln: Die  Finne von Echinococcus granulosus imponiert als bis zu 
kindskopfgroße flüs sig keits ge füll te Blase, die von einer Binde ge webs kap sel fl
umgeben ist ( Hy da ti de). Die Finne von E. multilocularis ist klein bla sig, wächst 
aber wie ein Tu mor in fil tra tiv. An der Innenwand der Fin ne fifi ndet durchfi
Knos pung eine ase xu el le Ver meh rung statt (Kopf an la gen, Protoskolizes).
Klinik. Die Symptomatik ist abhängig von der Wurmart, der Lo ka li sa ti on
und der Wachstumsgröße. Die Symptome sind meist un cha rak te ri stisch, bei
Le ber be fall können Hepatomegalie, Ikterus und Ober bauch be schwer den be-
stehen. Beim Platzen der Blasen sind teilweise starke allergische Re ak tio nen 
möglich.

Die Letalität bei Echinococcus-granulosus-Infektionen beträgt 2–4  , bei 
solchen durch Echinococcus multilocularis 52–94  .
Diagnostik. Die Diagnostik stützt sich auf bildgebende Verfahren, un ter stützt
durch den Nachweis einer Eosinophilie und erregerspezifischer Antikörper fi
(bei Lungenbefall jedoch in bis zu 30  negativ; Kreuz re ak ti on mit Zystizerken 
von Taenia solium sowie mit anderen Helminthen). Die Punk ti on von Blasen
zur Dia gno stik ist nur mittels spezieller Fein na del tech nik (PAIR) möglich. 
In fri schem oder fixiertem Operationsmaterial kön nen Kopfanlagen und die fi
Keimschicht der Zystenwand nach ge wie sen wer den.
The ra pie.Th Die Finnen müssen operativ vollständig entfernt werden. Bei 
in ope ra blen Fällen oder miliarer Aussaat kann eine Langzeit-Therapie mit Th
Al ben da zol oder Mebendazol versucht werden.
Prävention. In den Endemiegebieten ist Hundekontakt (Echinococcus gra-
nulosus) zu ver mei den. Jäger sollten Hygienemaßnahmen beim Umgang mit
Füchsen (Echinococcus multilocularis) er grei fen, und in Endemiegebieten
sollten keine rohen Wald früch te verzehrt werden.
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3.5.21  Ektoparasiten –  Lästlinge

Sarcoptes scabiei ( Krätzmilbe). Diese weltweit verbreitete Grabmilbe verur-
sacht die Krätze ( Skabies). Die Übertragung erfolgt durch engen Hautkontakt
(z. B. Geschlechtsverkehr, Stillen, Pflege: nosokomiale Ausbrüche mit Sekundär- fl
und Tertiärfällen!). Asymptomatisch befallene Personen tragen erheblich zur 
Milbenverbreitung bei. Beengte und hygienisch mangelhafte Wohnverhältnisse ft
sowie Sekundärerkrankungen begünstigen die Ausbreitung des Befalls. Ge-
legentliche Quellen sind ausgetauschte, nicht oder unzulänglich gewaschene 
Kleidung, Bettwäsche und Matratzen, Bettvorleger, Decken, Plüschtiere, Kissen, 
Handtücher, Thermometer oder Blutdruckmanschetten.Th

Die übertragenen begatteten Weibchen bohren im Stratum corneum pa-
rallel zur Hautoberfläche blind endenden Gänge, in denen sie Eier absetzen. fl
Hieraus schlüpfen sechsbeinige Larven, die die Gänge durchbohren und zur 
Hautoberfläche wandern, wo sie zu achtbeinigen Nymphen werden. Nach fl
kurzer Reifung entwickeln sich daraus Männchen und etwas verzögert Weib-
chen. Die Gesamtentwicklungszeit dauert für Männchen 9–14, für Weibchen
12–21 Tage. Die Lebensdauer der Weibchen erreicht am Menschen drei bis 
acht Wochen, in der Umwelt etwa 1 Woche.

Die Krankheit untergliedert sich in zwei Phasen. Die erste Phase ist durch 
die Bohrtätigkeit der Milben und die damit verbundene Reizwirkung cha-
rakterisiert. In der zweiten Phase, nach etwa 6 Wochen, spielen allergische
Reaktionen auf Milbenbestandteile eine zunehmende Rolle: anfangs Typ-I-
später Typ-IV-Reaktionen.

Nach einer Inkubationszeit von durchschnittlich 4 Wochen entstehen 
Symptome, die von einem leichten Brennen bis zu heftigem Juckreiz reichen. ft
Sie treten insbesondere nachts im warmen Bett auf. Schließlich entstehen
stecknadelkopfgroße Vesikel, die sich zu Papeln und Pusteln entwickeln. Ty-
pische Lokalisationen sind die Zwischenfingerräume, die Handgelenke, diefi
Umgebung der Brustwarzen, die Ellenbogen, die Leistenregion und der Penis.
Die zweite Phase ist durch ein generalisiertes Sekundärexanthem gekennzeich-
net; es kann die knotige Scabies entstehen.

Eine Sonderform stellt die hochansteckende Scabies norvegica dar. Sie ist
durch eine starke Schuppen- und Borkenbildung und Fissuren an den Streck-
flächen der Extremitäten gekennzeichnet, Juckreiz ist eher gering.fl

Die Diagnose wird durch den Nachweis der Milben und Eier in Kalilauge-
Präparaten von Hautgeschabsel gesichert.

Die Therapie beginnt mit einem Ganzkörperbad. Zur Lokalbehandlung Th
der Befallsstellen eignen sich Lindan, Crotamiton, Benzylbenzoat oder Prä-
zipitatschwefel. In jedem Fall müssen die Herstellerangaben beachtet werden.
Meist ist eine Wiederholung der Behandlung empfohlen. Alle Personen mit
Hautkontakt zum Erkrankten werden als mögliche Verbreiter ebenfalls be-
handelt

Ektoparasiten – Lästlinge
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Vorbeugend sind Bekleidung und Handtücher alle 12-24 Stunden zu 
wechseln. Waschen bei 60°C oder 14-tägiges Aushungern tötet die Milben ab.
Gemeinschaftseinrichtungen, in denen überwiegend Säuglinge, Kinder oderft
Jugendliche betreut werden, dürfen für die Zeit der Ansteckungsfähigkeit nicht 
besucht werden. Dies kann erst nach Therapieende und Erfolgskontrolle in Th
entsprechendem Abstand ohne den Nachweis von lebenden Milben beschei-
nigt werden. Krätze-Verdacht und -Auftreten sind dem Gesundheitsamt zu ft
melden (§34 IfSG).
Pediculus humanus var. capitis( Kopflaus)fl . Kopfläuse sind Ektoparasiten desfl
Menschen. Sie verursachen die  Pediculosis capitis. Die Läuse stechen mehr-
mals am Tage  und saugen Blut. Die dabei injizierten Speicheldrüsensekrete
verursachen einen lästigen Juckreiz. Kratzeffekte zeigen sich vorwiegend überffff
und hinter den Ohren sowie am Hinterkopf und im Nacken. Entzündliche, 
eiternde Herde an den Rändern der Kopfbehaarung müssen stets auch anfb
Kopflausbefall denken lassen. Sekundär infifl zierte Kratzwunden können als fi
Ekzem mit regionären Lymphknotenschwellungen imponieren.

Die Übertragung von Mensch zu Mensch erfolgt durch Überwandern von 
einem Kopf zum anderen, z. B. über verlauste, nebeneinanderhängende Kopf-
bedeckungen, gemeinsam benutzte Kopfunterlagen, Decken, Kämme, Haar-
bürsten oder Spieltiere. Die Läuse überleben in der Umwelt etwa 1 Woche.

Von den Weibchen werden Eier ( Nissen) ansatznah an den Kopfhaarenfh
abgelegt. Sie haften dort durch schnell härtendes und überaus widerstandsfä-ft
higes Klebesekret sehr fest. Sie können weder abgestreift noch durch einfache ft
Haarwäsche entfernt werden. 

Die Diagnose wird durch den makroskopischen Nachweis der Läuse und 
Nissen gesichert, eine Lupe kann dabei hilfreich sein.

Therapiert wird der KopflTh ausbefall durch die äußerliche Anwendung vonfl
Allethrin-I +Piperonylbutoxid (Jakutin N®, Goldgeist forte®) oder Lindan, bei
Schwangeren und Stillenden kann Essigwasser verwendet werden, um das Aus-
kämmen der Nissen zu erleichtern. Die Behandlung wird von Laien oft fehler-ft
haft durchgeführt: Nach 8 Tagen schlüpftft  die nächste Generation, und nach 2–3ft
Wochen wird vom nächsen Befall in der Gemeinschaftseinrichtung berichtet. ft
Daher ist der Erfolg durch gründliche Inspektion zu kontrollieren. Ein zweiter 
Behandlungszyklus nach 8–10 Tagen wird prinzipiell empfohlen.

Mögliche Infektionsquellen müssen beseitigt werden: Waschen bei 60 °C, 
Staubsaugen, Einfrieren bei -15 °C für 1 Tag oder trockene 45 °C warme Luft fürft
1 Stunde. Enge Kontaktpersonen müssen untersucht und ggf. auch behandelt 
werden. Ein Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen (§33IfSG) wird vom Ge-ft
sundheitsamt untersagt. Für Kopflausbefall besteht Meldepflfl icht (§34 IfSG).fl
Andere Läuse. Pediculus humanus var. corporis, die Kleiderlaus, siedelt sich
in Kleidernähten und -säumen an. Sie kommt nur zum Blutsaugen auf den
Körper. Der Befall macht sich durch Juckreiz und makulopapulöse Exantheme 
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vor allem am Rumpf bemerkbar. Die Behandlung besteht in der Entlausung 
der Kleidung.

Die  Scham- oder  Filzlaus,  Phthirus pubis, wird beim Geschlechtsverkehr 
oder anderem engen Körperkontakt übertragen, in der Umwelt überlebt die
Filzlaus etwa 2 Tage. Befallsort sind die Schamhaare, gelgentlich auch die Au-
genbrauen, Lider und Achselhaare, selten andere Stellen. Symptomatisch steht 
der Juckreiz im Vordergrund sowie die Kratzeffekte. Das makulopapulöse Ex-ffff
anthem ist weniger ausgeprägt als bei anderem Lausbefall; charakteristisch sind
bläuliche Flecken ( Macula coeruleae,  »blue spots«). Behandelt wird topisch wie 
bei Kopflausbefall. Die Partnerbehandlung darf nicht vergessen werden. fl
Fliegenmaden. Wenn Fliegenmaden (Larven) lebende Wirbeltiere befallen, 
entsteht die  Myiasis. Man unterscheidet furunkulöse Myiasis, die subkuta-
ne Myiasis mit Tunnelbildung ( »Hautmaulwurf«), die Wundmyiasis (z. B. 
auf Ulzera) sowie den Befall anderer Körperregionen (Auge, Nasopharnyx, 
Gastrointestinaltrakt, Genitaltrakt, Harnblase). Die Therapie besteht in derTh
vollständigen Entfernung der Larven.
Tunga penetrans. Der  Sandfloh lebt in Zentral- und Südamerika sowie infl
West und Ostafrika im Erdreich. Begattete Weibchen dringen in die Haut ein, 
bevorzugt an den Fußsohlen und Zehen. Sie schwellen an, reifen und legen 
nach 8–12 Tagen Eier. Die  Tungiasis macht sich durch eine eitrige Entzündung 
der Eindringstelle bemerkbar, die nach der Eiablage ulzeriert. Es können se-
kundäre bakterielle Infektionen oder ein Tetanus entstehen. Therapiert wirdTh
durch aseptische Entfernung des Flohs und sachgerechte Wundversorgung.


