
716 XIV Infektionskrankheiten 

98 Bakterielle Infektionen 

H. Scholz, B.-K. Jüngst, H.-1. Huppertz, H.-J. Schmitt, K.-M. Keller, M. Hufnagel, 
H.-J. Christen, H. Eiffert, U. Heininger, D. Nadal 

H.Scholz 

Definition. Durch Staphylokokken verursachte Krankheiten 
können lokal begrenzt bleiben, generalisiert auftreten oder 
sich als Intoxikation äußern. Die frühere Einteilung der Sta
phylokokken nach der Produktion eines gelben Pigmentes 
in S. aureus und S. albus ist weitgehend verlassen worden. 
Wegen der Korrelation mit klinischen Krankheitsbildern hat 
sich dagegen die Einteilung der Staphylokokken in Koagula
se-positive (KPS), meist S. aureus, und Koagulase-negative 
Staphylokokken (KPN), häufig S. epidermidis, bewährt. 

Epidemiologie. Staphylococcus aureus kommt ubiquitär vor. 
Er ist Bestandteil der normalen Hautflora und kann bei ca. 
30% aller Menschen in Abstrichen aus dem Nasapharynx 
und der Haut isoliert werden. In den SOer und frühen 60er 
Jahren gab es eine weltweite Epidemie. Gegenwärtig sind v. 
a. Infektionen durch Methicillin-resistente Stämme (MRSA) 
gefürchtet, deren Häufigkeit zeitlich und örtlich sehr unter
schiedlich ist. In Kliniken mit einem guten Antibiotika- und 
Hygieneregime kann der Anteil der MRSA unter den Sta
phylokokken auch heute noch < 3% betragen. 

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

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

Staphylokokken sind grampositive, mikroskopisch paa
rig oder in Haufen angeordnete, kulturell leicht anzücht
bare Kokken. Sie sind gegen Umwelteinflüsse sehr wider
standsfähig. 

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

Koagulase: Dieses Enzym besitzt Thrombinfunktion. Das 
entstandene Fibrin bildet einen Schutzwall um die Sta
phylokokken (Abszeß). 

• Protein A: Es bindet den Fe-Teil von Immunglobulinen 
und behindert dadurch die Phagozytose antikörperbela
dener Staphylokokken. 

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

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

ß-Laktamasen: Sie inaktivieren ß-Laktamantibiotika 
durch Spaltung des ß-Laktamringes und werden von al
len Staphylokokken (KPS und KNS), die das entsprechen
de Plasmid enthalten, gebildet. 
Toxic shock syndrome toxin-1: TSST-1 wird von ca. 1% 
der S.-aureus-Stämme gebildet und gilt als Superantigen 
(s. unten). 
Enterotoxine: Es gibt mindestens 7 Enterotoxine. Sie sind 
sehr hitzestabil - durch kurzfristiges Erhitzen auf 100 oc 
werden sie nicht inaktiviert. Die Enterotoxine sind u.a. 
für Nahrungsmittelintoxikationen verantwortlich. Sie 
kommen v.a. in Milchprodukten, Kartoffelsalat und Ei
errahm- und Fleischprodukten vor. Das Enterotoxin F 
ist identisch mit dem Toxin, das das toxische Schocksyn
drom verursacht. 

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

Klinische Symptome. Lokalisierte Infektionen sind Abszeß, 
Furunkel, Karbunkel, Impetigo, Wundinfektionen, Hautin
fektionen bei Varizellen, Follikulitis, Hidradenitis, Hordeo
lum und eitrige Konjunktivitis. 

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

Durch Toxine, die meist im infizierten Organismus ge
bildet werden, entstehen das toxische Schocksyndrom (to
xic shock syndrome), die Dermatitis exfoliativa neonatorum 
(Ritter-Krankheit, Pemphigus neonatorum) und das staphy
logene Lyell-Syndrom bei älteren Kindern (Staphylokokken
schälsyndrom). Einzelheiten zu den verschiedenen Krank
heiten sind in den jeweiligen Kapiteln beschrieben. Die Der
matitis exfoliativa neonatorum befällt meist reife Neugebo
rene in den ersten Lebenswochen, selten auch später und 
dann meist Frühgeborene und immundefiziente Kinder. 

Eine Nahrungsmittelintoxikation zeigt sich in Form von 
Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfällen, gelegentlich ge
ringem Fieber. Die Inkubationszeit beträgt < 6 h, die Hei
lung erfolgt nach 24-48 h. 

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

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

Die Dermatitis exfoliativa wird durch die histologische 
Untersuchung einer Blase bewiesen (intraepidermale Bla
senbildung ohne Nekrose der Epidermis), evtl.läßt sich auch 
das Toxin (Exfoliatin) nachweisen. Die Isolierung von Sta
phylokokken reicht für die Diagnosestellung nicht aus. Die 
wichtigsten Differentialdiagnosen sind Scharlach, medika
mentös bedingtes Lyell-Syndrom (subepidermale Blasen
bildung mit Nekrose der Epidermis) und Stevens-Johnson
Syndrom. 

Für die Diagnose einer Staphylokokkenenteritis ist die 
Anamnese besonders wichtig. Der Nachweis desselben 
Phagentyps im Stuhl und in den kontaminierten Nahrungs
mitteln bzw. im Wund- oder im Nasenrachenabstrich der 
Person, die die Speise zubereitet hat, bestätigt die Diagnose. 

Therapie. Staphylokokken-Infektionen sollten möglichst an
tibiotisch behandelt werden. Für banale Infektionen reicht 
eine Therapie per os aus, lokale Infektionen bedürfen ei
ner adäquaten chirurgischen Behandlung. Empfehlenswerte 
Antibiotika sind u.a. Isoxazolylpenicilline (Benzylpenicillin 
ist gegen 60-80% der Staphylokokken resistent), ß-Lakta
masehemmerkombinationen, Cephalosporine der 2. Gene
ration parenteral und per os, Clindamycin, Rifampicin und 
Fosfomycin. Gegen MRSA sind v.a. Vancomycin, Teicopla
nin, Linezolid (i. v. und per os) und Quinupristin/Dalfopri
stin (i. v.) wirksam und lokal Mupirocin; ß-Laktamantibioti
ka dürfen zur Behandlung von MRSA-Infektionen nicht ver
ordnet werden, auch nicht wenn mikrobiologisch eine Sen
sibilität nachgewiesen worden ist! 

Vereinzelt wird in einigen Ländern über eine interme
diäre Empfindlichkeit gegen Glykopeptide (GISA) berich
tet, so daß ein Therapieerfolg mit diesen Antibiotika heute 
nicht unbedingt mehr gesichert ist. 

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

Bei den Methicillin-resistenten Staphylokokken wird die 
Resistenz durch intrinsische Mechanismen hervorgerufen. 
MRSA und MRSE besitzen ein zusätzliches Penicillinbinde
protein 2'. Es hat eine geringe Affinität zu ß-Laktamantibio
tika, wird daher so gut wie nicht durch ß-Laktamantibioti
ka blockiert und kann so die Funktion der anderen durch 
ß-Laktamantibiotika blockierten Penicillinbindeproteine 
übernehmen, d. h. die Biosynthese der Zellwand der Bakte-

rien und damit deren Wachstum bleibt in Anwesenheit der 
ß-Laktamantibiotika erhalten. Für die Therapie von MRSA 
und MRSE sind damit nur Antibiotika mit einem anderen 
Wirkungsmechanismus geeignet, z.B. die Glykopeptide Van
comycin und Teicoplanin oder auch die Streptogramine und 
Oxazolidinone. 

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

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

Koagulase-negative Staphylokokken 
Epidemiologie. Koagulase-negative Staphylokokken (KNS) 
gehören zur normalen Hautflora, sie kommen ubiquitär 
auch auf Schleimhäuten vor und zeichnen sich durch eine 
hohe Haftfähigkeit an Plastik ("Plastitis") aus. Durch den 
Fortschritt der Medizin auf technischem Gebiet ist es in den 
letzten Jahren immer häufiger zu Infektionen durch KNS ge
kommen. Die Übertragung erfolgt meist durch Kontakt. 

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

Klinische Symptome. Die KNS sind häufige Erreger von no
sokomialen Infektionen, ganz besonders von katheter- und 
shuntassoziierten Infektionen, von Infektionen nach Im
plantation von Fremdmaterialien und von Harnwegsinfek
tionen. Bei Frühgeborenen, insbesondere bei solchen mit ei
nem Geburtsgewicht < 1500 g, können sie darüber hinaus 
auch Sepsis, Pneumonie, Meningitis, Enterokolitis und En
dokarditis verursachen. 

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

Therapie. Viele S.-epidermidis- und andere KNS-Stämme 
sind Methicillin-resistent (MRSE). Häufig ist daher eine 
Behandlung mit Vancomycin, Teicoplanin, Linezolid oder 
Quinupristin/Dalfopristin notwendig, evtl. in Kombination 
mit Gentamicin. Nicht selten muß der Fremdkörper entfernt 
werden. Zur weiteren antibiotischen Therapie s. Kap. 269. 
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Prophylaxe. Eine Vermeidung der katheterassoziierten Infek
tion ist nicht immer möglich. Versuche mit Antibiotika und 
mit ausgewählten oder beschichteten Materialien haben bis
her noch keine überzeugenden Resultate ergeben. Weitere 
Maßnahmen siehe S. 717. 
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H. Scholz1 

Definition. Streptokokken können nach Lancefield in die 
Gruppen A-W eingeteilt werden, wobei die Gruppe D frü
her die Enterokokken umfaßte, die man nach heutiger No
menklatur nicht mehr zu den Streptokokken rechnet. Eine 
andere Möglichkeit besteht darin, die Streptokokken nach 
der Hämolyse in a-, ß- und y-hämolysierende Streptokok
ken oder nach biochemischen Merkmalen zu unterteilen. Da 
keine Einteilung überzeugt, unterscheidet man gegenwärtig 
ambestenzwischen ß-hämolysierenden und nicht-ß-hämo
lysierenden Streptokokken. Zur ersten Gruppe gehören u.a. 
St. pyogenes (A-Streptokokken) und St. agalactiae (B-Strep
tokokken). Die zweite Gruppe besteht aus Streptokokken der 
Viridansgruppe, Pneumokokken und Darmstreptokokken. 

Die Streptokokken sind in der Natur weit verbreitet, so 
im Wasser, im Boden, in Milch und Milchprodukten und 
im Gastrointestinaltrakt von Mensch und Tier. Streptokok
ken können eine Vielzahl von Infektionskrankheiten verur
sachen. Als Erreger sind v.a. ß-hämolysierende Streptokok
ken der Gruppen A und B, Streptokokken der Viridansgrup
pe und Pneumokokken bedeutungsvoll. 

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

Die Streptokokken werden am häufigsten durch Tröpfchen 
von Kranken und bei Hautinfektionen durch Kontakt über
tragen. In Endemiezeiten tragen 25 o/o der Menschen die Kei
me im Nasenrachenraum. Das Risiko der Streptokokkenträ
ger, GAS zu übertragen und Infektionen zu verursachen, ist 

1 Unter Mitarbeit von B.-K. Jüngst 

allerdings eher gering. Vaginale und anale Keimträger gelten 
dagegen als Infektionsquelle. Vereinzelt kann eine GAS-In
fektion auch von kontaminierten Lebensmitteln (Milch) aus
gehen. Haustiere sind nur ausnahmsweise Vektoren. Kausal 
behandelte Patienten sind nach 24 h nicht mehr kontagiös. 

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

Ätiologie und Pathogenese. Es gibt mindestens 24 Streptokok
kengruppen. Von den grampositiven, in kurzen Ketten ange
ordneten, ß-hämolysierenden Streptokokken der Gruppe A 
(GAS) sind über 80 verschiedene M-Protein-Typen bekannt. 
M-Proteine sind der wichtigste Virulenzfaktor. Sie behin
dern die Phagozytose durch Monozyten und Granulozyten. 
M-Protein-Antikörper vermitteln nur eine Immunität gegen 
den entsprechenden M-Typ. Gegen die anderen M-Typen ist 
der Infizierte infolge der Phagozytoseresistenz nicht immun. 
Ein vermeintliches Rezidiv läßt sich somit nicht selten als 
Neuinfektion durch einen anderen M-Typ erklären. 

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

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

Die komplizierten Wechselwirkungen zwischen Bakteri
en und Wirtzellen, die zu den lebensbedrohlichen Krank
heitsbildern des toxischen Schocksyndroms und seiner Un
tergruppen führen, sind heute ansatzweise bekannt. Bakte
rienzellwandprodukte und mikrobielle Proteine (Superan
tigene) bedingen eine überschießende Ausschüttung von 
Zytokinen und freien Radikalen (Stickoxid) und damit letzt
endlich den Schock. 

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

Klinische Symptome. Gruppe-A-Streptokokken verursachen 
Tonsillopharyngitis (Angina), Scharlach, Erysipel, Haut
und Weichteilinfektionen, z.B. Impetigo, Phlegmone, post
operative Wundinfektion, infizierte Verbrennungswunden, 
neonatale Omphalitis und perianale Dermatitis, seltener 
Otitis media, Mastoiditis, Sinusitis, Lymphadenitis, Arthri
tis, Osteomyelitis, Pneumonie, Sepsis, Streptokokken-be
dingtes toxisches Schocksyndrom und nekrotisierende Fas
ziitis (Varizellen!). Gefürchtete Folgekrankheiten sind das 
rheumatische Fieber, die akute Glomerulanephritis und die 
Chorea minor. 
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Abb. 98.1. Beginnende Ausprägung einer Himbeerzunge bei einem ?jäh
rigen Jungen mit Scharlach (2. Krankheitstag} 

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

• Scharlach: feinfleckiges Exanthem mit Aussparung 
der Mundpartie (blasses Munddreieck) und Bevorzu
gung der Innenseiten der oberen und unteren Extremi
täten (Schenkelbeugen) und der unteren Bauchparti
en, Tonsillitis/Angina, Enanthem, Himbeerzunge, die an
fangs weißlich belegt ist (Abb. 98.1), in der Rekonvales
zenz klein- bis groblamelläre Schuppung, besonders an 
Händen und Füßen. Das Exanthem kann manchmal auch 
vielgestaltig sein (Scarlatina variegata) und mit Bläschen
bildung einhergehen (Scarlatina miliaris). Scharlach gibt 
es in leichten bis schweren Formen. Eine Sonderform ist 
der Wundscharlach, bei dem das Exanthem von der Ein
trittspforte ausgeht; Angina und Enanthem fehlen. 

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

• Streptokokken-bedingtes toxisches Schocksyndrom: 
Ausführliche Beschreibungs. Kap. 97. 

• Nekrotisierende Fasziitis: Die Haut über dem betroffenen 
Areal verfärbt sich bläulich-rot bis bläulich-grau, und es 
bilden sich konfluierende Blasen mit visköser, rötlicher 
Flüssigkeit. Die Risikofaktoren ähneln denjenigen des to
xischen Schocksyndroms. Die Hälfte der Kinder leidet an 
Varizellen. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Ein charakteristisches kli
nisches Bild reicht für die Diagnose gewöhnlich aus. Die 
Tonsillopharyngitis wird häufig durch Viren hervorgerufen. 
Ein Streptokokkenschnelltest und/oder ein Abstrich für eine 

Kultur klärt die Streptokokkenätiologie, läßt aber keine Dif
ferenzierung zwischen bakterieller Tonsillitis und Viruston
sillitis bei Streptokokkenträgern zu. Der Nachweis von Anti
körpern gegen Streptolysine und andere Antigene kann hilf
reich sein, seine Bedeutung für die Praxis ist jedoch eher 
gering. Weiterhin ist differentialdiagnostisch an Herpan
gina durch Coxsackie-Viren, infektiöse Monukleose, Leuk
ämie, Agranulozytose und, auch heutzutage, an die Diphthe
rie zu denken. 

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

In der Differentialdiagnose des Erysipels sind Erythema 
migrans, Erysipeloid, Insektenstich und Ekzem zu beachten. 

Bei Hypotonie und Befall mindestens 2 Orangen und bei 
Nachweis von Streptokokken aus nichtsterilem Gewebe und 
Ausschluß anderer Ursachen besteht begründeter Verdacht 
auf das toxische Schocksyndrom. Differentialdiagnostisch 
ist zwischen nekrotisierender Fasziitis, Gasbrand (Clostri
dien), Myositis, Erysipel und dem Streptokokken- oder Sta
phylokokken-bedingten toxischen Syndrom (s. Kap. 97) zu 
unterscheiden. Die Diagnose wird primär klinisch gestellt. 

Die nekrotisierende Fasziitis ist differentialdiagnostisch 
v. a. von der Phlegmone abzugrenzen. Mittels Sonographie 
läßt sich die Nekrose der Faszie erkennen. Histologisch fin
det man am Ort des Geschehens eine massive Infiltrati
on von polymorphkernigen Granulozyten, Bakterien, ein 
Ödem, Thrombosen der Kapillaren und Nekrosen des befal
lenen Gewebes. Der Nachweis der Streptokokken oder ande
rer Erreger durch Abstriche und Punktion von Hautblasen 
gilt als mikrobiologische Notfalldiagnostik und darf nicht 
zur Verzögerung der kausalen Therapie führen. 

Therapie. Mittel der Wahl ist Penicillin. Bei der Behandlung 
der Tonsillopharyngitis mit Penicillin V ist die Versagerquo
te hoch, v.a. wegen schlechter Compliance und zu niedriger 
GewebespiegeL Deshalb sollte Penicillin V mit 100 000 IE/kg 
KG/Tag, max. 2 (Erwachsene 3) Mio IE/Tag, dosiert und in 
2 Einzeldosen über 10 Tage verabreicht werden. Die Eltern 
sind darauf hinzuweisen, daß mit dem Verschwinden der 
Symptome noch nicht gesichert ist, daß auch die Bakterien 
eliminiert worden sind. Als Alternative gelten bei schlech
ter Compliance Depotpenicilline, Oralcephalosporine mit 
schmalem Spektrum und bei Penicillinallergie alle Makro
lide (cave: Resistenz in Deutschland ca. 10%). Eine verkürz
te Therapiedauer ist mit ausgewählten Oralcephalosporinen 
(z.B. Cefuroximaxetil, Loracarbef) und ß-Laktamasehem
mer-Kombinationen (Amoxicillin/Clarulansäure) mög
lich. Cotrimoxazol und Tetrazykline sind nicht zu empfeh
len. Tonsillenabstriche nach der Behandlung sind außer bei 
Risikopersonen (s. unten) oder Patienten mit erneuten Sym
ptomen nicht notwendig. Asymptomatische Personen mit 
erneutem Nachweis von GAS müssen kein zweites Mal be
handelt werden (Ausnahmen s. unten). 
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Der Scharlach wird wie eine TonsiBopharyngitis behan
delt. Bei einer Impetigo gebe man lokal und/ oder systemisch 
Antibiotika, die gegen GAS und Staphylokokken wirksam 
sind. Schwere Infektionen durch GAS werden mit Penicillin 
G, 200 000 IE/kg KG/Tag, i. v. behandelt. Beim Streptokokken
bedingten toxischen Schocksyndrom und seinen Unterfor
men ist die frühzeitige (s. 98.4) Gabe von Penicillin G plus 
Clindamycin zu empfehlen, ein Kinderchirurg sollte konsul
tiert und intensivmedizinische Maßnahmen eingeleitet wer
den. Manche Autoren berichten, daß eine hochdosierte in
travenöse Gabe von Immunglobulinen das Immunsystem 
stimulieren kann. 

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

Kinder mit einem rheumatischen Herzklappenfehler 
sollten bei einem invasiven Eingriti (Zahnarzt, Operation 
etc.) eine Endokarditisprophylaxe erhalten. 

Prognose. Die meisten Infektionen durch GAS (Angina, 
Scharlach, Erysipel etc.) heilen bei einer kausalen Therapie 
schnell und komplikationslos. Nach einer TonsiBopharyngi
tis können sich jedoch Peritonsillar- und Retropharyngea
labszeß, Lymphadenitis colli und Rezidive entwickeln. Die 
Letalität schwerer Streptokokken-Infektionen (toxisches 
Schocksyndrom, Fasziitis, Myositis) ist trotz antibiotischer 
Therapie hoch. 

Infektionen durch ß-hämolysierende Gruppe-8-Streptokokken 
Epidemiologie. Die Vagina ist bei etwa 10 o/o der Frauen mit 
ß-hämolysierenden Gruppe-B-Streptokokken (GBS) ko
lonisiert. Das dadurch bedingte Erkrankungsrisiko direkt 
nach der Geburt ("early onset") liegt bei reifen Neugebore
nen bei 0,5-1%, bei Frühgeborenen bei 15-20% und bei ex
trem unreifen Frühgeborenen bei nahezu 100%. Die Spätin
fektionen ("late onset") sind mit etwa 0,5% wesentlich sel
tener. Es handelt sich hierbei vorwiegend um nosokomiale 
Infektionen, ausgehend von der Mutter, dem Pflegepersonal 
und anderen Neugeborenen. Infektionen durch GBS kom
men aber zunehmend auch bei Erwachsenen vor. Meist lei
den diese Patienten an einer schweren Grundkrankheit, die 
Letalität ist hoch. 

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

Klinische Symptome. Gruppe-B-Streptokokken verursachen 
beim Menschen Infektionen des Genitaltraktes sowie der 
Mund- und Rachenhöhle, Wundinfektionen, Sepsis und Me-

ningitis. Bedeutungsvoll sind die Infektionen des Neugebo
renen (s. Kap. 49). 

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

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

Prophylaxe. Ein generelles Screening aller Schwangeren am 
Ende des letzten Trimenons ist sinnvoll. Der Abstrich soll
teambesten in der 37. Schwangerschaftswoche vorgenom
men werden; bei Risiken für eine Frühgeburt ist der Ab
strich in die 28. Schwangerschaftswoche vorzuverlegen. 
Eine präpartale Behandlung ist i. allg. nicht indiziert. Als 
sinnvolle Maßnahme, um eine Infektion des Neugeborenen 
zu verhindern, wird gegenwärtig die intrapartale Antibioti
kaprophylaxe bei B-Streptokokken-positiven Schwangeren 
mit Zusatzrisiken angesehen. Zu diesen rechnet man Früh
geburtlichkeit, ein geschätztes Geburtsgewicht von < 2500 g, 
ein Intervall zwischen Blasensprung und Geburt von> 12h, 
Zeichen einer Infektion (Leukozytose > 17.000/f.Ll, präpar
tal erhöhter CRP-Wert) und in der Anamnese Angaben 
über ein Kind mit B-Streptokokkenkolonisation oder -in
fektion. Als Antibiotika werden Ampicillin oder Cefotaxim 
empfohlen. Das Kind muß anschließend intensiv beobach
tet werden, eine antibiotische Behandlung ist i. allg. nicht 
notwendig. 

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

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

Streptokokken der Viridansgruppe 
Streptokokken der Viridansgruppe sind Teil der normalen 
Mund- und Rachenflora. Die meisten von ihnen sind a-hä
molysierende, einige auch y-hämolysierende Streptokok
ken. Zu den Viridansstreptokokken rechnet man die ora
len Streptokokken wieSt. mitis und St. oralis (früher St. mi
tior) und die St.-milleri- sowie die St.-mutans-Gruppe. Die 
Streptokokken der Viridansgruppe sind an der Pathogene
se der Karies beteiligt. Weiterhin verursachen sie Endokar
ditis, v.a. bei Patienten mit Herzklappenfehlern und implan
tierten Herzklappen, Meningitis und systemische Infektio
nen - diese bevorzugt bei Patienten mit malignen bärnatolo
gischen Krankheiten, insbesondere in der neutropenischen 
Phase und bei Liegen eines zentralen Katheters. Die syste
mischen Infektionen durch Viridansstreptokokken scheinen 
an Zahl und Schwere zuzunehmen. 
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Therapie. Behandelt wird mit Penicillin G in Kombination 
mit Gentamicin. Als Alternative sind Teicoplanin und Van
comycin geeignet. 

Prophylaxe. Bewährt hat sich die Endokarditisprophylaxe. 
Zur Vermeidung einer Infektion durch Streptokokken der 
Viridansgruppe wird vor medizinischen Eingriffen in der 
Mundhöhle und im Respirationstrakt die einmalige Ein
nahme von Amoxicillin, 50mg/kg KG p.o., oder Ampicillin, 
50 mg/kg KG (max. 2 g) i. v., empfohlen. Das Antibiotikum 
sollte 60min (p.o.) oder 30min (i.v.) vor dem Eingriff ge
geben werden. Bei einem hohen Endokarditisrisiko sind die 
Antibiotikagaben mit der halben Dosis nach 6 h zu wieder
holen. Bei Penicillinallergie gelten Clindamycin, I O-I5 mg/ 
kg KG (max. 300 mg) p. o. oder i. v., und Vancomycin, 20 mg/ 
kg KG (max. I g) per infusionem als Alternative. 
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Rheumatisches Fieber 

B.-K. Jüngst 

Definition. Das rheumatische Fieber ist eine Entzündungs
reaktion des mesenchymalen Gewebes, die mit einer Latenz 
von 2-5 Wochen nach einer Infektion mit ß-hämolysieren
den Streptokokken der Lancefield-Gruppe A in Form einer 
hyperergisch-allergischen Reaktion auftritt. Bevorzugt be
troffen sind die mesenchymalen Anteile der Gelenke, des 
Herzens und des Gehirns. 

Epidemiologie. In den letzten 50 Jahren ist eine eindrucksvol
le Änderung der Epidemiologie eingetreten. In den Industri
eländern wird ein rheumatisches Fieber derzeit extrem sel
ten diagnostiziert, hingegen ist in den Ländern der Dritten 
Welt das rheumatische Fieber unverändert eine der schwer
sten Krankheiten im Kindesalter. Bedingt wird dieser unter
schiedliche Verlauf wahrscheinlich vor allem durch die Be
einflussung des Faktors X. Ohne Zweifel sind die großzügi
ge Anwendung von Antibiotika bei Infektionen der oberen 
Luftwege, die Stabilisierung der hygienischen Situation und 
die Verbesserung der sozio-ökonomischen Verhältnisse we
sentliche Einftußgrößen. Auch die konsequente Vermeidung 
der Rezidive des rheumatischen Fiebers ist Ursache der un
terschiedlichen Manifestation und der Verbesserung der 

Prognose des rheumatische Fieber (Abb. 98.2). Es erkran
ken überwiegend Schulkinder um das I 0. Lebensjahr; in den 
südlichen Ländern wird ein erster Gipfel um das 6. Lebens
jahr beobachtet. 

Ätiologie. Aufgrund der Streptokokkengenese war früher ein 
paralleler Verlauf zum Scharlach zu beobachten (Abb. 98.3). 
Insgesamt erkranken jedoch weniger als 3% der Menschen 
mit einer Streptokokken-A-bedingten Entzündung der obe
ren Luftwege auch an einem rheumatischen Fieber. Hierzu 
sind weitere Einflüsse notwendig, die die Empfänglichkeit 
des Betroffenen beeinflussen. Zu diesen, meist als Faktor X 
bezeichneten Größen zählen das Alter, der Ernährungszu
stand, die Jahreszeit, das Klima und v.a. die sozioökonomi
sche Situation. 

Verstorbene (l-15J.) in Deutschland Pat.d.Univ. Kinderkl. M:>inz 
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Abb. 98.2. Der Rückgang des rheumatischen Fiebers (hier die Zahlen 
der Universitätskinderklinik Mainz) und der Sterblichkeit überhaupt 
(Zahlen der damaligen Bundesrepublik) geht mit einem Rückgang der 
Rezidive einher 
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Abb. 98.3. Häufigkeit des Scharlachs in der damaligen Bundesrepublik 
und der gemeldeten Patienten mit rheumatischem Fieber in Rheinland· 
Pfalz als Hinweis für die Streptokokkengenese des rheumatischen Fie
bers 



722 XIV Infektionskrankheiten 

Die Ätiologie wird daher definiert als: 

Infektion mit Streptokkoken A + Sensibilisierung 
+ FaktorX. 

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

Pathologie. Es werden akut entzündliche Veränderungen am 
Herzen, im periartikulären Gewebe und gelegentlich in der 
Haut gefunden. Insbesondere die Herzklappen sind ödema
tös verdickt und infiltriert. In der nachfolgenden Prolifera
tionsphase findet man am Endokard graugelbe, warzenähn
liche Proliferationen (Endocarditis verrucosa rheumatica). 
Im Myokard können sich die Aschoff-Geipel-Knötchen ent
wickeln, die als pathognomonisch für das rheumatische Fie
ber gelten. Die in der Abheilungsphase einsetzende fibroti
sche Umwandlung des entzündeten Gewebes führt zu den 
gefürchteten Folgen des rheumatischen Fiebers: Die Herz
klappen werden verdickt, deformiert und damit funktions
unfähig. 

Klinik. Entsprechend der mesenchymalen Reaktion mani
festiert sich das rheumatische Fieber vorwiegend an den 
Gelenken und am Herzen, seltener am Gehirn und an der 
Haut. 

Die auslösende Streptokokkeninfektion heilt oft unbe
merkt ab, so daß ein Zusammenhang mit dem 2-3 Wo
chen später (erneut) auftretenden Fieber häufig nicht er
kannt wird. Das Fieber tritt meist akut mit Temperaturen 
zwischen 39 und 40 oc auf, gelegentlich aber auch nur als Er
höhung der Nachmittagstemperatur. Das Fieber sinkt unbe
handelt nach wenigen Tagen ab und bleibt für längere Zeit 
subfebriL 

Mit dem Temperaturanstieg kommt es bei 50-80 o/o der 
Erkrankten zu einem Gelenkbefall unterschiedlicher Inten-

lig. Entzündliche Zeichen sind weder im Blut noch im Li
quor nachweisbar. Auch die Chorea minor heilt ohne spezi
fische Therapie nach Wochen und Monaten ohne Residuen 
aus. Eine Karditis kann jedoch bei dieser Manifestations
form beteiligt sein. 

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

Diagnose. Die Diagnose ist in unseren Breitengraden schwie
rig geworden, und möglicherweise werden leichtere Formen 
ohne Karditis nicht erkannt. Von Seiten der Labordiagnostik 
finden sich erhöhte BSG und CrP. Durch einen erhöhten An
tistreptolysin-0-Titer (AST) wird lediglich ein Streptokok
kenkontakt nachgewiesen, nicht jedoch ein akutes Gesche
hen. Die sog. Rheumafaktoren sind selbstverständlich ne
gativ. 

Die Diagnose einer Karditis wird heute durch die Echo
kardiagraphie wesentlich erleichtert. Diese formale Sicher
heit enthebt jedoch nicht der tägliche Auskultation des Her
zens bei Verdacht auf ein rheumatisches Fieber. Unverän
dert sind EKG (PQ-Verlängerung) und Röngtenbild wichti
ge ergänzende Untersuchungen. 

Die Diagnosetindung durch die "revidierten Iones-Krite
rien" ohne Zweifel in den Ländern mit rheumatische Fieber 
eine große Hilfe. In unseren Breitengraden sind sie ange
sichts des immer selteneren und damit wahrscheinlich auch 
uncharakteristischen Verlaufs nur bedingt einsetzbar. 

Gemäß den revidierten Jones-Kriterien zur Diagnose ei-
nes rheumatischen Fiebers sind Hauptkriterien: 

Karditis, 
Polyarthritis 
Chorea minor 
Erythema marginatum 
Noduli rheumatici. 

sität. Die Beschwerden variieren von einer kaum bemerkba- Als Nebenkriterien werden genannt: 
ren Arthralgie bis zur schwersten Arthritis. Im Gegensatz 
zur juvenilen chronischen Polyarthritis sind primär die gro
ßen Gelenke betroffen, meist mehrere Gelenke gleichzeitig. 
Die akute, ausgeprägt schmerzhafte Klinik ist für das rheu
matische Fieber mit überwiegender Polyarthritis charakte
ristisch. Auch unbehandelt heilt die Polyarthritis ohne De
fekte aus. 

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

Da es über 40 Typen der Streptokokken A gibt; ist eine 
mehrfache Erkrankung an rheumatischem Fieber (=Rezi
div) möglich (Abb. 98.3). 

Noch seltener als das rheumatische Fieber an sich ist die 
zerebrale Beteiligung als Chorea minor (Sydenham) gewor
den. Dennoch muß sie unverändert in die neurologische 
Differentialdiagnose aufgenommen werden. Sie beginnt in 
der Regel 2-3 Monate nach dem Streptokokkeninfekt und 
manifestiert sich durch eine allgemeine Muskelschwäche 
und extrapyramidale Bewegungsstörungen. Häufig werden 
die Kinder durch eine schlechte Schrift (ausfahrende Be
wegungen) und motorische Unruhe in der Schule auffäl-

Fieber, 
Arthralgie, 
Rezidiv eines rheumatischen Fiebers, 
Labor: erhöhte BSG und CrP, Leukozytose, PQ-Verlänge
rung im EKG. 

Mit 2 Hauptkriterien oder 1 Hauptkriterium und 2 Neben
kriterien ist die Diagnose eines rheumatischen Fiebers per 
definitionem sehr wahrscheinlich. Zusätzlich soll eine Strep
tokokken-Infektion durch positiven Rachenabstrich und/ 
oder erhöhten Antistreptolysintiter nachgewiesen werden. 

Therapie. Sie muß 3 Ziele erfüllen: 

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

• Beseitigung evtl. noch vorhandener Streptokokken und 
Verhütung von Rezidiven durch 1 Mio IE Penicillin/Tag 
über 1 Woche, anschließend 400 000 IE/Tag als Prophyla
xe über längere Zeit. 



98 Bakterielle Infektionen 723 

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

Die Karditis ist maßgebend für die Dauer der Bettruhe. 

Rezidivprophylaxe. Die Verhinderung von Reinfektionen mit 
Streptokokken ist die wichtigste Maßnahme zur Eindäm
mung des rheumatischen Fiebers und zur Verbesserung der 
Prognose. In den Ländern mit hoher Inzidenz an rheumati
schem Fieber ist die lebenslange Prophylaxe zwingend not
wendig. In den Industrieländern wird die Prophylaxe min
destens bis zum Eintritt in das Jugendalter empfohlen. Bei 
allen Betroffenen muß vor operativen Eingriffen mit dem 
Risiko einer Erregerstreuung (z.B. Zahnbehandlung) die 
Dosis entweder kurzfristig angehoben oder neu angesetzt 
werden. Als Prophylaxe haben sich 400 000 IE Oralpenicillin 
täglich oder 1,2 Mio IE Benzathinpenicillin i.m. 3wöchent
lich als effektiv erwiesen. 

H. Scholz 

Definition. Typische durch St. pneumoniae hervorgerufene 
Krankheiten waren früher die lobäre Pneumonie und die 
Peritonitis der Mädchen, heute sind es neben der Pneumo
nie v. a. Otitis media, Mastoiditis, Sinusitis, Meningitis und 
Sepsis, selten auch Arthritis, Endokarditis und Peritonitis. 

Epidemiologie. Die Inzidenz der invasiven Pneumokok
ken-Infektionen hängt vom Alter des Kindes und von der 
Immunkompetenz ab. Die Inzidenz ist in den ersten 2 Le
bensjahren und bei Personen über 60 Jahren am höchsten. 
Pneumokokken gehören zur normalen Mundflora. Penicil
linresistente Pneumokokken (s. unten) kommen nach der 
Erstbeschreibung 1967 bei einem australischen Patienten 
unterdessen weltweit vor, besonders häufig u.a. in Spanien, 
Frankreich, Ungarn, Südafrika und den USA. Hochresistente 
Stämme sind in Deutschland (noch) selten. Dagegen beträgt 
die Makrolidresistenz hierzulande bereits 5-20 %! 

Ätiologie und Pathogenese. Streptococcus pneumoniae ist ein 
grampositives, bekapseltes Bakterium. Bisher sind minde
stens 84 verschiedene Serotypen bekannt, von denen etwa 
8-10 für 85% der Pneumokokken-Infektionen im Kindes
alter verantwortlich sind. Vom Mund aus können Pneumo
kokken über den Nasenrachenraum zu Erregern der Oti
tis media oder nach Aspiration zu Erregern der Pneumonie 
werden. Risikofaktoren für eine Pneumokokken-Infektion 
sind Störungen der lokalen und systemischen Abwehrme
chanismen. 

Klinische Symptome. Pneumokokken sind im Kindesalter 
jenseits der Neugeborenenperiode in Deutschland neben 
Meningokokken die häufigsten Erreger der eitrigen Me
ningitis und neben H. influenzae die häufigsten Erreger der 

akuten Otitis media. Sie zählen weiterhin zu den häufigsten 
Erregern der ambulant erworbenen Pneumonie, die radio
logisch nicht immer als Lobärpneumonie imponiert, son
dern bei jüngeren Kindern eher als Bronchopneumonie 
sichtbar wird. Auch systemische Manifestationen wie Sepsis, 
vereinzelt mit Purpura fulminans und Verbrauchskoagulo
pathie wie bei der fulminanten Meningokokkensepsis, kom
men vor, ebenso Coxitis und Arthritis. 

Die Laborparameter zeigen bei einer Pneumokokken-In
fektion häufig eine Leukozytose mit Linksverschiebung und 
eine deutliche Erhöhung der Blutsenkungsreaktion und 
des CRP-Spiegels. Nach einer wirksamen kausalen Thera
pie bessern sich die klinischen Symptome meist innerhalb 
von 24-48 h. Komplikationen bei einer inadäquaten Behand
lung sind fortgeleitete Entzündungsprozesse wie Mastoiditis, 
otogene Meningitis, Pleuraempyem und Perikarditis, wei
terhin Abszesse in Lunge und Gehirn. 

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

Therapie. Das Antibiotikum der Wahl ist hierzulande weiter
hin Penicillin. Man sollte jedoch möglichst jeden isolierten 
Stamm, zumindest aber jeden Stamm von Patienten mit Me
ningitis und anderen schweren Infektionen, auf Penicillinre
sistenz testen. Stämme mit einem MHK-Wert von 0,1-1 mg/ 
1 gelten als intermediär und Stämme mit einem Wert ~ 2 mg/ 
1 als resistent. Als Alternative sind Cephalosporine und zu
künftig Telithromycin (über Makrolidresistenz s. oben) zu 
empfehlen sowie bei Penicillinresistenz Glykopeptidanti
biotika (Vancomycin, Teicoplanin), Streptogramine, Oxa
zolidinone und Ketolide sowie bei Erwachsenen die neu
en Chinolone. Eine Pneumonie und eine Otitis media kann 
man bei Nachweis von Penicillin-resistenten Pneumokok
ken oder Verdacht darauf auch i. v. mit Penicillin G bzw. Am
picillin oder per os mit Amoxicillin behandeln, wenn sehr 
hoch dosiert wird. Im Falle einer Meningitis werden Cefo
taxim und Ceftriaxon und eine MHK-Testung des Stammes 
empfohlen. Bei erhöhten MHK-Werten muß zusätzlich mit 
Vancomycin behandelt werden. 

Prophylaxe. Wegen des erhöhten Risikos einer schweren 
Pneumokokkenerkrankung sollten alle Kinder mit einer 
funktionellen oder anatomischen Asplenie (z.B. Sichelzel
lanämie, nephrotisches Syndrom, chronische Organkrank
heiten, Immundefekten, Immunsuppression) eine Pneumo
kokkenimpfung erhalten. 

Zu den erweiterten Risikogruppen gehören Kinder in 
den ersten 2 Lebensjahren und Kinder bis zu 5 Jahren mit 
Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen. Die gegenwärtig 
verfügbare Polysaccharidvakzine ist nur bei Kindern, die 
älter als 18 Monate sind, ausreichend wirksam. Der Impf
schutz hält etwa 5-8 Jahre an. Mit den neuen Konjugatimpf
stoffen (Prevenar) ist eine Immunprophylaxe auch bei Kin
dern in den ersten 18 Lebensmonaten möglich. Bei einer 
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Asplenie sollte die Immunprophylaxe zumindest bei Kin
dern in den ersten 5 Lebensjahren durch eine Chemopro
phylaxe mit Penicillin V ergänzt werden, in einer Dosierung 
von 2mal 200 000-400 000 IE/Tag. Darüber hinaus ist bei ei
ner Operation mit Splenektomie möglichst immer eine par
tiell milzerhaltende Methode anzustreben. 

Prognose. Die Prognose von Pneumokokken-Infektionen ist 
meist gut. Die Letalität der Meningitis und der Sepsis bei 
Kindern mit einer Immundefizienz ist jedoch auch im Zeit
alter der Antibiotika immer noch hoch. Die Folgeschäden 
der Pneumokokkenmeningitis sind erheblich. Infektionen 
mit Penicillin-resistenten und Makrolid-resistenten Stäm
men führen bei inadäquater Therapie nicht selten zu Kom
plikationen. 
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H. Scholz 

Definition. Die häufigsten durch Meningokokken verursach
ten Krankheiten sind die eitrige Meningitis und die pera
kute Sepsis, auch Waterhouse-Friderichsen-Syndrom ge
nannt. 

Epidemiologie. Die Morbidität ist in Europa gegenwärtig in 
Tschechien, Belgien, Großbritannien, Dänemark und Nor
wegen relativ hoch. Deutschland gehört in Europa zu den 
Ländern mit niedriger Inzidenz. Die Morbidität beträgt 
hierzulande etwa 1/100000 Einwohner/Jahr. Sie ist regional 
unterschiedlich, am höchsten ist sie in Mecklenburg-Vor
pommern (1997: 1,8/100000). Die meisten Krankheiten tre
ten in den Wintermonaten auf. 

Die Infektionsquelle ist der Mensch - 2-5% der Gesamt
bevölkerung sind Keimträger (Nasenrachenraum), in Epide
miezeiten kann die Rate bis auf 90% ansteigen. Die Über
tragung der Erreger erfolgt über Schleimtröpfchen und nur 
selten durch direkten Kontakt. Nach einer 24stündigen kau
salen Therapie besteht keine Ansteckungsgefahr mehr. Am 
häufigsten erkranken Säuglinge im 2. Lebenshalbjahr und 
Kleinkinder. Das Erkrankungsrisiko ist bei Kontaktperso
nen etwa 600- bis 800fach größer als bei Normalpersonen. 
Die Inkubationszeit beträgt meist weniger als 4 Tage. 

Ätiologie und Pathogenese. Neisseria meningitidis ist ein 
gramnegatives, diplokokkoides, häufig intrazellulär gelege
nes Bakterium. Man unterscheidet zwischen 12 Serogrup-

pen und mindestens 8 Serotypen sowie 14 Serosubtypen. 
Die häufigsten Serogruppen sind A, B, C, Y und W 135. In 
Deutschland kommen v.a. die Typen B (ca. 75%), z.B. B:15: 
P1.7,16, und C (ca. 20%) vor. 

Die Krankheit ist durch 3 Stadien charakterisiert: Ent
zündung im Bereich der Eintrittspforte (Pharyngitis), Bak
teriämie und schließlich Organmanifestation (Meningen, 
Haut, Gelenke, Lunge). Meningokokken zeigen einen ausge
prägten Neurotropismus. Bei einer noch weitgehend unbe
kannten partiellen Immundefizienz und/oder hohen Viru
lenz der Erreger kann sich eine perakute Sepsis entwickeln. 
Morphologisch stehen hier massive Hautblutungen, Mi
krothromben, Blutungen in parenchymatösen Organen, ins
besondere in den Nebennieren, und eine seröse Leptame
ningitis im Vordergrund. Hohe Mengen an Endotoxin, das 
von den Meningokokken freigesetzt wird, induzieren eine 
Kaskade von Reaktionen, die zu einer Verbrauchskoagulo
pathie und einem Kreislaufkollaps führen. 

Klinische Symptome. Eine Meningokokken-Infektion kann 
sich klinisch vielfältig manifestieren: Bakteriämie, Sep
sis (Bakteriämie mit Absiedelung von Meningokokken in 
Hautblutungen, keine Verbrauchskoagulopathie), peraku
te Sepsis (Waterhouse-Friderichsen-Syndrom), Meningi
tis, Meningoenzephalitis sowie Infektion der Schleimhäu
te und einzelner Organe (Pharyngitis, Konjunktivitis, Va
ginitis, Urethritis; Pneumonie; Perikarditis etc.). Die eit
rige Meningitis ist die häufigste durch Meningokokken 
verursachte Krankheit, die perakute Sepsis ist die gefürch
teste. Beide Krankheiten beginnen plötzlich mit Fieber und 
reduziertem Allgemeinzustand. Meningitis-Zeichen wie 
Kopfschmerzen und Erbrechen können anfangs noch feh
len. Bei einem Großteil der Infizierten entwickeln sich früh
zeitig Petechien und in Größe und Form variable Hämor
rhagien. Bei der perakuten Sepsis nehmen die Hämorrha
gien rasant zu, innerhalb von wenigen Stunden entsteht ein 
schwerer Schock mit Bewußtlosigkeit und Multiorganver
sagen. Eine frühe Verdachtsdiagnose im Stadium von meist 
hohem Fieber und (häufig) Schmerzen "unklarer Ätiologie" 

- ein oder zwei kleine hämorrhagische Effloreszenzen len
ken den Verdacht auf die Ätiologie - kann Gesundheit und 
Leben retten. Die klinische Einweisung ist bereits bei Ver
dacht auf eine Meningitis oder Sepsis zu veranlassen. Jede 
Verzögerung kann, besonders bei einer perakuten Sepsis, fa
tale Folgen haben. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Für die Diagnose sind die 
klinischen Symptome und der mikroskopische und/oder 
kulturelle Nachweis von Meningokokken entscheidend. Das 
Gram-Präparat aus Liquor, Hämorrhagien und Gelenkpunk
tat ist immer noch die beste Schnellmethode. Es erfordert je
doch eine gewisse Qualifizierung. Der kulturelle Nachweis 
gelingt nicht immer. Eine antibiotische Vorbehandlung oder 
Fehler bei Lagerung und Transport des Materials verringern 
die mikrobiologische Erfolgsquote. Liquor, Blut und Gelenk
punktat sollten sofort bei Raumtemperatur ins mikrobiolo
gische Labor transportiert oder im Blutkulturmedium bei 
36°C aufbewahrt werden. Der Nachweis von bakteriellen 
Antigenen mittels Immunelektrophorese oder Agglutinati
on ist möglich, für die Praxis aber nicht sehr wertvoll. 
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Die Unterscheidung zwischen Meningitis, Sepsis (Bak
teriämie mit Hautblutungen ohne Verbrauchskoagulopa
thie) und perakuter Sepsis gelingt durch Lumbalpunktion 
und Laboruntersuchungen. Zur Diagnostik der Meningitis s. 
Kap. 194. Die perakute Sepsis ist durch Thrombozytopenie 
und Zeichen einer intravasalen Gerinnungsstörung gekenn
zeichnet. Das Liquorpunktat zeigt keine oder nur eine leich
te Pleozytose und nahezu immer Meningokokken im Gram
Präparat, im Extremfall besteht ein Status bacillosus: vie
le Meningokokken und keine (oder eine nur sehr geringe) 
Zellzahlerhöhung. Bei Verdacht auf eine Meningokokken
sepsis ist daher auch bei "normalem" Liquorpunktat nach 
Meningokokken im Gram-Präparat des zentrifugierten Li
quors zu suchen. Die Diagnose einer perakuten Sepsis muß 
in einem Krankenhaus zu jeder Zeit sofort (!) möglich sein. 
In Kliniken, die diese Forderung nicht erfüllen, sollten Kin
der mit Verdacht auf eine perakute Sepsis nicht eingewie
sen werden. 

Differentialdiagnostisch ist u. a. an Meningitis und Sepsis 
anderer Ätiologie, Endokarditis, verschiedene Purpurafor
men, allergische Vaskulitis und Leukämie zu denken. 

Therapie. Bei invasiven Meningokokken-Infektionen gilt 
Penicillin G als Mittel der Wahl, in einer Dosierung von 
200000-5000001E/kg KG/Tag (max. 20 Mio IE/Tag) i.v., ver
teilt auf 4-6Einzelgaben. Bei Verdacht auf Penicillin-resi
stente Stämme - hierzulande gibt es selten intermediäre 
Stämme - oder bei einer Penicillinallergie muß mit Cefo
taxim oder Ceftriaxon behandelt werden. Als Behandlungs
dauer reichen in der Regel4( -6) Tage aus. 

Die Behandlung der perakuten Sepsis erfolgt zusätzlich 
intensivmedizinisch. Ob Glukokortikoide einen nennens
werten Nutzeffekt haben, ist nicht bewiesen, sie werden bei 
der perakuten Sepsis aber häufig in hohen Dosen gegeben. 
Neuere Therapieansätze, z.B. Antitoxine oder Antizytokine, 
haben bisher noch nicht überzeugt. Die wirksamste Thera
pie ist eine kausale Behandlung vor (oder bei erstem) Auf
treten von Hämorrhagien. 

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

Menschen mit engem Kontakt zu einem Patienten mit ei
ner invasiven Meningokokken-Infektion sollten umgehend 
eine Chemoprophylaxe mit Rifampicin erhalten. Als enge 
Kontaktpersonen gelten Personen aus dem gleichen Haus
halt, Kinder aus Krippen, Kindergärten und Wochenheimen 
und alle Personen, die :;:>:4h pro Tag an 5 von 7 Tagen vor 
Krankheitsbeginn mit dem Patienten zusammengelebt ha
ben, sowie Personen mit anderweitigem engen Kontakt wie 
etwa durch Mund-zu-Mund-Beatmung oder Küssen. Der 
Indexpatient sollte, wenn er nicht mit Cefotaxim oder Cef
triaxon behandelt worden ist, ebenfalls vor der Entlassung 
aus der Klinik eine Prophylaxe erhalten. Zur Dosierung von 
Rifampicin s. Kap. 269; die Behandlung erfolgt über 2 Tage. 
Urin, Speichel, Stuhl und Kontaktlinsen können sich durch 
Rifampicin orange verfärben. Schwangere, stillende Mütter 
und Kontaktlinsenträger sollten kein Rifampicin erhalten; 
sie können statt dessen mit Ceftriaxon oder Ciprofloxacin 
behandelt werden. 

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

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

Definition. Gonokokken verursachen pnmar Entzündun
gen der Schleimhäute, vorwiegend des Urogenitaltraktes, 
seltener des Rektums, des Oropharynx und der Konjunkti
ven. Die Gonorrhö (Tripper) ist eine der ältesten bekannten 
Krankheiten des Menschen und auch heute noch die häu
figste Geschlechtskrankheit. Disseminierte Gonokokken-In
fektionen sind eher selten. 

Epidemiologie. Gonokokken-Infektionen kommen prak
tisch nur beim Menschen vor. Die Übertragung der Erre
ger erfolgt durch den Geschlechtsverkehr, während der Ge
burt und durch Verschmieren von eitrigem Sekret infizierter 
Schleimhäute. Die Altersverteilung der Gonorrhö entspricht 
der sexuellen Aktivität der Altersgruppen. Am häufigsten ist 
die Gonorrhö bei jungen Frauen und Männern. Doppelin
fektionen mit anderen Erregern von Geschlechtskrankhei
ten sind möglich. Die Inkubationszeit beträgt 2-7 Tage. 

Ätiologie und Pathogenese. Neisseria gonorrhoeae sind gram
negative Diplokokken. Sie haften fest an Epithelien und 
dringen bis ins subepitheliale Bindegewebe vor. Im Blut ver
mögen Gonokokken nicht lange zu überleben. Die Entzün
dung im Urogenitaltrakt kann aszendierend fortschreiten, 
eine hämatogene Streuung ist selten. Im Falle einer solchen 
werden bevorzugt Gelenke, Sehnenscheiden, Schleimbeutel 
und bei einer Sepsis auch nahezu alle Organe befallen. 
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Klinische Symptome. Die typische Infektion des Neugebo
renen ist die Gonoblennorrhö: purulente, oft blutige Kon
junktivitis, Chemosis, Lidschwellung. Die Entzündung kann 
schnell zu Ulzerationen der Hornhaut und damit zur beid
seitigen Erblindung führen. Darüber hinaus kommen Skal
pabszesse, Vaginitis, Arthritis, Meningitis und Endokardi
tis vor. 

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

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

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

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

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

Differentialdiagnostisch sind andere Erreger auszu
schließen, so z. B. Streptokkokken und Chlamydien bei der 
Gonoblennorrhö oder Streptokokken, Candida, Herpes
simplex-Virus, Trichomonaden und Enterobius vermicula
ris bei der Vulvovaginitis. Außerdem ist an Fremdkörper zu 
denken. Bei Verdacht auf sexuellen Kindesmißbrauch sind 

vor der antibakteriellen Therapie genitale, rektale und ora
le Kulturen auf N. gonorrhoeae anzulegen, und es ist nach 
anderen sexuell übertragbaren Krankheiten wie Lues, Chla
mydien-Infektion, Trichomoniasis, Hepatitis B, AIDS etc. 
zu fahnden. Weiterhin sind Appendizitis, Harnwegsinfek
tion, Endometriose, Ovarzysten und Hodentorsion auszu
schließen. 

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

Bei Kindern nach der Neugeborenenperiode und bei Ju
gendlichen sind Ceftriaxon oder Cefotaxim plus Erythro
mycin oder Azithromycin oder Doxycyclin (Kinder> 9 Jahre 
alt) zu empfehlen. Die Kombinationstherapie ist wegen der 
immer häufiger vorkommenden Begleitinfektion mit Chla
mydia trachomatis sinnvoll. Entschließt man sich nicht zur 
Kombinationstherapie, sollte zumindest eine Chlamydien
Infektion ausgeschlossen werden. Bei unkomplizierten In
fektionen reicht eine Einmalgabe aus: 125 mg Ceftriaxon i. v. 
(i.m.) oder 400mg Cefixim p.o. oder 1,2 Mio IE Procain-Pe
nicillin i.m.plus Erythromycin oder Doxycyclin (Kinder> 9 
Jahre alt) über 7 Tage. Der Anteil der ß-Laktamase-bilden
den Gonokokkenstämme beträgt in Deutschland etwa 2 o/o. 
Besteht eine Allergie auf ß-Laktamantibiotika, sind Specti
nomycin i.m. (außer bei Pharyngitis), Erythromycin, Azi
thromycin oder Doxycyclin (Kinder > 9 Jahre alt) zu emp
fehlen. Bei einer disseminierten Gonokokken-Infektion soll
ten die Kinder oder Jugendlichen stationär eingewiesen und 
i. v. mit Cefotaxim oder Ceftriaxon behandelt werden. 

Prophylaxe. Die über 100 Jahre alte Crede-Prophylaxe mit 
1 o/oiger Silbernitratlösung innerhalb 1 h postnatal ist ein 
Meilenstein der präventiven Medizin. Mit ihr kann mit gro
ßer Sicherheit eine Gonoblennorrhöe und damit eine Er
blindung verhindert werden. Die Crede-Prophylaxe wirkt 
auch gegen andere bakterielle Erreger einer Konjunktivi
tis, jedoch nicht gegen Chlamydia trachomatis. Nachtei
lig ist, daß die Silbernitratlösung selbst eine schmerzhaf
te, etwa 2 Tage lang anhaltende Konjunktivitis verursachen 
kann. Da sich zudem das Erregerspekrum der Ophthalmia 
neonatorum gegen früher verändert hat, wird zunehmend 
die Crede-Prophylaxe durch antibiotikahaltige Salben wie 
1 o/oige Tetrazyklin- oder 0,5 o/oige Erythromycinsalbe ersetzt. 
Neugeborene von mit Gonokokken infizierten Müttern soll
ten neben der Augenprophylaxe mit 1mal100mg Cefotaxim/ 
kg KG i. v. behandelt werden. 

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

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

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

H.Scholz 

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

Epidemiologie. Haemophilus influenzae kommt weltweit und 
ausschließlich beim Menschen vor. Die unbekapselten Stäm
me gehören zur Normalflora des Nasenrachenraums: 60-
90 o/o der Kinder sind Träger von unbekapselten Stämmen; 
bekapselte Stämme, zumeist handelt es sich um H. influen
zae Typ B (HIB), findet man bei 3-5 o/o der Kinder im Nasen
rachenraum. 

Haemophilus influenzae und St. pneumoniae gehören 
zu den häufigsten Erregern der akuten Otitis media und 
der akuten Sinusitis. Invasive Infektionen kommen v.a. bei 
nicht oder inkomplett immunisierten Kindern in den ersten 
4-5 Lebensjahren vor. Risikofaktoren sind neben dem Le
bensalter enger Kontakt (z.B. im Haushalt), Asplenie, Sichel
zellanämie und Immundefizienz. Säuglinge mit einer invasi
ven HIB-Infektion haben, wenn sie nicht immunisiert sind, 
eine Rückfallquote von etwa 1 o/o. Der Häufigkeitsgipfel der 
HIB-Meningitis liegt zwischen 6 und 24 Lebensmonaten, der 
der Epiglottitis im 3. bis 4. Lebensjahr. Die invasiven Infek
tionen sind durch die HIB-Impfung um mehr als 90% zu
rückgegangen. 

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

Ätiologie. Haemophilus influenzaeist ein kleines, gramnega
tives, oft kokkoides Stäbchen. Es sind 6 bekapselte Typen (a
f) und 50-80 unbekapselte Typen bekannt. Fast alle invasi
ven Infektionen wie Meningitis, Epiglottitis, Arthritis, Osteo
myelitis und Phlegmone (Zellulitis) werden durch HIB her
vorgerufen. Diebekapselten Typen a undc-fsind nur selten 
Erreger einer Infektion, und dann meist bei immundefizien
ten Patienten. Die unbekapselten Typen verursachen häufig 
Otitis media, Sinusitis, Pneumonie, Konjunktivitis und inva
sive Krankheiten bei Neugeborenen sowie Exazerbation der 
chronischen Bronchitis und Sepsis bei Erwachsenen. 

Klinische Symptome. Die durch H. influenzae verursach
ten Krankheiten unterscheiden sich nicht von gleicharti
gen Krankheiten, die durch andere Bakterien hervorgerufen 
werden. Die Epiglottitis ist eine schwere Krankheit, die eine 
sofortige stationäre Einweisung verlangt. 

Diagnose. Aufgrund der Vielzahl der Krankheitsbilder ist 
die Diagnostik unterschiedlich. Bei allen invasiven Infek
tionen unklarer Ätiologie sollte man, zumindest in den er
sten Lebensjahren, auch den Nachweis von H. influenzae aus 
Blut, Liquor, Punktaten, Eiter und Abstrichmaterial versu
chen. Isolierte Stämme sind auf ß-Laktamasebildung und 
damit auf Ampicillinresistenz zu prüfen. Das HIB-Antigen 
läßt sich mit einem Schnelltest im Urin und in anderen Kör
perflüssigkeiten nachweisen. Ein positiver Befund erlaubt 
jedoch keine sichere Unterscheidung zwischen Träger, Kon
tamination und Infektionskrankheit. Zukünftig wird auch 
eine PCR verfügbar sein. 

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

Prophylaxe. Die wichtigste Maßnahme ist die HIB-Impfung. 
Sie wirkt nur gegen Typ B, nicht gegen die anderen bekap
selten und nicht gegen unbekapselte Typen. Die HIB-Imp
fung sollte frühzeitig komplettiert werden, so daß Säuglinge 
mindestens ab einem Alter von 6 Monaten über einen siche
ren Impfschutz verfügen. Kinder über 5 Jahre müssen nur 
noch geimpft werden, wenn ein erhöhtes HIB-Infektionsri
siko besteht. 

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

Als weitere prophylaktische Maßnahme hat sich die Che
moprophylaxe mit Rifampicin bewährt. Mit ihr können die 
Keime bei etwa 95 o/o aller Träger eliminiert und weitere Er
krankungen von Kontaktpersonen verhindert werden. Die 
Chemoprophylaxe wird daher bei Erkrankung eines Kindes 
an einer HIB-Meningitis oder -Epiglottitis allen Kontakt
personen empfohlen, wenn im Haushalt oder in der Kin
dereinrichtung ein oder mehrere Kinder leben, die jünger 
als 4 Jahre alt sind. Eine Chemoprophylaxe ist nicht not
wendig, wenn der Kontakt zum Patienten länger als 7 Tage 
zurückliegt und wenn die Kontaktkinder, außer sie sind im
mundefizient, voll immunisiert sind. Eine Chemoprophyla
xe ist auch erkrankten Kindern bei der Entlassung aus der 
Klinik zu empfehlen, wenn das Kind nicht mit Cefotaxim 
oder Ceftriaxon behandelt worden ist und in einen Haus
halt mit einem gefährdeten Kind zurückkehrt. Zur Dosie
rung von Rifampicin s. Kap. 269; die Behandlung erfolgt 
über 4 Tage. 

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

H.Scholz 

Prophylaxe. Möglichkeiten der Prophylaxe sind nicht be
kannt. Eine Isolierung im Krankenhaus ist nicht erforder
lich. 

Therapie. Etwa 60-80 o/o der M.-catarrhalis-Stämme produ
zieren eine ß-Laktamase. Deshalb sind für eine Behandlung 
Cephalosporine, Makrolide und Aminopenicillin-ß-Lakta
masehemmer-Kombinationen zu empfehlen. 

Prognose. Die Prognose der durch M. catarrhalis bedingten 
Definition. Infektionen mit M. catarrhalis betreffen im we- Atemwegsinfektionen ist im allgemeinen gut. 
sentlichen den Respirationstrakt. Bei immundefizienten Pa-
tienten können vereinzelt auch systemische Krankheiten die 
Folge einer M.-catarrhalis-Infektion sein. 

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

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

Klinische Symptome. Die häufigsten durch M. catarrhalis ver
ursachten Krankheiten sind Otitis media, Sinusitis, Laryngitis, 
Tracheitis, Bronchitis und Pneumonie. Von den seltenen syste
mischen Krankheiten sind v.a. Sepsis, Endokarditis und Me
ningitis sowie Konjunktivitis bei Neugeborenen zu nennen. 

Diagnose. Moraxella catarrhalis läßt sich am besten kultu
rell aus dem Nasopharyngealsekret und aus Punktatmate
rial aus dem Mittelohr oder den Nasennebenhöhlen isolie
ren. Der Nachweis belegt jedoch noch keinen Kausalzusam
menhang zwischen Erreger und klinischer Symptomatik. 
Die Unterscheidung zwischen Kolonisation und Infektion 
bleibt schwierig. Eine serologische Diagnostik steht nicht 
zur Verfügung. 

Aktuelle Bezeichnung Früherer Name Klinik 

98.8 Pseudomonaden-Infektionen 

H.-I. Huppertz 

Definition. Pseudomonaden kommen ubiquitär in feuchter 
Umgebung vor und sind beim Menschen Auslöser oppor
tunistischer Infektionen, besonders bei Patienten mit Risi
kofaktoren. 

Epidemiologie und Ätiologie. Pseudomonaden sind gram
negative Stäbchen, die verschiedenen Genera zugeordnet 
werden, unter denen Pseudomonas aeruginosa die wich
tigste Spezies ist (Tabelle 98.1). Aufgrund von Farbstoffbil
dung sind der Eiter und die angezüchtete Kultur blau-grün 
und fluoreszieren. Nicht selten kolonisiert P. aeruginosa den 
Darm Gesunder. Pseudomonas ist einer der wichtigsten 
Hospitalkeime, der über das Betreuungspersonal, über Ge
räte oder Lösungen besonders auf Intensiv- oder speziellen 
Pflegestationen auf Patienten übertragen wird, bei denen er 
Haut und Schleimhäute kolonisiert und evtl. infiziert. Die 
Keime sind gegen viele Antibiotika resistent und wurden so
gar aus Desinfektionslösungen isoliert. Pseudomonas aeru
ginosa produziert eine Reihe von Virulenzfaktoren, wie En
dotoxin und extrazelluläre Enzyme, die den Wirt schädigen 
und den Keim vor Phagozytose schützen. Bei Abwehrschwä
che und anderen Risikofaktoren kann es durch endogene In
fektion zur Sepsis kommen (Tabelle 98.2). 

Klinische Symptome und Verlauf. Bei gesunden Kindern kann 
P. aeruginosa eine Wundinfektion hervorrufen: das Ecthy-

Pseudomonas• aeruginosa 

Stenotrophomonas maltophila 

Burkholderia cepacia 

Burkholderia pseudomallei 

Burkholderia mallei 

Identisch 

P. maltophila 

Opportunistische Infektion 

Opportunistische Infektion 

Tabelle 98.1. Pseudomonas und wichtige 
verwandte Spezies: taxonomische Zuordnung 
und zugehörige Krankheitsbilder 

P. cepacia Infektion bei Patienten mit Mukoviszidose 
P. pseudomallei Melioidoseb 

P. mallei Rotze 

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

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

c Der Rotz ist eine bei Einhufern auftretende, in Deutschland ausgerottete schwere Krankheit, die selten auf 
den Menschen übertragen werden kann. Neben einer örtlichen Eiterung mit Lymphknotenschwellung sind 
Pneumonie und Sepsis möglich. Krankheit und Tod sind meldepflichtig. 
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Risikofaktoren Klinik Tabelle 98.2. Risikofaktoren für das Auftreten 
einer Infektion mit Pseudomonas aeruginosa 

Intubation, Tracheostomie 

Neutropenie, septische Granulomatose, A lOS, 
Störung der Komplement- oder eutrophilen· 
funktion, Mukositis oder Ulzeration im Respi
rations-oder Gastrointestinaltrakt 

Fortgeleitete Bronchopneumonie 

Septische nekrotisierende Pneumonie 

Meningomyelozele, Querschnittslähmung, 
Blasenkatheter oder anderer Fremdkörper in 
den Harnwegen 

Harnwegsinfektion, Uresepsis 

Großflächige Verbrennungen 

Chronische Otitis media, Cholesteatom 

Myelomeningozele, Hydrozephalus, Shunt 

Vitium cordis, intrave11öser Drogenabusus 

Mukoviszidose 

Ekth)•ma, ekrose zusätzlicher Hautareale 

Meningitis 

Meningitis, Hirnabszeß, Ventrikulitis 

Endokarditis 

Chronisch-exazerbierende Bronchitis 
Frühgeburtlichkeil 

Malignom, Leukämie, Chemotherapie 

Immunsuppression bei Malignom, Transplan
tation oder Autoimmunkrankheit 

Sepsis (konnatal oder nosokomial erworben) 

Sepsis 

Sepsis, Pneumonie 

Intensivpflege Ulzerierende Keratitis, Pneumonie, Sepsis 

ma gangraenosum ist eine von einer Rötung umgebene eit
rige Pustel, die sich hämorrhagisch verändert und unter der 
es zur Erosion kommt, so daß nach Abheilung eine Narbe 
zurückbleibt. Die Infektion kann sich im Gewebe ausbrei
ten und sehr selten zur Sepsis führen. Besonders am be
schuhten Fuß kann P. aeruginosa über eine perforieren
de Wunde eine Osteomyelitis hervorrufen. Langer Aufent
halt in warmem, nicht antimikrobiell behandelten Wasser 
kann bei Kindern Dermatitis ("Whirl-pool-Dermatitis"), 
Otitis externa oder Harnwegsinfekt durch Pseudomonas 
auslösen. 

Die meisten Infektionen kommen aber bei Patienten mit 
Risikofaktoren vor (s. Tabelle 98.2). Alle Organe können be
troffen sein. Die Ausbreitung der Infektion kann per con
tinuitatem vom primären Kolonisationsort, z.B. Haut oder 
Schleimhaut, erfolgen und mit einem Ecthyma gangraeno
sum beginnen, oder die Keime gelangen nach Translokati
on aus dem Darm primär in den Kreislauf und führen be
sonders bei Neutropenie zur Sepsis. Dabei kommt es zu Fie
ber, Hypotension, Nierenversagen und adultem Atemnot
syndrom. Hämorrhagische Nekrosen der Haut und anderer 
Organe, besonders der Lungen, sind möglich. 

Bei der Mukoviszidose sind bis zum 15. Lebensjahr 80% 
aller Patienten mit P. aeruginosa infiziert. Trotz antibioti
scher Therapie ist die Infektion häufig nicht mehr zu be
seitigen. Meist zeigen die Keime den ungewöhnlichen mu
koiden Phänotyp mit exzessiver Schleimbildung (Alginat). 
In diesem Biofilm sind die Keime vor der Wirtsabwehr ge
schützt, aber Nährstoffe können hindurchdiffundieren. Die 
chronische Bronchitis führt zur allmählichen Zerstörung 
der Lunge. Seit 1985 hat die Infektion mit B. cepacia, einer 
Pflanzenpseudomonade, bei Patienten mit Mukoviszidose 
zugenommen. Die Infektion mit B. cepacia kann von Pati
ent zu Patient und über gemeinsam benutzte Inhalations
geräte besonders in Gemeinschaftseinrichtungen und Kli
niken für Patienten mit Mukoviszidose übertragen werden. 
Neben chronischen Infektionsverläufen sind auch progredi
ente Fälle mit rascher Verschlechterung der Lungenfunktion 
und tödlichem Ausgang beschrieben. 

Diagnose. Die Diagnosestellung erfordert die Anzucht des 
Erregers aus Abstrichen, Körperflüssigkeiten oder Gewe
be. Nur durch Beurteilung der klinischen Situation kann 
zwischen Besiedelung und Infektion unterschieden werden. 
Das Ecthyma gangraenosum ist als pathognomonisch ange
sehen worden. Die Höhe des Antikörpertiters gegen P. aeru
ginosa kann die Aktivität der Infektion widerspiegeln und 
die Indikation zur antibiotischen Therapie untermauern. 

Therapie. Die Therapie der Sepsis unbekannter Ursache muß 
besonders bei neutropenischen Patienten auch P. aerugino
sa abdecken. Pseudomonaden besitzen eine breite natürli
che Resistenz gegen Antibiotika und haben als Hospitalkei
me weitere Resistenzen erworben, so daß die antibiotische 
Therapie oft schwierig ist und nicht mit oral applizierbaren 
Präparaten durchgeführt werden kann. Eine Ausnahme bil
det das im Kindesalter nicht zugelassene Ciprofloxazin (s. 
Kap. 269). Oft gute antimikrobielle Aktivität zeigen Ceftazi
dim, Cefepim, Cefsulodin, Imipenem, Meropenem und Ami
noglykoside. Um eine weitere Resistenzentwicklung unter 
Therapie zu verhindern, wird meist eine Kombinationsthe
rapie durchgeführt, bei Mukoviszidose mit zusätzlicher In
halation eines Aminoglykosids (s. Kap. 269). 

Prophylaxe. Die Übertragung multiresistenter Keime im 
Krankenhaus ist durch entsprechende Überwachungspro
gramme zu vermeiden. Die Eintrittstellen von Fremdkör
pern, z. B. Schläuche und Katheter, sind aseptisch zu pfle
gen. Bei neutropenischen Patienten kann die Kolonisation 
des Darms durch Gabe von Neomycin vermindert werden. 
Verbrennungswunden können durch ausreichendes Debri
dement und Silbernitrat vor Infektion mit Pseudomonaden 
geschützt werden. Die Isolierung von Patienten mit Muko
viszidose und Pseudomonas- oder Burkholderia-Infektion 
ist wegen der sozialen Absonderung umstritten; bei länge
rem Kontakt der Patienten untereinander ist aber eine Über
tragung kaum zu vermeiden. 

Prognose. Die Prognose ist in starkem Maße abhängig von 
der Grundkrankheit. 
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98.9 Escherichia-coli-lnfektionen 

H.-I. Huppertz 

Definition. Escherichia coli sind überwiegend Teil der physio
logischen Darmflora, können aber bei lokaler oder systemi
scher Abwehrschwäche zu Infektionserregern werden. Dar
über hinaus haben einzelne Stämme Pathogenitätsfaktoren 
erworben, die sie zur Auslösung spezifischer Krankheitsbil
der wie Durchfall oder Harnwegsinfektion befähigen. Unter 
den E. coli, die Durchfall auslösen (Tabelle 98.3), finden sich 
enteropathogene (EPEC; Säuglingsdyspepsie), enterotoxige
ne (ETEC; Reisediarrhöe), enteroinvasive (EIEC; Dysente
rie), enteroaggregative (EAEC; chronische Durchfälle) und 
enterohämorrhagische (EHEC; blutiger Durchfall, hämoly
tisch-urämisches Syndrom). Die Terminologie ist aufgrund 
des raschen molekularbiologischen Fortschritts einem stän
digen Wandel unterworfen. 

Epidemiologie 
Extraintestinale Infektion. Infektionen mit E. coli der phy
siologischen Darmflora können exogen erworben sein, z.B. 
durch kontaminierte Infusionslösungen oder Katheter, oder 
endogen durch Aszension der Erreger in die Harn- oder Gal
lenblase. Harnwegsinfektionen sind bei Mädchen 4mal häufi
ger als bei Jungen. Ein Sonderfall der exogen erworbenen In
fektion ist die Neugeborenensepsis, wobei die Übertragung 
schon unter der Geburt als Amnioninfektionssyndrom er
folgen kann. Escherichia coli sind der häufigste Erreger der 
Harnwegsinfektion und der Sepsis mit gramnegativen Erre
gern. 

Intestinale Infektion. Die Durchfall auslösenden E. coli sind 
nach den Salmonellen zusammen mit Campylobacter die 
zweithäufigsten bakteriellen Durchfallerreger; die Verbrei
tung erfolgt z. T. als Schmierinfektion. Die EHEC können 
von Mensch zu Mensch als innerfamiliäre oder nosokomi
ale Infektion übertragen werden, der Beginn der Infektions
kette ist aber meist kontaminiertes Rindfleisch, andere bo
vine Produkte oder Lebensmittel, die mit Rinderstuhl kon
taminiert wurden. EHEC sind in der Umwelt widerstandsfä
hig und säureresistent, weshalb die Infektionsdosis gering 
ist (20-100 Keime). EHEC können auch auf Pflegepersonen 
übertragen werden. Die Inkubationszeit beträgt 1- 3 (maxi
mal8) Tage. Die Verbreitung der EAEC erfolgt bei Fehlen ei
nes tierischen Reservoirs wohl über Schmierinfektion. 

Ätiologie 
Extraintestinale Infektion. Escherichia coli sind gramnega
tive, fakultativ anaerobe Stäbchenbakterien, die durch Fla-

Tabelle 98.3. Durch darmpathogene Escherichia coli (EC) hervorgerufene Krankheiten 

Erreger Mikrobiologie Pathogenese Klinik 

EHEC 
Vorkommen: 
weltweit, in Deutschland 
häufig 

EAEC 
Vorkommen: 
weltweit, in Deutschland 
häufig 

ETEC 
Vorkommen: 
warme Länder 

EPEC 
Vorkommen: 
weltweit unter schlechten 
hygienischen Bedingungen 

EIEC 
Vorkommen: 
weltweit unter schlechten 
hygienischen Bedingungen 

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

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

Adhärenzfaktoren, Fimbrien und 
hitzelabile und -stabile Entero
toxine 

Adhärenzfaktoren und Fimbrien 

lnvasionsplasmid 

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

Luminale Infektion mit Kolonisation 
der Darmwand, Schädigung des Darm
epithels 

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

Luminale Infektion mit Kolonisation 
der Darmwand und Zerstörung der 
Mikrovilli 

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

Wäßrige, gelegentlich blutige 
Durchfälle bis zur hämorrhagi
schen Kolitis; 
überwiegend bei Kleinkindern und 
alten Menschen als mögliche Kom
plikation: hämolytisch-urämisches 
Syndrom (HUS: Hämolyse, Nieren
versagen, Thrombopenie) 

Wäßrige Durchfälle, chronische 
Durchfalle mit Dystrophie, peri
umbilikale Bauchschmerzen 

Wäßrige Durchfälle, überwiegend 
als Reisediarrhöe unter schlechten 
hygienischen Bedingungen 

Wäßrige Durchf<ille, besonders bei 
Säuglingen und Kleinkindern 
(meist <2 Jahre) 

Wäßrige und blutige Durchfälle, 
Dysenterie mit Tenesmen 

EHEC enterohämorrhagische EC; EAEC enteroaggregative EC (früher EaggEC); ETEC enterotmtigene EC; EPEC enteropathogene EC; EIEC enteroinvasive EC 
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Abb. 98.4a-e. Pathogenese von Krankheiten durch darmpathogene E. 
coli. a Bei der EHEC-Infektion kommt es zur Anheftung des Keims an 
die Darmepithelzelle mit Zerstörung der Mikrovilli und nachfolgen
der Unterbrechung des Zellmetabolismus durch Toxine. Extraintesti
nale Manifestationen wie ein hämolytisch-urämisches Syndrom ent
stehen durch systemische Resorption von Toxinen wie dem Shigatoxin 
(Stx). b Bei der EAEC-Infektion heften sich die Keime an die abgeflach
te luminale Seite der Darmepithelzellen an und schützen sich mit einem 
vom Wirt produzierten Mukusschutzfilm, in dem sie wie aufgestapelte 
Ziegelsteine liegen. Durch sezernierte Zytotoxine kommt es zur Schä-

gellen meist beweglich sind und durch ihre Körper- (O,K) 
und Geißelantigene (H) serologisch in 173 0-Gruppen ein
geteilt werden können. Bestimmte Virulenzfaktoren wie Li
popolysaccharide, Kapseln, Hämolysine und P-Fimbrien be
fähigen einige Serotypen zur Auslösung von Pyelonephritis 
und Urosepsis. 

Intestinale Infektion. Die Durchfall auslösenden Stämme 
haben chromosomale Pathogenitätsinseln, Plasmide und 
temperente Phagen erworben, die ihnen die pathogenen Ei
genschaften für die Kolonisation der Darmwand und den 
Schutz vor der Infektionsabwehr des Wirtes verleihen (s. Ta
belle 98.3). Die Untersuchung auf bestimmte Pathogenitäts
faktoren hat die Bestimmung des Serotyps zum Nachweis 
darmpathogener E. coli mit Ausnahme des EHEC-Stammes 
0157 verdrängt. Die Pathogenese des Durchfalls ist je nach 
Erreger unterschiedlich (Abb. 98.4). Das Auftreten von infek
tiösem Durchfall und der Nachweis von EHEC sind melde
pflichtig. 

Klinische Symptome und Verlauf. In Tabelle 98.4 sind die Risi
kofaktoren für Infektionen mit E. coli zusammengefaßt. 

Extraintestinale Infektion. Escherichia coli können eine 
Vielzahl extraintestinaler Krankheiten hervorrufen. Dazu 
gehören: Harnwegsinfektion, die auch nosokomial erwor
ben werden kann (Zystitis, Pyelonephritis, Urosepsis; nach
folgend renale Parenchymnarben, arterieller Hochdruck 
und Schrumpfniere möglich); Neugeborenensepsis mit oder 
ohne Meningitis und Hirnabszeß; Cholezystitis/Cholangitis 
und eine Vielzahl weiterer lokaler Infektionen einschließlich 
(postoperativer) Wundinfektionen. Je nach Abwehrlage des 

® 

Ent erotoxin 

ETEC 

r
EIEC ~= -:::::::-

digung der Epithelzelle. c ETEC adhärieren über Pili an den Mikrovil
li und sezernieren ein Enterotoxin, das die Darmepithelzelle zur Flüs
sigkeitssekretion stimuliert. d EPEC adhärieren über Fimbrien an den 
Mikrovilli der Darmepithelzelle und führen dann zur Zerstörung der 
Mikrovilli und zur Adhäsion an die Zelle, in deren Signalkaskade der 
Keim eingreift. e Eine Infektion mit EIEC führt zur Invasion der Keime 
in die Darmepithelzelle nach Zerstörung der Mikrovilli. Nach übertritt 
ins Zytoplasma kommt es zur Vermehrung der Keime und schließlich 
zur Infektion benachbarter Epithelzellen. Im Bereich zerstörter Epithel
zellen kommt es zur Ulkusbildung 

Tabelle 98.4. Risikofaktoren für Infektionen mit Escherichia coli 

Krankheit Risikofaktor 

eugeborenen
infektionen 

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

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

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

Patienten ist die Entwicklung einer Sepsis möglich, die im 
Endotoxinschock tödlich enden kann. 

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

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

EAEC können chronische Durchfälle (Dauer > 14 Tage) 
mit Nahrungsverweigerung und Dystrophie hervorrufen. 
Bei manchen Patienten sind die Durchfälle mild und kurz
dauernd, können jedoch von periumbilikalen Koliken be
gleitet oder gefolgt sein, die teilweise über mehrere Wochen 
bestehen. 

ETEC können nach abruptem Beginn und bis zu 20 
Darmentleerungen/24h zur schweren Dehydratation führen. 
Da die Krankheit meist in warmen Ländern mit evtl. einge
schränkter medizinischer Versorgung auftritt, können be
sonders Säuglinge und Kleinkinder rasch in eine bedrohli
che Situation geraten. 

EPEC waren früher auf Neugeborenenstationen gefürch
tet und tragen heute unter schlechten hygienischen Bedin
gungen zur Kindersterblichkeit in Entwicklungsländern 
bei. 

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

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

Intestinale Infektion. Ebenso vieldeutig ist das Sym
ptom Durchfall. Bei der routinemäßigen Anzucht patho
gener Darmkeime aus dem Stuhl werden darmpathogene 
E. coli nicht erfaßt. Die Indikation zur Stuhluntersuchung 
auf darmpathogene E. coli ist umstritten, und die Unter
suchungen nicht von allen mikrobiologischen Laboratori
en angeboten. Bei Auftreten eines HUS ist die Anzucht von 
EHEC aus dem Stuhl anzustreben, jedoch ist zu diesem Zeit
punkt oft nur noch ein serologischer Nachweis möglich. Bei 
Kleinkindern mit blutigem Durchfall sollte nach EHEC im 
Stuhl gesucht werden. Der Nachweis von EHEC erfordert 
eine Überwachung des Kindes und eine differenzierte Auf
klärung der Eltern und anderer im Haushalt lebender Per
sonen mit dem Ziel der Unterbrechung der Infektionsket
te. Bei chronischem Durchfall kann der Nachweis von EAEC 
den betroffenen Kindern eine invasive Diagnostik ersparen. 

Therapie 
Extraintestinale Infektion. Da die meisten durch E. coli her
vorgerufenen extraintestinalen klinischen Manifestationen 
wie Harnwegsinfektion oder Sepsis auch durch andere Er
reger verursacht werden können, erfolgt die erregerspezifi-

sehe Therapie oft erst nach Anzucht des Erregers und Be
stimmung des Antibiogramms. Die Neugeborenensepsis 
wird mit der i. v.-Gabe von Cefalosporinen und einem Ami
noglykosidantibiotikum behandelt (s. Kap. 269.). Daneben 
sind meist intensivmedizinische Maßnahmen notwendig. 
Die Behandlung der Harnwegsinfektion erfolgt mit Cotri
moxazol oder einem Cefalosporin, bei Urosepsisverdacht 
mit i. v.-Cefalosporinen (s. Kap. 269). 

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

Prophylaxe 
Extraintestinale Infektion. Man fahndet nach Risikofakto
ren für eine Harnwegsinfektion, da viele der Ursachen einer 
medikamentösen (z.B. Reinfektionsprophylaxe bei niedrig
gradigem Reflux) oder chirurgischen Therapie (z.B. Urete
roneostomie) zugänglich sind (s. auch Tabelle 98.4). Die Be
achtung der Hygieneregeln unter der Geburt kann die Über
tragung auf das Neugeborene verhindern. 

Intestinale Infektion. Bei Auftreten von Durchfall durch E. 
coli ist auf Säuglingsstationen oder in Pflegeheimen eine 
Kohortenpflege durchzuführen. Kranke Kinder müssen iso
liert werden, im Krankenhaus sind Kittelpflege und Hände
desinfektion notwendig. Kinder mit EHEC-Infektion dür
fen keine Gemeinschaftseinrichtungen besuchen. Erst wenn 
3 konsekutive Stühle negativ waren, dürfen sie wieder zum 
Besuch von Kindergarten oder Schule zugelassen werden. 
EHEC-Infektionen können durch Meidung der Risikofakto
ren verhindert werden (s. Tabelle 98.4). Muttermilchernäh
rung bietet einen guten Schutz gegen Infektion mit EPEC. 
Die strikte Einhaltung der Hygieneregeln auf Reisen kann 
die Übertragung von ETEC verhindern. Die prophylaktische 
Gabe von Antibiotika ist kontraindiziert. 

Prognose 
Extraintestinale Infektion. Die Prognose der Neugebore
nensepsis und der Harnwegsinfektion hängt vom Allge
meinzustand des Kindes und der rechtzeitigen Gabe von 
Antibiotika ab. 

Intestinale Infektion. Die Prognose der selbstbegrenzten 
Durchfallkrankheiten ist unter rechtzeitiger Behandlung 
der Dehydratation gut. Die Prognose der EHEC-Infektion ist 
abhängig vom Auftreten eines HUS. 
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98.10 Salmonellen-Infektionen 

H.-1. Huppertz 

Definition. Salmonella ist ein ubiquitär vorkommender Er
reger und in Deutschland die häufigste Ursache bakteri
ellen Durchfalls. Gelegentlich und besonders bei Abwehr
schwäche können septische Absiedelungen aus dem Darm 
vorkommen. Neben der gastroenteritiseben Verlaufsform 
können einige Serovare auch eine schwere Allgemeinkrank
heit, den Typhus abdominalis (s. unten "Typhus abdomina
lis"), hervorrufen. 

Epidemiologie. Die Inkubationszeit beträgt wenige Stunden 
bis 3 Tage. Die Inzidenz der Salmonellose ist am höchsten 
im Sommer und Herbst und bei Kleinkindern und Grei
sen, 30 o/o aller Infektionen treten vor dem 5. Lebensjahr auf. 
Salmonellen sind bei Mensch und Tier weit verbreitet. Die 
Übertragung der Gastroenteritis-Salmonellen auf den Men
schen erfolgt überwiegend über kontaminierte Nahrung, in 
der sich die Keime stark vermehren konnten. Die Kontami
nation des Nahrungsmittels kann bereits zu Lebzeiten des 
Tieres erfolgt sein oder durch Fehler beim industriellen Ver
arbeitungsprozeß oder bei der häuslichen Zubereitung auf
treten. Das Erregerreservoir bilden Haustiere wie Rinder, 
Schweine und Geflügel. Die Zunahme des Stammes S. enteri
tidis in den letzten 15 Jahren war z. T. eine Folge der Massen
tierhaltung und des Einsatzes von Antibiotika in der Mast. 
Die Verbreitung erfolgt überwiegend über Hühner, deren 
Eier und Eiprodukte. Epidemiologisch wichtige Nahrungs
mittel sind neben Geflügelfleisch Torten, mit Mayonnaise 
zubereitete Salate oder Speiseeis, besonders wenn die Spei
sen nach der Zubereitung nicht sofort verzehrt werden. Der 
in den letzten Jahren beobachtete Rückgang der Inzidenz 
von Salmonellen-Infektionen in Deutschland ist ein Er
folg der Aufklärung der Bevölkerung und der Veränderun
gen bei der Tierhaltung und der Abgabe der Nahrungsmit
tel an den Verbraucher. Selten kann die Übertragung direkt 
erfolgen, z.B. durch Kontakt zu einem Haustier (z.B. Reptili
en), bei Inkontinenz oder unter Kleinkindern. Die Ausschei
dungsdauer beträgt meist wenige Tage bis Wochen. Beson
ders bei Kleinkindern kann sie auf mehrere Monate verlän
gert sein. Echte Dauerausscheider (Dauer > 6 Monate) gibt 
es in etwa 3 o/o der Fälle meist nur nach Infektion mit S. ty
phi oder S. paratyphi. 

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

Ätiologie. Salmonellen sind gramnegative, begeißelte Stäb
chen. Aufgrund der somatischen (0), Geißel- (H) und Vi
rulenzantigene (Vi; nur bei wenigen Serovaren wie S. ty-

Tabelle 98.5. Serogruppen und Serovare von wichtigen oder in Deutsch
land häufig isolierten Salmonellen 

Serogruppe Serovar Häufigkeit der Isolierung 
(n=395) 

A 

B 

028 (M) 

almonella 
sp. 

S. paratyphi A 

S. typhimurium 

S.derby 

S.heidelberg 

S. bredeney 

S. brandenburg 

S. Gruppe B 

(nicht differenziert) 
S. paratyphi B 

S. infantis 

.livingstone 

S. mbandaka 

S. d . Gruppe C1 

S. blockley 

S. bovis-morbificans 

S.hader 

S. manhattan 

$. newport 

s. typhi 

S. enteritidis 

S.Jondon 

. scnftenberg 

S. dresden 

Salmonella sp. 

0 

ISO (38%) 

4 

2 

0 

6 

3 

I 

2 

4 

3 

2 

0 

208 (52%) 

I 

2 

2 

Aufstellung der im Jahr 2000 im Landesuntersuchungsamt Bremen aus Stuhlpro
ben von Patienten mit Durchfall isolierten Salmonellenstämme. (Mit freund
licher Genehmigung von Dr. S. Beyer) 

phi vorkommend) werden etwa 2400 Serovare unterschie
den, die in mehrere Serogruppen eingeteilt werden (Tabel
le 98.5). Aus klinischer und epidemiologischer Sicht ist die 
Zuordnung zu einer Serogruppe nicht ausreichend. Viel
mehr ist vom mikrobiologischen Labor die Identifizierung 
des Serovars zu fordern, da die Serogruppe nicht die kli
nisch wichtige Unterscheidung erlaubt zwischen den Ga
stroenteritis-Salmonellen und den Salmonellen mit der Fä
higkeit, Typhus oder ein typboides Bild hervorzurufen. So 
findet sich in der Serogruppe Dl sowohl der zur Zeit häu
figste Erreger der Gastroenteritis, der Serovar Salmonella 
enteritidis, als auch der Serovar Salmonella typhi, der Erre
ger des Typhus abdominalis. In Tabelle 98.5 findet sich eine 
Aufstellung wichtiger oder in Deutschland häufig isolier
ter Salmonellenstämme. Für epidemiologische Fragestel
lungen können zusätzlich biochemische und DNA-Analy
sen durchgeführt werden. Salmonellen sind auch außerhalb 
des tierischen Organismus sehr widerstandsfähig und kön
nen Aufbewahrung im Eisschrank und ungenügendes Erhit
zen leicht überstehen. 

Pathogenese. Das Inokulum der Gastroenteritis-Salmonel
len muß groß genug sein, um die unspezifischen Abwehr
mechanismen des Körpers zu überwinden, z.B. sauren Ma
gensaft, schnellen Darmtransport, Lysozym und residente 
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Darmflora. Bei Kindern und Risikopatienten ist das für eine 
Infektion notwendige Inokulum vermutlich niedriger als bei 
erwachsenen Freiwilligen. Risikofaktoren für einen bakteri
ämisch-septischen Verlauf der Infektion mit Gastroenteritis
Salmonellen sind: 

hämolytische Anämie (Sichelzellanämie), 
Eisenüberladung (Hämosiderose, Transfusionstherapie 
bei ß-Thalassämie oder aplastischer Anämie), 
iatrogene Immunsuppression bei Transplantation, Mali
gnom oder Autoimmunkrankheit, 
systemischer Lupus erythematodes, 

• Immunmangelsyndrome (Agammaglobulinämie, Kom
plementdefekte, Neutropenie, septische Granulomatose, 
AIDS) IL12- und Interferen-y-Rezeptordefekt, 

• langdauernde Antibiotikatherapie, 
• Marasmus, 

Säuglingsalter, 
verminderte Darmperistaltik (motilitätshemmende Mit
tel), 
Antazidabehandlung, Achlorhydrie (z.B. durch koinzi
dente Infektion mit Helicobacter pylori), Zustand nach 
Gastrektomie oder Gastrostoma, 

• Infektion mit Plasmodium, Bartonella oder Schistosoma. 

Asymptomatische Infektionen sind häufig und finden sich 
oft bei Kontaktpersonen eines Patienten. Nachdem Salmo
nellen die Epithelschicht erreicht haben, kommt es nach Ad
härenz und Invasion zur Internalisierung in Vakuolen, in de
nen sich Salmonella vermehrt. Ein leukozytäres Infiltrat der 
Lamina propria führt zum Schleimhautödem und zu Kryp
tenabszessen und verhindert die Ausbreitung der Infektion 
in tiefere Gewebsschichten. Die Schädigung der Epithelzel
len durch den Erreger ist gering und der Durchfall vermut
lich durch die Freisetzung von Enterotmeinen bedingt, die 
über die Stimulation der Adenylatzyklase zur Sekretion von 
Wasser und Elektrolyten führen. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die häufigste symptomati
sche Verlaufsform der Salmonellose ist die Gastroenteritis, 
die akut beginnt mit Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen 
und Durchfall. Die Durchfälle sind meist wäßrig und kön
nen blutig und von Tenesmen begleitet sein. Je jünger die 
Kinder, desto häufiger findet sich Fieber. Der Durchfall dau
ert meist weniger als 1 Woche und kann zur Dehydratation, 
oft mit Hyponatriämie, führen. 

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

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

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

Therapie. Die Diarrhöe erfordert die Substitution von Was
ser und Elektrolyten. Antibiotika verkürzen nicht das 
Krankheitsbild der Gastroenteritis, aber verlängern die 
Ausscheidung der Keime. Antibiotika sollten gegeben wer
den bei septischem Verlauf mit und ohne septische Absie
delung und evtl. bei Patienten mit Risikofaktoren für ei
nen schweren Verlauf. Die Behandlung erfolgt mit Ampicil
lin, TMP/SMZ, Cefotaxim, Ceftriaxon oder Ciprofloxacin (s. 
Kap.269). 

Prophylaxe. Allgemeine hygienische Maßnahmen kön
nen das Infektionsrisiko deutlich senken. Man sollte Spei
sen nicht längere Zeit warm halten, beim Wiederaufwär
men von Speisen sollten mindestens 90 °C erreicht werden. 
Besondere Gefahr besteht beim Verzehr roher Eier oder in 
der Mikrowelle unzureichend erwärmter Speisen. Mutter
milch kann vor der Infektion schützen. Es gibt keine Im
munität (auch keine Serovar-spezifische), und Reinfektio
nen sind möglich. 

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

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

Epidemiologie. Bei S. typhi ist der Mensch das einzige Reser
voir. Die übertragung erfolgt als Schmierinfektion durch 
Kontakt oder über Nahrungsmittel, kann aber auch über 
kontaminiertes Trinkwasser erfolgen. Die Inkubationszeit 
beträgt 1-3 Wochen. Im Gegensatz zur Infektion mit Gastro
enteritis-Salmonellen wird S. typhi auch in Urin und Spu
tum ausgeschieden. Heutzutage ist die Infektion mit S. typhi 
in Deutschland fast immer eingeschleppt und in warmen 
Ländern erworben oder durch Dauerausscheider verbreitet. 
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Pathogenese. Salmonella typhi kann dem Angriff von Kom
plement und Makrophagen durch die Ausstattung mit spe
ziellen Virulenzfaktoren (Vi-Antigen und Lipopolysaccha
ride) widerstehen und wird nach Invasion der M-Zellen 
der Peyer-Plaques von Makrophagen in die mesenterialen 
Lymphknoten und an andere Stellen des retikuloendotheli
alen Systems transportiert, wo es zur weiteren Vermehrung 
und zur fokalen Nekrose kommt. Von hier aus kommt es zur 
langdauernden Bakteriämie mit Absiedelung in verschiede
ne Organe, besonders in die Gallenblase und in den Darm. 
In betroffenen Organen kann es zu Hämorrhagie, Infarzie
rung, mononukleären Infiltraten und Ulzeration, Abszessen 
oder Empyemen kommen. 

Klinische Symptome und Verlauf. In der vorantibiotischen Ära 
wurde die Entwicklung des Typhus abdominalis in mehre
ren Stadien beschrieben. In der I. Woche beobachtet man 
einen allmählichen Fieberanstieg mit zunehmendem allge
meinen Krankheitsgefühl und Obstipation, seltener Durch
fall. In der 2. Woche findet sich ein septisches Bild mit Fie
berkontinua über 40 oc mit relativer Bradykardie, Bronchi
tis, Nasenbluten, Milzvergrößerung, Roseolen, Kopfschmer
zen, Schläfrigkeit und Bewußtseinstrübung oder zerebralen 
Krampfanfällen. Meist zeigen die Patienten nur einen Aus
schnitt des klassischen kompletten Krankheitsbildes. Roseo
len sind Ausdruck der septischen Hautinfektion; es sind in 
Gruppen stehende, 2-4 mm große, schwach rötliche, rasch 
abblassende und leicht erhabene Läsionen, besonders auf 
der Bauchhaut. Das Blutbild zeigt eine Granulozytopenie 
mit Linksverschiebung und Eosinopenie. In der 3. bis 4. Wo
che kommt es zur Entfieberung mit breiigen Durchfällen. 
Eine verzögerte Rekonvaleszenz mit über Wochen anhal
tendem Fieber ist möglich, und es können Komplikationen 
auftreten, z.B. schwere Blutung (bis 10 o/o), Darmperforation 
(bis zu 3 o/o) und septische Absiedelung, die meist mit Leuko
zytose einhergeht. 

Unter antibiotischer Therapie kommt es nach einigen 
Tagen zur Entfieberung. Bei spätem Beginn der antibioti
schen Therapie kann es trotzdem zu septischen Kompli
kationen oder Darmperforation, meist des unteren Ileums, 
kommen. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Verdachtsdiagnose 
wird klinisch gestellt und durch den Nachweis des Erre
gers in Blut, Liquor oder Stuhl bestätigt. Serologische Un
tersuchungen sind unzuverlässig. Wichtig ist die Frage nach 
Kontakt zu Dauerausscheidern. Bei allen Krankheiten, die 
möglicherweise in warmen Ländern erworben wurden und 
mit Fieber und Allgemeinsymptomen einhergehen, ist auch 
an einen Typhus abdominalis zu denken. Bereits der Ver
dacht ist meldepflichtig. Differentialdiagnostisch kommen 
Mononukleose, Bronchopneumonie, Grippe, Tularämie, 
Malaria, Pest, Kala-Azar, Rickettsiesen und virales hämor
rhagisches Fieber in Betracht. 

Therapie. Bei begründetem Verdacht auf Typhus abdomina
lis ist eine antibiotische Therapie auch vor Vorliegen des Er
gebnisses der Erregeranzucht indiziert (s. Tabelle 98.6; Kap. 
269). Wegen zunehmender Resistenzen sollte das früher gut 
wirksame Chloramphenicol nicht ohne Antibiogramm ein
gesetzt werden. Bei zentralnervöser Beeinträchtigung oder 
bei Endotoxinschock können auch Steroide angezeigt sein, 
z.B. Dexamethason initial3 mg/kg KG und dann 1 mg/kg KG 
alle 6 h für 2 Tage. Intestinale Blutung oder Perforation kann 
eine chirurgische Intervention notwendig machen. Bei Fehl
schlagen antibiotischer Therapieversuche bei Daueraus
scheidern sollte eine Cholezystektomie erwogen werden. 

Prophylaxe. Gegen die Infektion mit S. typhi stehen ente
rale (Typhoral L) und parenterale (Typhim Vi) Impfstoffe 
zur Verfügung, deren Schutzwirkung im Kindesalter jedoch 
nicht gut belegt ist. Obwohl die Impfung bei Reisen in war
me Länder zu empfehlen ist, sollte der Patient und/oder die 
Eltern auf die vorrangige Beachtung der Lebensmittelhygie
ne hingewiesen werden. Die Impfung kann auch für Famili
enmitglieder eines Dauerausscheiders erwogen werden. 

Prognose. Die Prognose des Typhus hängt vom Alter des 
Kindes, vorbestehenden Krankheiten und auftretenden 
Komplikationen ab. Durch die antibiotische Therapie ist 
die Letalität von bis zu 10% auf unter 1 o/o gefallen. Rückfäl
le sind trotz antibiotischer Therapie möglich, verlaufen aber 
meist milder und kürzer. 

Erkrankung Antibiotikum Dosierung Tabelle 98.6. Antibiotische Therapie von Sal
monellen-Infektionen 

Gastroenteritis 
Septischer Verlauf 
ohne Absiedelung 
(Therapiedauer 5 Tage) 
oder 
mit Absiedelung• 
oder 
Typhus abdominalis 

(Therapiedauer 2 Wochen) 

Dauerausscheider 

keine antibiotische Therapie 

Ampicillin 
Co-trimoxazol 

Cefotaxim• 

Ceftriaxon• 

CiproAoxacinh 

Cephalosporin oder Cipro
Aoxacin für 3 Wochen, dann 
Co-trimoxazol für 3 Monate 

200 mglkg i. v. in 4 Dosen 
Trimethoprim 10 mglkg in 2 
Dosen 
!50 mglkg i.v. in 3 Dosen 

!OOmglkgi.v.in l-2Dosen, 
max.4gld 
12-20 mglkg in 2 Dosen, max. 
I gld 

• bei Meninigitis und Osteomyelitis sollten Cephalosporine der dritten Generation für mindestens 4 Wochen einge
setzt werden. 

a Gyrasehemmer sind bisher im Kindesalter nicht zugelassen, nach ausführlicher Aufklärung der Eltern sollten 
sie bei entsprechender Indikation den Kindern aber nicht vorenthalten werden. 



736 XIV Infektionskrankheiten 

Literatur 

Bitzan M (1997) Salmonella-Infektionen. In: Deutsche Gesellschaft für 
Pädiatrische Infektiologie (Hrsg) Handbuch. Infektionen bei Kin
dern und Jugendlichen, 2. Auf!. Futuramed, München, S 496-506 

Gomez HF, Cleary TG (1998) Salmonella. In: Feigin RD, Cherry JD (eds) 
Textbook of pediatric infectious diseases, 4th edn. Saunders, Phila
delphia, pp 1321-1334 

Jones BD, Falkow S {1996) Salmonellosis, host immune responses and 
bacterial virulence determinants.Ann Rev Immunol14: 533-561 

Schutze GE, Schutze SE, Kirby RS {1997) Extraintestinal salmonellosis 
in a children's hospital. Pediatr Infect Dis J 16: 482-485 

98.11 Shigellen-lnfektionen 

H.-1. Huppertz 

Definition. Die Shigellose, hervorgerufen durch Shigellen 
(Tabelle 98.7} und früher zur Abgrenzung von der Amöbia
sis auch bakterielle Ruhr genannt, ist gekennzeichnet durch 
fieberhaften Durchfall, der mit starken Bauchschmerzen 
einhergehen und in eine Dysenterie übergehen kann, bei der 
der Patient unter Tenesmen blutige und schleimige Stühle 
absetzt. Extraintestinale Manifestationen sind möglich. 

Epidemiologie. Infektionen mit Shigellen werden fäkal-oral 
mit einer Inkubationszeit von 1-7 Tagen übertragen, begün
stigt durch schlechte hygienische Verhältnisse. Wegen der 
geringen Infektionsdosis von 10- 500 Organismen erfolgt 
die Übertragung leicht von Mensch zu Mensch. Der Erre
ger kann auch durch Trinkwasser und kontaminierte Spei
sen übertragen werden, in denen die Bakterien mehrere Wo
chen infektiös bleiben können. Auch beim Schwimmen in 
kontaminiertem Wasser kann die Krankheit erworben wer
den. Während der Krankheitsgipfel in warmen Ländern in 
der Regenzeit auftritt, kommen in Europa die meisten Fälle 
im Sommer vor. Die Shigellose betrifft v.a. Kleinkinder, sel
ten Säuglinge. Bei der Übertragung in der Familie oder im 
Kindergarten sind neben anderen Kindern auch die erwach
senen Betreuungspersonen eines an Shigellose erkrankten 
Kindes gefährdet. Spezifische Antikörper können die Infek
tion verhindern. Heute ist die Shigellose in Deutschland sel
ten geworden, die meisten Fälle werden aus der Türkei oder 
aus warmen Ländern eingeschleppt. 

Ätiologie. Shigellen sind kleine, gramnegative Stäbchenbak
terien, den enteroinvasiven E. coli eng verwandt. Man un
terscheidet nach serologischen und biochemischen Eigen
schaften 4 Spezies mit 37 Serotypen, von denen in Deutsch
land überwiegend Shigella sonnei, seltener S. flexneri 
vorkommt, während S. dysenteriae 1, der Erreger der klassi
schen bakteriellen Ruhr, aus warmen Ländern eingeschleppt 
werden kann. 

Tabelle 98.7. Überblick über humanpathogene Shigellen 

Spezies Subgruppe Anzahl der Serovare 

S. dysenteriae A 15 

S. flex:neri B 13 

S. boydii c 18 
S.sonnei D 

Pathogenese. Shigellen dringen mit Hilfe von chromoso
malen und plasmidkodierten Virulenzfaktoren in die Dick
darmepithelzelle ein, vermehren sich im Zytoplasma und 
breiten sich unter Zerstörung der Wirtszelle überwiegend 
in weiteren Epithelzellen aus, besonders im distalen Dick
darm. In schweren Fällen kann es zur Nekrose der Mukosa 
kommen, Perforationen sind aber selten. Shigella dysente
riae 1 bildet zusätzlich das Shigatoxin, das mit dem bei en
terohämorrhagischen E. coli gefundenen Shigatoxin 1 iden
tisch ist. Es ist mit dem hämolytisch-urämischen Syndrom 
assoziiert und wird für zerebrale Symptome verantwortlich 
gemacht. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die Krankheit beginnt akut 
mit wäßrigem Durchfall, der oft von hohem Fieber, Erbre
chen und Bauchschmerzen begleitet ist. Zur klassischen 
Ruhr kommt es i. allg. nur bei Infektion mit S. dysenteriae 1 
oder bei Vorliegen von Risikofaktoren wie Unterernährung 
oder Abwehrschwäche. Dabei können schwere Allgemein
symptome dem Durchfall vorangehen. Dieser wird nach 1-
2 Tagen zunehmend schleimig und blutig und unter stärk
sten krampfartigen Unterbauchschmerzen mit ausgepräg
tem Stuhldrang (Tenesmen) entleert der Patient schließlich 
nur noch schleimiges Blut. Die rektale Untersuchung ist be
sonders schmerzhaft. Am Beginn der Shigellose kommt es 
bei mehr als 10% der betroffenen Kleinkinder zum Fieber
krampf, ältere Kinder klagen über Kopfschmerzen und sind 
oft lethargisch oder zeigen Fieberhalluzinationen. Neben 
den sehr seltenen septischen Verläufen sind auch asympto
matische Infektionen möglich. Nach der akuten Phase kann 
es bei Infektion mit S. dysenteriae 1 zum hämolytisch-ur
ämischen Syndrom kommen. Im Anschluß an die intestinale 
Infektion besonders mit S. flexneri ist eine reaktive Arthri
tis, evtl. mit Iritis, möglich. Besonders bei Mangelernährung 
kann die Shigellose akut zum Tod führen. Invagination oder 
Rektumprolaps und später chronischer Verlauf mit Anore
xie und vermindertem Wachstum kommen vor. 

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

Therapie. Bei leichten Verläufen ist eine Rehydratation mit 
Ausgleich von Wasser- und Elektrolytverlusten ausrei
chend. Wenn der Erreger angezüchtet wurde, sollte eine Stä
gige antibiotische Therapie durchgeführt werden, um die 
klinischen Manifestationen und die Ausscheidungsdau
er zu verkürzen. Antibiotikaresistenzeil sind weit verbrei
tet, z.B. gegen Cotrimoxazol oder Tetrazyklin. Eine Thera
pie mit Cephalosporinen der 3. Generation oder Cefixim 
ist beschrieben. Nach Aufklärung über die fehlende Zulas
sung im Kindesalter kann man einen Gyrasehemmer einset
zen (s. Kap. 269). Bei Verdacht auf Shigellose sollte die anti
biotische Therapie vor Bestätigung durch die Kultur begon
nen werden. 
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Prophylaxe. Aufgrund der geringen zur Erkrankung ausrei
chenden Erregerdosis sind hygienische Schutzmaßnahmen 
besonders wichtig. Für Gemeinschaftseinrichtungen wird 
die Kohortenpflege über 7 Tage nach dem letzten möglichen 
Shigellenkontakt oder der Nachweis von 3 konsekutiven ne
gativen Stühlen empfohlen. 

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

Definition. Yersiniosen sind Zoonosen mit akzidenteller In
fektion des Menschen. Bei der Pest stehen akute febrile 
Krankheit mit regionaler Lymphadenitis, Sepsis, Pneumo
nie und Verbrauchskoagulopathie im Vordergrund, bei den 
Darmyersiniosen Diarrhöe und Lymphadenitis mesenteria
lis, meist ohne Sepsis. 

Epidemiologie. Yersinien kommen weltweit bei Nagern, 
Schweinen und Vögeln vor; der Mensch wird nur akziden
tell infiziert. Eichhörnchen und andere Nager sind das wich
tigste Reservoir von Yersinia pestis. Endemische Pestherde 
gibt es im Westen der USA, in Südamerika, in Afrika, Asi
en und in Teilen der ehemaligen Sowjetunion. In den USA 
werden sporadische Fälle gemeldet; in Indien und Vietnam 
kommt es immer wieder zu Ausbrüchen, die oft Folge des 
menschlichen Vordringens in zoonotische Gebiete sind (In
fektion von Hausratten und Haustieren und/oder deren Flö
hen). Die Übertragung von Y. pestis auf den Menschen ge
schieht meist durch infizierte Flöhe, seltener durch Kontakt 
zu infizierten Tierkadavern und durch Aerosole von Men
schen oder Haustieren mit Pestpneumonie. Eine Übertra
gung von Mensch zu Mensch über den "Menschenfloh" (Pu
lex irritans) ist in den Anden häufig. 

Yersinia enterocolitica und Y. pseudotuberculosis wer
den meist durch kontaminierte Nahrung aufgenommen, z.B. 
durch unzureichend gekochtes Schweinefleisch, Kakaoge
tränke, Tofu. Yersinia enterocolitica ist oft in großer Keim
zahl im Pharynx von Schweinen nachweisbar. Auch (nicht 
kranke) Haustiere (Katzen) kommen als Infektionsquelle 
des Menschen in Frage. Bis zu 7 5 o/o der erkrankten Perso
nen sind 5-20 Jahre alt. Die Nachweisrate der Erreger liegt 
am höchsten während der kalten Jahreszeit. 

Mikrobiologie. Alle 11 bekannten Spezies des Genus Yersinia 
gehören zur Familie der Enterobacteriaceae und sind aus 
menschlichem Untersuchungsmaterial isoliert worden. Nur 
Y. pestis, Y. enterocolitica und Y. pseudotuberculosis sind un
zweifelhaft menschenpathogen. Die Erreger lassen sich auf 
einfachen Nährmedien leicht innerhalb von 48h anzüch-

ten, bei kontaminiertem Material (Stuhl) sind Spezialkultu
ren sinnvoll. V- und W-Antigen sind plasmidkodierte Viru
lenzfaktoren, zu denen weiterhin Endotoxin und eine Kap
sel gehören. Von Y. enterocolitica sind mehr als 50 Serotypen 
und 5 Biotypen bekannt, wobei in menschlichem Untersu
chungsmaterial die Serotypen 03, 08 und 09 und die Bioty
pen 2, 3, 4 überwiegen. Yersinia pseudotuberculosis wird sel
ten isoliert. Von den 6 Serotypen (I-VI) und 4 Subtypen ist 
die 0-Gruppe I für etwa 80 o/o der Krankheiten des Menschen 
verantwortlich. 

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

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

Klinische Symptome und Verlauf. Die meisten Infektionen mit 
Y. pestis verlaufen als Beulenpest: 2-8 Tage nach Biß eines 
infizierten Flohs tritt plötzlich hohes Fieber auf, gleichzei
tig schwellen regionale Lymphknoten (Bubonen) an, die fest, 
nichtfluktuierend und extrem schmerzhaft sind. Yersinia pe
stis kann sich im Blut vermehren, ein kleiner Teil der Fälle 
verläuft ohne weitere Organbefunde als Sepsis, ohne Bubo
nen. Eine Pestpneumonie ist Folge einer sekundären Infek
tion der Lungen im Rahmen einer Bubonenpest oder aber 
Folge der Inhalation erregerhaltiger Aerosole (Kontakt zu 
Patienten mit sekundärer Pneumonie, Kontakt zu Katzen 
mit Pestpneumonie und Kontakt zu infizierten Tierkada
vern). An der Haut manifestiert sich die Pest entweder als 
Folge der lokalen Infektion mit Pusteln, Ulzerationen, Kar
bunkeln oder aber als Folge einer metastatischen Absiedlung 
im Rahmen der Sepsis als Purpura oder Ecthyma gangra
enosum. Die Pestmeningitis ist immer Folge einer metastati
schen Absiedelung im Rahmen einer Sepsis. Tonsillitis, Pha
ryngitis, Übelkeit, Erbrechen und Diarrhöe sind gelegentlich 
die ersten Symptome der Pest. Im Labor finden sich die Zei
chen einer akuten bakteriellen Infektion mit einer Leukozy
tenzahl von gelegentlich > 100 000/f!l und einer Verbrauchs
koagulopathie. 

Die Kolitis durch Y. enterocolitica ist gekennzeichnet 
durch Fieber, Diarrhöe und abdominelle Schmerzen über 
1-3 Wochen. Schwere Fälle mit Blutung oder Ileumperfo
ration sind selten, die Patienten sind meist jünger als 6 Jah
re. Lymphadenitis mesenterialis und terminale Ileitis ma
nifestieren sich ebenfalls mit Fieber. Der Schmerz besteht 
meist im rechten unteren abdominellen Quadranten. Es er
kranken meist ältere Kinder und Adoleszenten. Reaktive Ar
thritiden persistieren für einige Monate, selten länger als 1 
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Jahr. Ein Erythema nodosum wird 2-20 Tage nach Infekti
on manifest. 

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

Infektionen mit Y. pseudotuberculosis verlaufen meist 
als Lymphadenitis mesenterialis, auch ein Erythema nodo
sum ist beschrieben. Rund 50% der Patienten mit Y.-pseu
dotuberculosis-Sepsis leiden an einer der zuvor genannten 
Grundkrankheiten. 

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

Darmyersiniosen können eine akute Appendizitis vor
täuschen, bei großen abdominellen Lymphknoten sollte 
auch an ein Lymphom gedacht werden. Die Diagnose kann 
durch Anzüchtung der Erreger leicht gesichert werden. Se
rologische Verfahren stehen zur Verfügung, wobei das Labor 
das zu untersuchende Serum wegen möglicher Kreuzreak
tionen zwischen Yersinien mit Brucellen, Vibrionen, Salmo
nellen B und D absorbieren muß. 

Therapie. Bei Infektion mit Y. pestis ist das Mittel der Wahl 
Streptomycin (30mg/kg KG/Tag i.m. in 2 ED), das innerhalb 
von 3 Tagen zur Entfieberung führt, zum Vermeiden von Re
lapsen aber für 10 Tage gegeben wird. Tetrazyklin ist eine aus
reichende Alternative: Doxycyclin 2-4 mg/kg KG/Tag in 1 Do
sis p.o. Bei Meningitis wird Chloramphenicol gegeben (ein
malig 25 mg/kg KG i. v., dann 60 mg/kg KG/Tag in 4 ED; nach 
Stabilisierung p.o.). Die supportive Therapie richtet sich nach 
den jeweiligen klinischen Anforderungen. Große, fluktuie
rende Bubonen sollten inzidiert und drainiert werden. 

Der Nutzen einer antibiotischen Therapie bei Infektion 
mit Y. enterocolitica ist nicht dokumentiert, der Verlauf ist 
immer günstig. Eine Appendektomie sollte vermieden wer
den. Bei Sepsis ist Gentamiein (5mg/kg KG/Tag in 3 ED) 
oder Chloramphenicol (SOmg/kg KG/Tag in 4 ED) indiziert. 
Therapieversager wurden unter Therapie mit Cephalospori
nen der 2. und 3. Generation bekannt. 

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

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

Da Schlachttiere das wesentliche Reservoir für Infektio
nen des Menschen mit Y. enterocolitica und Y. pseudotu-

berculosis darstellen, sollte auf deren Aufzucht- und Hal
temethoden sowie auf eine die Kontamination vermeiden
de Schiachtungsweise geachtet werden. Fleisch sollte nicht 
zu lange vor Genuß gelagert werden- Yersinien vermehren 
sich auch im Kühlschrank bei 4 oc. Auf den Genuß von ro
hem Fleisch sollte verzichtet werden. 

Prognose. Bei Y. pestis beträgt die Letalität ohne antibioti
sche Therapie mehr als 50%. Die Prognose bei Darmyersi
niosen ist ausgezeichnet, bei Sepsis hingegen liegt die Leta
lität bei >50%. 
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K.-M. Keller 

Definition. Campylobacter jejuni und Verwandte wie C. fetus, 
C. sputarum etc. sind durch Geißeln bewegliche, gramnegati
ve, gebogene oder spiralige Bakterien, die meist selbstlimitier
te Durchfalle auslösen, aber auch Bakteriämie, postinfektiöse 
Arthritis und schwere, in der Regel neurologische Komplika
tionen verursachen können (z.B. Guillain-Barre-Syndrom). 

Epidemiologie. In Entwicklungsländern gehören neben Shi
gellen- besonders C.-jejuni-Infektionen zu den häufigen 
bakteriellen Ursachen von Durchfallkrankheiten, beson
ders während der ersten beiden Lebensjahre (15-40 %). Bei 
uns wird bei stationär eingewiesenen Kindern mit Gastro
enteritis in bis zu 5% der Fälle C. jejuni gefunden. Häufiger 
kommt C. jejuni bei HIV-positiven Patienten vor. 

Pathogenese. Keimreservoire sind Geflügel, Weidetiere und 
Haustiere wie Katzen und Hunde. Die Keime werden oral von 
Haustieren, kontaminiertem Trinkwasser, Rohmilch oder z. B. 
von nicht ausreichend gegartem Geflügel oder Eiern aufge
nommen. Neben einer Invasion von Jejunum, Ileum und Ko
lon kann es zu Bakteriämien kommen. Meist sind jedoch 
milde oder profuse, u. U. auch schleimig-eitrige oder blutige 
Durchfälle die Folge. Eine fulminante Kolitis ist selten. Unbe
handelt können Patienten C. jejuni bis zu 3 Monate im Stuhl 
ausscheiden. Die Pathogenese des Guillain-Barre-Syndroms 
als Komplikation einer Campylobacter-Infektion ist weitge
hend unklar. Die Häufigkeit dieser Komplikation soll bei 1 
auf 1000 Campylobacter-Infektionen liegen. Es wird ein hu
moraler Faktor vermutet, der in vitro demyelinisierende und 
leitungsblockierende Eigenschaften entwickelt und durch 
Plasmapherese vermindert werden kann. Beschrieben sind 
kreuzreagierende Antikörper gegen das Lipopolysaccharid
Core der Bakterien und GM1-Gangliosid von Myelin. 

Klinische Symptome. übelkeit, Fieber und Durchfälle mit 
krampfartigen Bauchschmerzen treten 1-7 Tage nach Infek-
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tion auf und sistieren in der Regel spontan innerhalb von 
5-7 Tagen. Rekurrierende oder chronische Verläufe sind die 
Ausnahme, eine reaktive Arthritis kann bei HLA-B27-po
sitiven Patienten hinzukommen. Fatale septische Verläu
fe können in der Neonatalperiode auftreten. Zu den schwe
ren Komplikationen gehören Meningitis und Guillain-Bar
re-Syndrom. 

Diagnose. Der Keim wird kulturell aus Stuhlproben nach
gewiesen. Im Serum finden sich spezifische Antikörper. Es 
kommt nicht zu einer dauerhaften Immunität. 

Therapie. Eine Therapie mit Erythromycin oder Ciprofloxa
cin über 5-7 Tage ist nur indiziert bei besonders schweren 
und prolongierten Verläufen, bei Säuglingen < 4 Monaten 
sowie bei Patienten mit Immundefekt inklusive AIDS. 

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

Prognose. Sie ist, abgesehen von seltenen Komplikationen, 
gut. 
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98.14 Vibrione 

H.-1. Huppertz 

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

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

Ätiologie und Pathogenese. Vibrio cholerae ist ein durch eine 
Geißel bewegliches gramnegatives Bakterium mit charak
teristischer Form ("Kommabazillus"). Pathogen sind Kei
me mit den somatischen Antigenen 01 und 0139. Die Se
rogruppe 0139 ist erst seit 1992 als Erreger aufgetreten und 
kommt bisher nur auf dem indischen Subkontinent vor. Die 
Serogruppe 01 hat mehrere Serotypen, die jeweils in den 
klassischen und den El-Tor-Biotyp eingeteilt werden. EI
Tor-Stämme führen häufiger zur asymptomatischen Infek
tion. Virulente V. cholerae sind säureempfindlich, weshalb 
die notwendige Infektionsdosis sehr hoch ist. Nach Kolo
nisierung des oberen Dünndarms sezerniert V. cholerae 
das Enterotoxin CTX, das in der Darmepithelzelle die Ade
nylatzyklase aktiviert. Die so entstehende hohe intrazellu
läre Konzentration an cAMP führt zur Sekretion von Chlo
rid und zur verminderten Aufnahme von Natrium, was zum 
Wassereinstrom ins Darmlumen und zum profusen Durch
fall führt. Dabei wird die Darmepithelzelle kaum geschä
digt. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die meisten Infektionen mit 
V. cholerae verlaufen unter dem Bild einer uncharakteri
stischen Gastroenteritis. Das typische Bild der Cholera be
steht in profusen Durchfällen, die bis zu 250 ml!kg KG/24 
h unter entsprechender intravenöser Rehydratation errei
chen können. Nach Entleerung typischer Stuhlbestandteile 
werden die Ausscheidungen weißlich-flüssig ohne Stuhlge
ruch ("Reiswasserstuhl"). Erbrechen und Bauchschmerzen 
sind häufig, Fieber tritt nicht auf. Ohne Behandlung kommt 
es nach wenigen Stunden zur massiven Dehydratation und 
nach Schock, Acidose und Anurie zum Tod. Die Dehydratati
on ist isoton, führt aber zum Verlust von Bikarbonat, Kalium 
und Kalzium. Der Kaliummangel kann durch die Acidose 
verdeckt sein und erst bei der Rehydratation apparent wer
den mit paralytischem Ileus, Muskelkrämpfen oder Herz
rhythmusstörungen. Ebenso sind tetanische Zeichen mög
lich. Die Bewußtseinstrübung kann durch verminderte ze
rebrale Durchblutung, Hypoglykämie und Acidose bedingt 
sein. Die Hypoglykämie kann zu bleibenden Schäden füh
ren. Bei der "Cholera sicca" tritt der hypovolämische Schock 
vor Ausbildung der Diarrhöe ein. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose erfordert 
die Anzucht von V. cholerae aus dem Stuhl. Schnellnachwei
se sind in endemischen Gebieten vorhanden und PCR-ge
stützte Methoden wurden entwickelt. In nichtendemischen 
Gebieten sollte dem mikrobiologischen Labor der Verdacht 
auf Cholera mitgeteilt werden. Die klassische Cholera ist 
wegen der raschen Entwicklung der Dehydratation unver
kennbar. 

Therapie. Zur Wiederauffüllung des Kreislaufs können ora
le Rehydratationslösungen verwandt werden, im Falle der 
klassischen Cholera ist aber eine intravenöse Rehydratati
on mit Ausgleich von Elektrolytverlusten, Gabe von Glukose 
und evtl. auch Pufferung erforderlich. Dabei kann das initia
le Infusionsvolumen 100 ml!kg KG/h erreichen. Eine früh
zeitige Gabe von Antibiotika wie Doxycyclin, Cotrimoxazol, 
Ciprofloxazin oder Erythromycin für 3 Tage kann den Ver
lauf mildern oder abkürzen (s. Kap. 269). 
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Prophylaxe. Es stehen parenterale Impfstoffe zur Verfügung, 
die aber nur ungenügenden Schutz bieten. Ein Impfschutz 
muß evtl. wegen entsprechender Regelungen einzelner Län
der bei Einreise nachgewiesen werden. Unter Beachtung 
entsprechender Hygienemaßnahmen bei Aufnahme von 
Speisen und Getränken ist eine Infektion unwahrscheinlich. 
Stillen schützt den Säugling. 

Prognose. Die klassische Cholera hatte eine Letalität von 
über 50 o/o. Bei rechtzeitigem Beginn der Rehydratation sinkt 
die Sterblichkeit unter 1 o/o. 

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

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

Vibrio vulnificus kann zur sich rasch ausbreitenden ne
krotisierenden Wundinfektion führen, die in eine Sepsis 
übergehen kann. Chirurgisches Debridement ist notwen
dig, Antibiotika wie Doxycyclin oder Ciprofioxazin zeigen 
ofttrotzguter In-vitra-Empfindlichkeit nur unzureichende 
Wirkung. Nach oraler Aufnahme kann es besonders bei vor
bestehender Leberkrankheit oder bei Eisenüberladung im 
Rahmen einer ß-Thalassämie ebenfalls zur Sepsis kommen. 

94.15 legionellose 

H.-J. Schmitt 

Definition. Legionella-Arten verursachen die "Legionärs
krankheit", eine schwere Pneumonie mit Zeichen einer All
gemeininfektion, das "Pontiac-Fieber", das sich als "grippe
ähnliche" Krankheit manifestiert, und auch asymptomati
sche Infektionen. 

Epidemiologie. Legionellen lassen sich aus verschiedenen na
türlichen Gewässern anzüchten. Nach Einleitung in artifi
zielle Wassersysteme wie Kühltürme, Klimaanlagen, Was
seraufbereitungsanlagen oder Badebecken vermehren sie 
sich rasch, erleichtert durch eine höhere Wassertemperatur 
und die Anwesenheit von Nährstoffen. Es ist umstritten, ob 
die Übertragung von Legionellen auf den Menschen durch 
Aerosole erfolgt (z.B. Dusche, Whirlpool) oder aber durch 
Aspiration erregerhaltigen Wassers. Die Manifestationsra
te für die Legionärskrankheit beträgt bis zu 5 o/o, für Panti
ac-Fieber bis zu 95 o/o. Fälle können sporadisch oder epide
misch auftreten. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch 
ist nicht dokumentiert. 

Mikrobiologie. Legionellen sind gramnegative, sporenlose 
und unbekapselte Stäbchen mit meist einem polaren Flagel
lum und multiplen Fimbrien. Aminosäuren sind die wich
tigste Energiequelle, Zucker werden nicht abgebaut. Die Kul
tur gelingt ausschließlich auf Spezialmedien frühestens in
nerhalb von 3 Tagen. In der Familie der Legionellaceae sind 
bisher mehr als 30 Arten in mehr als 50 Serogruppen be
kannt. Wenigstens 18 dieser Spezies können eine Pneumo
nie hervorrufen. Rund 90 o/o aller Legionellosepatienten sind 
durch einen der 14 Serotypen von L. pneumophila infiziert, 
wobei anteilmäßig die Serogruppen 1, 4 und 6 überwiegen. 
Die Speziesdifferenzierung erfolgt meist mittels fluores
zenzmarkierter spezifischer Antikörper, neuerdings auch 
mittels DNS-Hybridisierung. 

Pathogenese. Legionellen gelangen entweder durch Aspira
tion, direkte Inhalation oder hämatogene Streuung in die 
Lungen. Die Bedeutung einer vorangehenden oropharyn
gealen Kolonisation ist umstritten, allerdings haben Pati
enten mit reduzierter mukoziliarer Clearance (z.B. Rau
cher, Herz-Kreislauf-Kranke) ein erhöhtes Erkrankungsri
siko. Alveolarmakrophagen nehmen den Erreger in Phago
somen auf, allerdings kommt es nicht zur Verschmelzung 
mit Lysosomen. Daher entgehen Legionellen der mikrobi
ziden Wirkung dieser Organellen und können sich vermeh
ren, bis die Zelle platzt. Die freigesetzten Legionellen kön
nen dann weitere Zellen infizieren. Es kommt auch zum In
fiux von neutrophilen Granulozyten. Antikörper spielen 
wohl eine untergeordnete Rolle, wenn auch Opsonine in vi
tro die Phagozytose des Erregers erleichtern. Die zellver
mittelte Immunität scheint der wichtigste Abwehrmecha
nismus zu sein, Transplantatempfänger, Patienten mit AIDS 
oder solche, die hohe Dosen Kortikosteroide erhalten, ha
ben ein besonders hohes Risiko für einen schweren Krank
heitsverlauf. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die Legionärskrankheit be
ginnt nach einer Inkubationszeit von 2-10 Tagen plötzlich 
mit hohem Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Schwäche 
und Myalgie. Einige Tage nach Krankheitsbeginn wird ein 
eitriges und oft blutig tingiertes Sputum produziert. Bei der 
körperlichen Untersuchung ist der Patient dyspnoisch und 
bradykard. Auskultatorisch und perkutorisch findet man 
die Befunde einer Lobärpneumonie. Extrapulmonale Sym
ptome sind Verwirrung, Agitation, Übelkeit, Erbrechen und 
Diarrhöe. Zu den typischen, aber unspezifischen Laborver
änderungen zählen Erhöhung der Leukozytenzahl im Blut
bild, Erhöhung der Leberenzyme ohne Hyperbilirubinämie, 
Hyponatriämie, Proteinurie, Hämaturie und Kreatininan
stieg. Die Letalität beträgt je nach Population bis zu 20 o/o. 
Immunkompetente Kinder erkranken sehr selten. 

Eine besondere Empfänglichkeit für Legionellen besteht 
bei Menschen mit einem T-Zelldefekt, bei Rauchern, bei Pa
tienten mit einer kardiapulmonalen oder konsumierenden 
Grundkrankheit und im hohen Alter. Männer erkranken 
häufiger als Frauen (3:1). 

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

Als (seltene) extrapulmonale Manifestationen einer Le
gionellose sind beschrieben: Endokarditis, perirektaler Ab
szeß, Phlegmone, Sinusitis, Perikarditis, Pankreatitis und 
Pyelonephritis. Mit einer Legionellen-Infektion assoziiert 
waren weiterhin Hepatitis, disseminierte intravasale Koagu
lation, Thrombopenie, Glomerulonephritis, Rhabdomyolyse, 
verschiedene Exantheme und Neuropathie. 

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

wenn man bei einem Patienten mit Pneumonie ein Spu
tum mit vielen Granulozyten, aber wenig Bakterien fin
det, 
wenn eine Hyponatriämie im Serum vorliegt, 
wenn Verwirrung und Diarrhöe eine Pneumonie kom
plizieren, 
wenn die Therapie mit ß-Laktamantibiotika nicht zur kli
nischen Besserung der Symptomatik führt, 
wenn eine Infektionsquelle bekannt ist. 

Der Erregernachweis aus Sputum, Trachealsekret oder am 
besten aus Material einer bronchoalveolären Lavage kann 
mittels direktem Immunfluoreszenztest erfolgen - Sensiti
vität bis zu 75 o/o, Spezifität > 99 o/o. Die Kultur dieser Mate
rialien hat bei rascher Probenverarbeitung eine etwa gleich 
hohe Sensitivität. Gleichzeitig sollte ein Erstserum konser
viert werden, um bei fehlendem kulturellem Erregernach
weis, aber persistierendem klinischem Verdacht die Diagno
se durch einen 4fachen Titeranstieg (2. Titer> 1:128 im Im
munfluoreszenztest) dokumentieren zu können - Sensiti
vität der Serologie etwa 75 o/o, Spezifität > 99 o/o. Ein solcher 
signifikanter Titeranstieg findet sich aber oft erst 4-8 Wo
chen nach Krankheitsbeginn. Eine frühzeitige Diagnosesi
cherung gelingt durch Nachweis des Legionella-pneumophi
la-Serogruppe-1-Antigens im Urin mittels ELISA oder RIA
Sensitivität 80 %, Spezifität 99 %. 

Therapie. Die frühzeitige Therapie der Legionärskrankheit 
mit Erythromycin reduziert die Letalität (Dosis: 50 mg/kg KG, 
maximall g/Tag i. v., nach Besserung des Allgemeinzustandes 
maximal4g/Tag p.o.). Bei mikrobiologisch gesicherter Legio
närskrankheit ist die Kombination mit Rifampicin (20mg/kg 
KG in 2 ED, maximal2mal600mg/Tag) sinnvoll. Neuere Ma
krolide und Chinolone haben zwar in vitro eine z. T. dem Ery
thromycin überlegene Aktivität, eine bessere Verträglichkeit 
bei hohen Dosen und eine günstigere Pharmakokinetik, al
lerdings fehlen klinische Studien zur Wirksamkeit. Das Pon
tiac-Fieber bedarf keiner spezifischen Therapie. 

Prophylaxe. Es wird eine routinemäßige Wasseruntersu
chung empfohlen, insbesondere in Einrichtungen, in denen 
sich Risikopatienten aufhalten. Hyperchlorinierung und Er
hitzen des Wassers auf über 60 oc sind die am häufigsten an
gewandten Verfahren zum Abtöten von Legionellen. 

Eine Isolierung im Krankenhaus ist nicht notwendig. Der 
Erregernachweis ist gemäß Infektionsschutzgesetz nament-

lieh zu melden, soweit er für eine akute Infektion verant
wortlich ist. 

Prognose. Sporadische Fälle bei immunkompetenten Patien
ten haben unter Erythromycintherapie eine gute Prognose. 
Im Rahmen nosokomialer Infektionen kann die Letalität al
lerdings fast 50 o/o betragen. 
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Definition. Mykoplasmen sind zellwandlose Bakterien mit 
einer sterolhaltigen Membran. Sie können die Schleimhäu
te des Menschen kolonisieren und auch infizieren. Sie rufen 
Krankheiten des Respirationstraktes, des Urogenitaltrak
tes, Bakteriämien und - möglicherweise immunologisch 
bedingt - sekundäre Krankheiten wie Exantheme, Morbus 
Raynaud und Arthropathien hervor. 

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

Mycoplasma pneumoniae kommt weltweit vor, der 
Mensch ist das einzige Reservoir. Die Übertragung erfolgt 
durch Inhalation infektiöser Tröpfchen von Kranken oder 
durch kontaminierte Gegenstände. Kranke scheiden den Er
reger bis zu 13 Wochen lang aus, selbst bei effektiver anti
biotischer Therapie. Die Krankheit tritt sporadisch auf mit 
kleinen Epidemien innerhalb von Familien oder in Gemein
schaftseinrichtungen. Die "attack rate" liegt zwischen 1-3/ 
1000 in der Normalbevölkerung und 5-50/1000 in Kasernen. 
Kinder im Alter bis 3 Jahre entwickeln meist eine Infektion 
des oberen Respirationstraktes, 5- bis 20jährige meist eine 
Bronchitis oder eine Pneumonie. Die Inkubationszeit ist mit 
6-32 Tagen (meist 2-3 Wochen) ausgesprochen lang. 

Ureaplasma urealyticum und M. hominis kolonisieren 
den Genitaltrakt von bis zu 30 o/o aller Frauen, die Erreger 
lassen sich auf der Nasen- oder Rachenschleimhaut von bis 
zu 15% aller Neugeborenen nachweisen. Selten persistiert 
diese Kolonisation über das 2. Lebensjahr hinaus. Nach der 
Pubertät reflektiert die Kolonisationsrate die Anzahl der Ge
schlechtspartner. 

Mikrobiologie. In der Ordnung der Mycoplasmatales - Klasse 
Mollicutes - unterscheidet man die ausschließlich pflanzen
pathogenen Spironoplasmataceae, die tierpathogenen Achole
plasmataceae und die tier- und menschenpathogenen Myco
plasmataceae. Zu den Genera Mykoplasma und Ureaplasma 
zählen die in Tabelle 98.8 wiedergegebenen Subgruppen. 

Mykoplasmen sind mit 150-200nm Größe die kleinsten 
frei vorkommenden Lebewesen. Dies unterscheidet sie so
wohl von den ebenfalls zellwandlosen bakteriellen L-For-
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Subgruppe Nachweis aus Häufigkeit Krankheiten 
Tabelle 98.8. Humanpathogene Mykoplasmen: 
Vorkommen und Assoziation zu Krankheiten 
des Menschen. (Mod. nach Baum 1995) 

Genus Mycoplasma 

M.hominis Urogenitaltrakt Häufig Zervizitis, Vaginitis, Prostati-
tis? 

Konjunktiven ( eugeborene) Konjunktivitis 

Blut (peripartal) Peripartale Sepsis 

M.orale Oropharynx Häufig 

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

M. salivarium Oropharynx, Gingiva Häufig Zahnfleischinfektionen? 

M. bucale Oropharynx Selten 

M. faucium Oropharynx Selten 

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

infektionen? 

M. genitalium Urogenitaltrakt Selten Urethritis 

M.lipophilum Oropharynx Selten 

M.primatum Oropharynx Selten 
Urogenitaltrakt 

Genus Ureaplasma 

U. urealyticum Urogenitaltrakt Häufig Urethritis, Infektionen des 
Neugeborene oberen Urogenitaltraktes 

Frühgeburtlichkeit? 

men als auch von Viren. Sie haben komplexe Nährstoffan
sprüche und lassen sich auf isotonen Nährmedien anzüch
ten, wo sie nach 2-8 Tagen oft typische "spiegeleiartige" Ko
lonien bilden. 

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

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

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

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

Der Begriff "atypische Pneumonie" stammt aus den frü
hen 40er Jahren, als man feststellte, daß einige Patienten mit 
Pneumonie nicht auf eine antibiotische Therapie anspra
chen und daß im Gram-Präparat ihres Sputums kein ur
sächlicher Erreger nachweisbar war. Zwar macht M. pneu
moniae einen großen Teil der "atypischen Pneumonien" aus, 
doch weiß man heute, daß so unterschiedliche Mikroorga
nismen wie Influenzaviren, Adenoviren, RSV, Zytomegalie
viren, Chlamydien, Legionellen und Pneumocystis carinii 
deren Ursache sein können. Der Begriff ist mit dem heuti
gen Kenntnisstand obsolet. 

Mykoplasmenbedingte Infektionskrankheiten des Re
spirationstraktes (Bronchitis, Pneumonie) beginnen schlei
chend mit geringgradigem Fieber, Krankheitsgefühl und 
Kopfschmerzen. Husten folgt innerhalb von 3-4 Tagen, ist 
dann aber prominent und kann über 4 Wochen hinweg 
persistieren. Er ist oft so schwer, daß die Patienten extre
me Brustschmerzen durch die hustenbedingte Muskelan
spannung entwickeln. Ansonsten wirken die Patienten nicht 
schwer krank. Myalgien, Übelkeit und Erbrechen wie bei In
fluenza oder Diarrhöe wie oft bei Adenoviruspneumonie 
fehlt meist. 

Bei der körperlichen Untersuchung findet man eine Pha
ryngitis und eine ausgeprägte zervikale Lymphadenopa
thie. Die Untersuchung der Lunge zeigt kaum Auffälligkei
ten, selbst bei Mykoplasmenpneumonie sind feinblasige 
Rasselgeräusche oder eine Klopfschalldämpfung nur sel
ten nachzuweisen. Kleine Pleuraergüsse findet man bei bis 
zu 20% aller Patienten. Rund jedes 10. Kind mit Mykoplas
menpneumonie entwickelt einen makulopapulösen Haut
ausschlag. Im Blut finden sich unterschiedlich ausgepräg
te Infektionszeichen, auch die Röntgenaufnahme des Tho
rax ist unspezifisch. 

Pharyngitis, Otitis media, Sinusitis und Pseudokrupp 
sind weitere mögliche Manifestationen einer M.-pneumo
niae-Infektion. 

Neben den Infektionskrankheiten des Respirationstrak
tes ist M. pneumoniae assoziiert mit makulären, morbilli
formen und papulovesikulären Exanthemen. Das Erythema 
exsudativum multiforme major soll bei bis zu 7% aller Pa
tienten mit Mykoplasmenpneumonie vorkommen. Das Ray
naud-Phänomen kann auf die Entwicklung von Kälteagglu
tininen im Rahmen einer Mykoplasmenpneumonie zurück
geführt werden. EKG-Veränderungen wie Reizleitungsstö
rungen, Arrhythmien und Brustschmerzen kommen bei 
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bis zu 10 o/o aller M.-pneumoniae-Infektionen vor. Der Be
weis für einen kausalen Zusammenhang zwischen einer 
M.-pneumoniae-Infektion und neurologischen Krankhei
ten und Symptomen ist weniger überzeugend - beschrie
ben sind Assoziationen mit aseptischer Meningitis, Menin
goenzephalitis, transverser Myelitis, Guillain-Barre-Syn
drom, Hirnstammstörungen und peripherer Neuritis. Poly
arthralgien - selten eine Monarthritis - waren ebenfalls mit 
M.-pneumoniae-Infektionen assoziiert. 

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

Die Dauer der Immunität nach M.-pneumoniae-Infekti
on ist unbekannt - Rezidive kommen vor. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Der klinische Verdacht ist 
unverändert die wichtigste Voraussetzung für die Diagno
se einer M.-pneumoniae-Infektion, doch kann diese nur 
mikrobiologisch gesichert werden. Die Kultur ist aufwen
dig und zeitintensiv (1-2 Wochen). Für die Komplement
bindungsreaktion benötigt man ein Akut- und ein Rekon
valeszenzserum, um einen signifikanten Titeranstieg nach
zuweisen - auch sie spielt für die frühe Diagnostik keine 
Rolle. Spezifisches IgM ist oft erst 1-2 Wochen nach Krank
heitsbeginn nachweisbar und damit in der Frühphase der 
Krankheit nicht hilfreich. Molekularbiologische Nachweis
techniken sind aufwendig. Der standardisierte Nachweis 
von Kälteagglutininen in einem Titer von > 1:32 ist ein ein
facher und früher Hinweis auf eine Mykoplasmen-Infektion. 
Falsch-negative Befunde kommen vor, falsch-positive Re
sultate ergeben Infektionen durch das Epstein-Barr-Virus 
(Anti-i), das Zytomegalievirus (Anti-1), verschiedene andere 
Viren und Lymphome. 

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

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

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

Zur Diagnose und Differentialdiagnose von Ureaplasma
und M.-hominis-Infektionen s. Kap. 181. 

Therapie. Mykoplasmen-Infektionen des oberen Respirati
onstraktes werden praktisch nie als solche erkannt und blei
ben daher - zu Recht - ohne spezifische Behandlung. Auch 
die Mykoplasmenpneumonie heilt spontan aus, doch kann 
die Dauer des Hustens und u. U. auch der Grad der Infek
tiosität eines Patienten durch Antibiotika reduziert wer
den. Unwirksam sind ß-Laktame, was durch die fehlende 
Zellwand der Erreger erklärbar ist; Aminoglykoside wur
den bisher nicht evaluiert. Doxycyclin (2-4 mg/kg KG/Tag in 
2ED p.o.) und Erythromycinpräparate (Erythromycin-esto
lat: 40mg/kg KG/Tag in 2 ED) gelten als Therapie der Wahl. 

Der Husten nimmt rasch nach Therapieeinleitung ab, doch 
kommen Relapse bei 10o/o der Patienten vor, wenn die Medi
kamenteneinnahme nicht über 3 Wochen hinweg erfolgt. 

Zur Therapie urogenitaler Infektionen s. Kap. 181. 

Prophylaxe. Eine spezifische Prophylaxe ist nicht bekannt. 
Zusammenleben auf engem Raum erhöht die Infektions
rate. 

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

Epidemiologie. Der Mensch ist das einzige Erregerreservoir. 
Kranke, seltener auch asymptomatische Ausscheider (Wo
chen bis 1 Jahr) sind die Ansteckungsquelle. Die Übertra
gung erfolgt als "Tröpfcheninfektion" mit respiratorischen 
Sekreten. Eine epidemische Krankheitshäufung ist beschrie
ben. In feuchtem Milieu können Chlamydien bis zu 30 h auf 
unbelebtem Material überleben. 

Im Erwachsenenalter haben 50-75% der Bevölkerung 
Antikörper gegen C. pneumoniae. Die höchsten Titer wer
den in der Altersklasse der 5- bis l4jährigen gefunden- ein 
Indiz für das Hauptmanifestationsatter der Primärinfekti
on. Seroprävalenzdaten aus Deutschland decken sich mit 
den Angaben aus der internationalen Literatur (5o/o der un
ter 10jährigen, 64 o/o der unter 18jährigen). Ambulant erwor
bene Pneumonien werden im Alter von 3-12 Jahren in 14 o/o 
der Fälle durch C. pneumoniae verursacht. Coinfektionen 
mit Mykoplasmen sind keine Seltenheit (20 o/o) 

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

Die kleinere (Durchmesser 0,2-0,4 Jlm), extrazellulä
re Form wird "Elementarkörper" genannt. Es ist die in
fektiöse, stoffwechselinaktive und nicht durch Antibiotika 
hemmbare Ruheform, die sich an die Wirtszelle anheftet 
und mittels Endozytose in die Zelle aufgenommen wird. In-
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trazellulär findet eine Transformation zum "Retikularkör
per" statt. Diese größere (Durchmesser 0,7-1,0 11m) Form 
ist stoffwechselaktiv, nichtinfektiös und durch Antibiotika 
hemmbar; sie ruft eine Entzündungsreaktion des Körpers 
hervor. Zur Gattung C. pneumoniae gehört nur ein Sero
typ, der sog. "TWAR-Stamm". Diese Abkürzung kombiniert 
die Bezeichnung für zwei mikrobiologisch identische Isola
te: "TW" steht für ein Chlamydienisolat aus dem Konjunk
tivalabstrich eines tai wanesischen Mädchens (1965) und 

"AR" für ein Isolat aus dem Respirationstrakt eines ameri
kanischen Studenten mit akuten respiratorischen Sympto
men (1983). 

Klinische Symptome und Verlauf. Mehr als 50 o/o der Infektio
nen verlaufen asymptomatisch. Nach einer Inkubations
zeit von mehreren Wochen (in der Regel3 Wochen) entwik
keln die Patienten ein grippeähnliches Krankheitsbild. Im 
Vordergrund stehen Pharyngitis, mit Heiserkeit und star
ke Halsschmerzen. Die zervikalen Lymphknoten sind ge
schwollen. Produktiver Husten weist auf eine Infektion des 
unteren Respirationstraktes hin. Myalgien und Arthralgi
en sind weitere unspezifische Symptome, die Körpertem
peratur ist nur mäßig erhöht. Symptome einer Sinusitis 
oder Otitis media können auftreten. Die Patienten erholen 
sich nur langsam. In 10% der Fälle schließt sich eine zwei
te Krankheitsphase an, die durch eine Pneumonie gekenn
zeichnet ist. Diese beginnt schleichend mit erneutem, nun 
trockenem, nichtproduktivem Husten, begleitet von einer 
Tachypnoe. Fieber tritt in dieser Phase selten auf. Auskul
tatorisch imponieren feinblasige Rasselgeräusche. Klinisch 
ist eine durch C. pneumoniae verursachte Pneumonie von 
Pneumonien anderer Ursache nicht zu unterscheiden. Das 
Röntgenbild der Lunge zeigt eine meist einseitige segmen
tale Verschattung, seltener bilaterale, ausgedehnte Infiltra
te und einen Pleuraerguß. Der Krankheitsverlauf ist meist 
leicht, eine stationäre Behandlung ist selten notwendig. 
Schwere Verläufe sind im hohen Alter und bei chronischen 
Grundkrankheiten (Mukoviszidose, Asthma bronchiale, Si
chelzellanämie, schwerer T-Zelldefekt) möglich. Die Erho
lung verläuft dann verzögert, die Patienten klagen über wo
chenlangen Husten und eine reduzierte Belastbarkeit. Bak
terielle Superinfektionen (v.a. Pneumokokken) können den 
Verlauf komplizieren. Eine Rarität stellen schwere, gelegent
lich sogar letale, systemische Infektionen dar (Endokardi
tis, Myokarditis, Perikarditis, Meningoenzephalitis, Guillain
Barre-Syndrom). Betroffen sind davon in erster Linie Pati
enten mit schwerer Grundkrankheit (Immundefekt; Sar
koidose, systemischer Lupus erythematodes), aber auch 
gesunde Hochleistungssportler. 

Neben Krankheiten des Respirationstraktes ist C. pneu
moniae mit weiteren Krankheiten assoziiert. Hierzu zählen 
reaktive Arthritis, Erythema nodosum, Sarkoidose, Asthma 
bronchiale und Atherosklerose. Die Assoziationen lassen 
sich vornehmlich in epidemiologischen Untersuchungen 
nachweisen. Bei Patienten mit Asthma bronchiale und Athe
rosklerose wurde in kontrollierten Studien eine erhöhte All
tikörperprävalenz festgestellt. Für die Koronarsklerose wei
sen morphologische Daten auf einen möglichen kausalen 
Zusammenhang hin. Interventionsstudien mit gegen C. peu
moniae wirksamen Antibiotika sind angelaufen. Ein mögli-

eher Zusammenhang zwischen C. pneumoniae und Multip
ler Sklerose wird derzeit kontrovers diskutiert. 

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

Diagnose. Hinweisend auf eine respiratorische Infektion mit 
C. pneumoniae ist die Kombination aus erhöhter BSG und 
normaler LeukozytenzahL Beweisend ist der Erregemach
weis mittels Kultur, Antigen-/DNA-Nachweis oder die Sero
logie. Der Erreger kann aus Nasopharyngealsekret, Rachen
abstrich, Rachenspülwasser, Sputum, Trachealsekret oder 
bronchoalveolärer Lavage isoliert werden. Für den kulturel
len Nachweis benötigt man spezielle Transportmedien, bei 
nicht sofortiger Verarbeitung ist eine Lagerung der Probe 
im Kühlschrank angezeigt. Der kulturelle Erregernachweis 
im Dottersack von Hühnerembryonen oder in einer Zellkul
tur ist schwierig, wenig sensitiv und langwierig (3 Wochen). 
Schneller geht der spezifische Antigennachweis mittels ELI
SA im Untersuchungsmaterial, leider ist die Sensitivität 
der Methode schlecht (ca. 50%). Am sensitivsten und am 
schnellsten wird der Erregernachweis über den DNA-Nach
weis in der PCR geführt. Neben den o. g. Untersuchungsma
terialien können auch Biopsate (in Formalin oder Paraffin 
fixiert) verwendet werden. 

Es stehen 2 serologische Verfahren stehen zur Verfü
gung: Komplementbindungsreaktion (KBR) und Mikroim
munfluoreszenz (MIF). Mit der KBR können ganz allgemein 
Chlamydien-Infektionen nachgewiesen werden, eine Diffe
renzierung der verschiedenen Spezies ist nur mittels MIF 
möglich. Der MIF gilt derzeit als einzig empfohlenes serolo
gisches Verfahren, trotz einer niedrigen Sensitivität und sei
nes technischen Aufwandes. Falsch-positive IgM-Ergebnisse 
werden bei Rheumafaktor-positiven Patienten beobachtet. 
Eine serologische Unterscheidung zwischen einer Primär
infektion und einer Reinfektion ist problematisch. Einzelne 
IgG-Titer-Bestimmungen werden nicht empfohlen, nur Ti
teranstiege (innerhalb von 3-4 Wochen) beweisen eine In
fektion. Eine chronische Infektion kann serologisch nicht 
eindeutig erfaßt werden. 

Serologische Diagnosekriterien 

• gesicherte akute Infektion: 
- MIF-IgM ;:: 1:16 (ab 2.-3. Woche) 
- MIF-IgG :=: 1 4facher Titeranstieg 

• V.a. akute Infektion: 
- MIF-IgG <! 1:512 (ab I.- 2. Woche) 

• abgelaufene Infektion: 
- MIF-IgG <! 1:16 und < 1:512 

Therapie. Kontrollierte Studien zur Wirksamkeit von Anti
biotika existieren nicht. Therapieempfehlungen basieren 
auf dem Nachweis der In-vitro-Aktivität, der mit folgenden 
Substanzen gelingt: Erythromycin, Clarithromycin, Azithro
mycin, Tetrazykline, Doxycyclin, Fluorchinolone. Die Thera
piedauer für Standardpräparate (Erythromycin bei Kindern 
unter 9 Jahren und Tetrazykline bzw. Doxycyclin bei Kin
dern über 9 Jahren) liegt bei mindestens 14 Tagen, zu Dosie
rungen s. Kap. 269. Sollten nach einem Therapiezyklus wei
ter Symptome bestehen und der DNA-Nachweis erneut oder 
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immer noch positiv sein, wird ein zweiter Therapiezyklus, 
ggf. mit einem alternativen Medikament, angeschlossen. Die 
Isolierung stationärer Patienten ist nicht notwendig. 

Prophylaxe. Es existieren weder spezielle prophylaktische 
Maßnahmen noch eine Impfung. 
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Definition. Chlamydia psittaci ist Ursache der Psittakose 
oder Ornithose, einer weltweit vorkommenden Zoonose, die 
beim Menschen als akute Krankheit des Respirationstraktes 
mit systemischen Symptomen verläuft. 

Epidemiologie. Hauptreservoir für Infektionen des Men
schen sind Vögel (Tauben, Finken, Wellensittiche, Papagei
en) und kleine Säugetiere. In 75 o/o der Fälle läßt sich anam
nestisch ein Kontakt zu Vögeln eruieren. Die Vögel sind häu
fig ebenfalls erkrankt und leiden unter Durchfall, Anorexie 
oder Ausfall der Federn. Mit Sekreten der Vögel wird der Er
reger ausgeschieden und als Aerosol über den Respirati
onstrakt vom Menschen aufgenommen. Im Gegensatz zu C. 
pneumoniae ist C. psittaci hochinfektiös. Ein hohes Infekti
onsrisiko haben Menschen, die privat oder beruflich engen 
Kontakt zu Vögeln haben (Vogelbesitzer, Tierhändler, Tau
benzüchter, Geflügelhalter, Laborpersonal). Erkrankungen 
im Kindesalter sind eine Rarität. 

Die Krankheit kommt weltweit vor, ihr Auftreten ist spo
radisch, selten epidemisch (z.B. Geflügelzuchtanlage). Nur 
schwerkranke Personen mit ausgeprägtem Auswurf kön
nen die Erreger mittels Tröpfcheninfektion direkt weiter
geben. In Deutschland werden pro Jahr ca. 150 Fälle dieser 
meldepflichtigen Krankheit dokumentiert. Bei der Mehr
zahl der Fälle dürfte es sich jedoch um Infektionen mit C. 
pneumoniae handeln, da die Diagnose meist auf der Sero
logie basiert und Kreuzreaktivität der KBR mit C. pneumo
niae besteht. 

Mikrobiologie. Chlamydien sind intrazelluläre Energiepara
siten (s. unter "Mikrobiologie" im Abschnitt über C. pneu
moniae). 

Klinische Symptome und Verlauf. Die Inkubationszeit beträgt 
(5-) 7-14 ( -21) Tage. Die Krankheit verläuft selten asympto-

matisch und beginnt akut. Im Vordergrund stehen zunächst 
grippeähnliche Beschwerden. Die Körpertemperatur ist bis 
40,5 oc erhöht ( Kontinuafieber über 2-3 Wochen), der Pa
tient klagt über Schüttelfrost, Rigor, Myalgien und Arthral
gien. Charakteristisch sind heftige frontale Kopfschmerzen. 
Im Anschluß entwickeln die Betroffenen die klinischen Zei
chen einer Pneumonie mit trockenem Husten, Dyspnoe, Ta
chypnoe und evtl. Pleuraschmerzen. Die Herzfrequenz ist re
lativ zum Fieber niedrig. Abdominelle Symptome wie Übel
keit, Erbrechen oder Durchfall können hinzukommen. Ein 
makulopapulöses, blaßrosafarbenes Exanthem wird in der 
englischsprachigen Literatur als "Horder's spots" bezeich
net. Rund 70 o/o der Patienten haben eine Splenomegalie. 

Im Blutbild können die Leukozytenzahlen normal, er
niedrigt oder erhöht sein, eine Eosinophilie ist auffällig, die 
Blutsenkung ist allenfalls mäßig beschleunigt. Radiologisch 
zeigt sich eine ausgeprägte interstitielle Zeichnungsvermeh
rung mit variablen fleckig-konfluierenden Infiltraten, evtl. 
ein Pleuraerguß. Die Patienten fühlen sich über einen Zeit
raum von 2-3 Wochen schwer krank, die Rekonvaleszenz 
geht über Wochen. Viele Komplikationen sind möglich. Am 
häufigsten sind Nasenbluten und eine Leberbeteiligung mit 
Anstieg der Transaminasen und der Cholestaseparameter, 
seltener sind Endokarditis, Perikarditis, Myokarditis, Thy
reoiditis, Lungenembolie, ARDS, DIC, schwere Anämie und 
Erythema nodosum. Die Letalität wird mit unter 1 o/o ange
geben. Die Infektion hinterläßt keine lebenslange Immuni
tät, Reinfektionen sind möglich. 

Diagnose. Die Isolierung des Erregers aus Sputum oder Blut 
mittels Kultur ist schwierig und Speziallabors vorbehalten. 
Die Diagnose wird fast immer serologisch gestellt. Kommer
ziell zur Verfügung steht eine Komplementbindungsreaktion 
(KBR), die jedoch nicht speziesspezifisch ist ( Kreuzreaktion 
mit C. pneumoniae und C. trachomatis) und ein speziesspe
zifischer Mikroimmunfluoressenztest (MIF). Die Diagnose 
ist gesichert, wenn bei passender Klinik ( 1) ein 4facher Ti
teranstieg (:2: 1:32, innerhalb von :2:2 Wochen) oder (2) ein 
MIF-IgM-Titer :2:1:16 oder (3) eine positive Kultur nachzu
weisen sind; die Diagnose ist anzunehmen, wenn ein Titer 
:2: 1 : 32 gemessen wird; die Verdachtsdiagnose ist zu stellen, 
wenn bei passendem klinischem Erscheinungsbild trotz ne
gativer Serologie ein Vogelkontakt vorangegangen ist. 

Therapie. Kontrollierte Studien zur klinischen Wirksamkeit 
von Antibiotika gibt es nicht. Therapieempfehlungen basie
ren auf dem In-vitro-Aktivitätsnachweis. In-vitro aktiv sind: 
Erythromycin (Mittel der Wahl bei Kindern unter 9 Jahren), 
neuere Makr-olide (Clarithromycin, Roxithromycin), Doxy
cyclin und Tetrazykline (bei Erwachsenen und Kindern 
über 9 Jahren). Die Therapiedauer beträgt mindestens 10-
14 Tage. Relapse nach Therapieende sind möglich. 

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

Prophylaxe. Im Erkrankungsfall sollte eine Suche nach der 
Ansteckungsquelle eingeleitet werden. Verdächtige Vögel 
sollten vom Tierarzt getötet, zur Vermeidung einer Ausbrei-
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tung über kontaminierte Federn in einer Desinfektionslö
sung eingelegt und in einem Speziallabor untersucht wer
den. Die Käfige der Tiere und ihre Umgebung müssen des
infiziert werden, dabei sind Atemschutzmasken zu tragen. 
Kontaktpersonen sollten beobachtet werden. Bei den ersten 
Krankheitszeichen wird die Diagnostik veranlaßt und eine 
adäquate Therapie eingeleitet. 
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Spirochäten sind Bakterien der Familie Treponemataceae. 
Spiralige Morphologie, Beweglichkeit und hohe Ansprüche 
an das Kultivierungsmedium sind besondere Kennzeichen 
dieser Bakterien, die sich z. T. ausschließlich im tierischen 
oder menschlichen Organismus vermehren. Humanpatho
gene Relevanz haben Bakterien der Gattungen Borrelia, Tre
ponema, Leptospira und Spirillum. In der Pädiatrie besitzt 
die Lyme-Borreliose die größte Bedeutung unter den durch 
Spirochäten verursachten Krankheitsbildern. Nur vereinzelt 
ist momentan in Westeuropa mit Rückfallfieber, verursacht 
durch andere Borrelien, angeborener Syphilis durch Trepo
nema pallidum oder Leptospirose zu rechnen. 

lyme-Borreliose 
Definition. Die Lyme-Borreliose ist die häufigste durch Zek
ken übertragene Infektionskrankheit des Menschen und 
wird durch Borrelia burgdorferi sensu lato verursacht. Die 
Erstbeschreibung als nosologische Entität erfolgte 1977 in 
der Ortschaft Lyme/Connecticut in den USA. Als Erreger 
wurde 1982 eine Spirochäte identifiziert und nach dem Ent
decker, Willi Burgdorfer, benannt. Klinische Symptomatik 
und Verlauf der Lyme-Borreliose entsprechen den Gesetz
mäßigkeiten einer zyklischen Infektionskrankheit mit mul
tipler Organmanifestation, die hauptsächlich die Haut, das 
Nervensystem und die Gelenke betrifft. Die Infektion ist ei
ner kausalen antibiotischen Therapie zugänglich. Im Kin
desalter ist die Lyme-Borreliose eine Krankheit mit meist 
akutem Verlauf und guter Prognose. 

Epidemiologie. In Mitteleuropa gilt die Zecke Ixodes rici
nus ("Holzbock") als Hauptvektor von B. burgdorferi. Die 
Entwicklung von Ixodes ricinusvollzieht sich über 1-2 Jah
re in 3 Phasen (Larve-Nymphe-Imago), die jeweils mit ei
ner "Blutmahlzeit" verbunden ist. Als Erregerreservoir von 
B. burgdorferi gelten Nager, Wild, Vögel, Igel und Haustie
re. Die Zecke bevorzugt als Lebensraum eine feuchte Umge
bung. Ihre Stechaktivität ist an eine ausreichend hohe Luft-

feuchtigkeit und Temperatur gebunden (bimodale saiso
nale Stechaktivität im Frühjahr und Herbst). Die Verbrei
tung von B. burgdorferi entspricht dem geographischen 
Lebensraum von Ixodes ricinus. Die Zecken gehen in Wie
sen und Wäldern auf den Menschen über. Prädilektions
stelle für Zeckenstiche ist bei Kindern die Kopf-Hals-Regi
on einschließlich der behaarten Kopfhaut. Das Infektions
risiko mit B. burgdorferi korreliert mit der Dauer des Saug
aktes der Zecke und steigt ab einer Haftzeit von mehr als 24 
h deutlich an. Aufgrund anästhesierender Eigenschaften des 
Zeckenspeichels wird der Zeckenstich häufig nicht oder erst 
spät bemerkt. 

In Relation zur Häufigkeit von Zeckenstichen ist die 
Lyme-Borreliose eine seltene Krankheit. In einem Hochen
demiegebiet in Südschweden wurde für alle Manifestatio
nen ein Wert von 69 Krankheitsfällen/lOG 000 Einwohner/ 
Jahr ermittelt. Der Vergleichswert für die Neuroborreliose 
bei Kindern betrug in Südniedersachsen 5,8/100000 Kinder 
im Alter von 1-13 Jahren. 

Die Durchseuchung der Zecken mit B. burgdorferi ist re
gional unterschiedlich und beträgt in Mitteleuropa bis zu 
30%. Die Infektionsrate (Serokonversion) nach dem Stich 
einer infizierten Zecke wird auf 10% geschätzt. Die Prä
valenz von Antikörpern gegen B. burgdorferi bei Kindern 
steigt ab dem 6. Lebensjahr an und beträgt im Schulalter un
gefähr 5 %. Mit einer klinischen Manifestation muß bei nur 
2-4% der Infizierten gerechnet werden. Dies bedeutet in en
demischen Regionen ungefähr einen Erkrankungsfall auf 
1000 Zeckenstiche. 

In der jahreszeitlichen Verteilung der Lyme-Borreliose 
besteht eine saisonale Häufung im Frühsommer und Herbst 
für die dermatologischen Manifestationen (Erythema mi
grans, Borrelienlymphozytom) und die akute Neuroborre
liose. Das Auftreten der Lyme-Arthritis ist nicht jahreszeit
lich gebunden. 

Ätiologie. Der Erreger, B. burgdorferi sensu lato, wird auf der 
Basis der 16S-rRNS in folgende humanpathogene Genospe
zies unterteilt: B. burgdorferi sensu strictu, B. garinii, B. af
zelii. In Europa sind alle 3 Spezies für die Lyme-Borreliose 
verantwortlich, während in den USA nur B. burgdorferi sen
su strictu gefunden wurde. Eine Krankheitsspezifität besteht 
nur für die Acrodermatitis chronica atrophicans, die aus
schließlich durch B. afzelii verursacht wird. Dagegen sind 
bei den anderen dermatologischen Manifestationen eben
so wie bei der Neuroborreliose und der Lyme-Arthritis alle 
3 Spezies nachweisbar. 

Pathogenese. Die Inokulation des Erregers erfolgt durch den 
Zeckenstich über die Haut und induziert eine lokale Ent
zündungsreaktion mit polymorphkernigen Leukozyten und 
Makrophagen. Eine hämatogene Disseminierung mit mul
tiplem Organbefall kann folgen. Bei der Neuroborreliose be
steht ein klarer topographischer Zusammenhang zwischen 
der Lokalisation des Zeckenstichs und der nachfolgenden 
neurologischen Symptomatik. So manifestiert sich die Fa
zialisparese in der Regel ipsilateral auf der Seite eines vor
ausgegangenen Zeckenstichs im Kopf-Hals-Bereich. Neben 
einem hämatogenen Infektionsmodus wird deshalb bei der 
Neuroborreliose auch eine lokale Erregerinvasion postuliert, 
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die initial eine periphere Neuritis verursacht und sekundär 
retrograd zu einer Meningoradikulitis führt. B. burgdorferi 
weist eine hohe Affinität zu den Endothelzellen auf, so daß 
die bakteriämischen Phasen kurz sind. Dies erklärt auch 
den wechselhaften Verlauf der Krankheit mit aktiven Peri
oden und Remissionsphasen. Die entzündlichen Organver
änderungen sind durch eine Perivaskulitis charakterisiert. 
Chronische Verläufe, wie die Acrodermatitis chronica atro
phicans, lassen sich möglicherweise durch eine verminder
te Expression von HLA-Klasse-II-Molekülen auf infizierten 
Zellen erklären, die somit der Immunabwehr entgehen. Bei 
therapierefraktären Verläufen der Lyme-Arthritis finden 
sich Hinweise auf autoaggressive T -Zellaktivitäten. 

Klinische Symptome und Verlauf. In der Systematik der vielfäl
tigen Manifestationen der Lyme-Borreliose wird zwischen 
einem frühen und einem späten Krankheitsstadium diffe
renziert (Tabelle 98.9). Symptome der Haut, des Nervensy
stems und der Gelenke prägen das klinische Spektrum der 
Lyme-Borreliose und können in jedem Stadium vorkom
men. Dermatologische Manifestationen, insbesondere das 
Erythema migrans, sind am häufigsten - sie treten bei un
gefähr 90 o/o der Krankheitsfälle auf. Der Anteil der neuro
logischen Symptome und der Gelenkmanifestationen be
trägt jeweils ungefähr 5 o/o. Der Verlauf ist variabel, meist 
jedoch monosymptomatisch. So wird eine Neuroborre
hose nicht selten ohne vorausgegangene dermatologische 
Frühsymptome beobachtet. 

Erythema migrans. Das Erythema migrans ist das lokale 
Leitsymptom der Lyme-Borreliose im Frühstadium. Mit ei
ner Latenz von 1-3 Wochen entwickelt sich diese Efflores
zenz an der Zeckenstichstelle, breitet sich zentrifugal aus 
und zeigt dann eine zentrale Abblassung oder eine livide 
Verfärbung (Abb. 98.5). Das Erythema migrans geht nur sel
ten mit Allgemeinsymptomen wie Fieber oder Kopfschmer
zen einher. Eine Spontanremission ist häufig, aber Rezidive 

delt sich um solitäre Tumoren der Haut mit Prädilektion des 
Ohrläppchens, der Mamillen und des Skrotums. Die Efflo
reszenz imponiert mit einer Rötung und einer derben In
filtration (Abb. 98.6), der histopathologisch eine gutartige 
lymphoretikuläre Gewebsproliferation zugrunde liegt. Im 
Unterschied zum Erythema migrans persistiert das Lym
phozytom häufig über Wochen und Monate. 

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

an gleicher Stelle oder anderen Körperregionen werden be- Abb. 98.s. Erythema migrans 
obachtet. 

Borrelienlymphozytom. Das Borrelienlymphozytom wird 
bevorzugt bei Kindern und Jugendlichen beobachtet, ist je
doch wesentlich seltener als das Erythema migrans. Es han-

Tabelle 98.9. Klinische Systematik der Lyme-Borreliose 

Organsystem Fruhstadium Spätstadium 

Haut Erythcma migrans Acrodermatitis chronica 
Lymphozytom atrophieans 

Nervensystem Fazialisparese 
Meningitis 
MeningoradikuJitis 
Chronische Enzephalamyelitis 

Gelenke Arthralgien 

Andere 

Oligoarthriti 
Chroni eh-rezidivierende 
Arthritis 

Karditis 
Myositis 
Ophthalmologische Manifesta-
tionen Abb. 98.6. Borrelienlymphozytom 
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Fazialisparese 55% 

n = 93 

Andere neuroi.Sympt. 4,8% 

Guillain-Barre-S. I ,8% 

Meningoenzephaiitis 3,6% 

Bannwarth-Syndrom 3,6% Abb. 98.7. Klinisches Spektrum der 
Neuroborreliose im Kindesalter; n= 169. (Aus 
Christen u. Hanefeld 1993) Seröse Meningitis 27,2% Rez. Kopfschmerzen 4,1% 

Neuroborreliose. Die akute periphere Fazialisparese und die 
lymphozytäre Meningitis prägen mit einem Anteil von über 
80 o/o der Krankheitsfälle das klinische Spektrum der Neu
roborreliose im Kindesalter (Abb. 98.7). Die Lyme-Borrelio
se ist die häufigste Ursache der akuten peripheren Fazialispa
rese bei Kindern. In den Sommer- und Herbstmonaten ist je
der 2. Fall dieser Krankheit auf eine Infektion mit B. burgdor
feri zurückzuführen. In der Mehrzahl der Fälle manifestiert 
sich die Fazialisparese monosymptomatisch ohne meningi
tisehe Zeichen, obwohl fast immer eine Pleozytose im Liquor 
nachweisbar ist. Eine bilaterale Fazialisparese, die sich konse
kutiv mit mehrtägigem Intervall manifestiert, gilt als spezifi
scher Befund einer Neuroborreliose, ist insgesamt jedoch sel
ten. Die Barrelienmeningitis ist mit einem Anteil von unge
fähr 25 o/o die zweithäufigste Manifestation der Neuroborre
Hose im Kindesalter. Nach den Enterovirus-Infektionen und 
Mumps ist die Lyme-Borreliose die dritthäufigste verifizier
bare Ursache der Iymphozytären Meningitis im Kindesalter. 
Weder anamnestisch noch anband des klinischen Befundes 
ist die Barrelienmeningitis im Einzelfall von der Iymphozy
tären Meningitis viraler Genese zuverlässig zu unterscheiden. 
Neben der überwiegend akuten Manifestation der Barrelien
meningitis ist auch eine protrahierte Verlaufsform mit UD

spezifischen Beschwerden möglich, die im älteren Schrifttum 
als subakut-chronische lymphozytäre Meningitis bekannt ist. 
Bei diesen Patienten imponieren ein beeinträchtigtes Allge
meinbefinden, eine Inappetenz mit der Folge einer deutlichen 
Gewichtsabnahme und rezidivierende Kopfschmerzen. 

Die lymphozytäre Meningoradikuloneuritis mit Beteili
gung des peripheren Nervensystems (Bannwarth-Syndrom), 
die die typische Manifestation der Neuroborreliose bei Er
wachsenen darstellt, ist bei Kindern nur vereinzelt zu beob
achten. Dieses Krankheitsbild ist durch radikuläre Schmer
zen charakterisiert und imponiert bei Kindern nicht selten 
mit Bauchschmerzen, Rückenschmerzen oder einer mono
symptomatischen Strecksteife der Wirbelsäule. Weitere, je
doch seltene Manifestationen einer Neuroborreliose sind 
isolierte Hirnnervenausfälle (v.a. Okulomotorius-, Troch
learis- und Abduzensparese, Vestibularisaffektion), Pseudo
tumor cerebri, fokale Enzephalitis, akute Ataxie, akute Quer-

Schnittsmyelitis und Guillain-Barre-Syndrom. Dem Spät
stadium einer Neuroborreliose im Kindesalter sind seltene 
zerebravaskuläre Verlaufsformen zuzuordnen, die sich mit 
einer akuten Hemiparese manifestieren können. 

Lyme-Arthritis. Die Systematik der Gelenkmanifestatio
nen der Lyme-Borreliose unterscheidet zwischen Arthralgie, 
akuter Arthritis und chronischer Arthritis. Intermittierende 
Arthralgien wechselnder Lokalisation mit Beteiligung gelen
knaher Strukturen sind im frühen Stadium der Lyme-Bor
reliose häufig. Die eigentliche Lyme-Arthritis besteht in ei
ner Monarthritis oder Oligoarthritis mit intermittierendem 
Verlauf. Sie manifestiert sich am häufigsten an den großen 
Gelenken, bevorzugt am Kniegelenk. Klinisch stehen Ge
lenkschwellung und Ergußbildung im Vordergrund, wäh
rend schmerzhafte Bewegungseinschränkungen eher ge
ring ausgeprägt sind. Der Verlauf ist häufig episodisch. Die 
Arthritis sistiert nach 1-2 Wochen, kann aber nach Mona
ten rezidivieren. Der übergang in eine chronische Arthritis 
wird bei ungefähr 10 o/o der Patienten beschrieben. In diesen 
Fällen können sich irreversible Gelenkveränderungen mit 
destruktiven Erosionen und funktionellen Defiziten ausbil
den. Die relative Häufigkeit der Lyme-Borreliose als Ursache 
der Arthritis im Kindesalter ist in Europa gering und wird 
mit 3- 5 o/o angegeben. 

Seltene Manifestationen der Lyme-Borreliose. Kardiale 
Manifestationen der Lyme-Borreliose sind sehr selten. Die 
Lyme-Karditis manifestiert sich am häufigsten mit Herz
rhythmusstörungen, typischerweise einer atrioventrikulä
ren Reizleitungsstörung mit rasch wechselnder Ausprägung. 
Auch eine Myokarditis und ein Perikarderguß werden als 
Komplikationen berichtet. Klinisch kann sich die Lyme-Kar
ditis in unspezifischen Allgemeinsymptomen, synkopalen 
Anfällen, Schwindelgefühlen und Palpitationen äußern. 

Eine Myositis als führendes Symptom einer Lyme-Bor
reliose wurde in Einzelfällen beobachtet. Histopatholo
gisch handelt es sich um eine fokale noduläre Myositis, die 
mit einer Erhöhung der Kreatinphosphokinase einherge
hen kann. 
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Ophthalmologische Manifestationen der Lyme-Borrelio
se, die kasuistisch mitgeteilt wurden, sind Chorioretinitis, 
Uveitis, Papillitis und Optikusneuritis. 

Diagnose. Die Diagnose einer Lyme-Borreliose basiert auf 
anamnestischen Daten, klinischen Befunden und dem Nach
weis spezifischer Antikörper gegen B. burgdorferi. Anamne
stische Hinweise auf einen Zeckenstich oder - bei Manife
station im fortgeschrittenen Stadium der Lyme-Borreliose 

- ein Erythema migrans stützen die Diagnose einer Lyme-
Borreliose. Eine diesbezüglich negative Anamnese besteht 
jedoch bei mindestens der Hälfte der Patienten und schließt 
eine Lyme-Borreliose nicht aus. Die dermatologischen Sym
ptome einer Lyme-Borreliose sind charakteristisch und er
lauben in der Regel eine klinische Diagnose. Beim Erythema 
migrans und beim Borrelienlymphozytom ist die Untersu
chung auf spezifische Antikörper von geringer differential
diagnostischer Bedeutung, da sie bei der Hälfte der Patienten 
negative Befunde ergibt. Im Unterschied zu den dermatolo
gischen Manifestationen sind die neurologischen Symptome 
einer Lyme-Borreliose und auch die Gelenkmanifestationen 
vielfältig und unspezifisch, so daß hier die erregerspezifische 
Diagnostik entscheidende Bedeutung besitzt. 

Wegen der geringen Keimzahl im Untersuchungsmaterial 
(Blut, Liquor, Gelenkpunktat, Hautbiopsat) und der langen 
Generationszeit von B. burgdorferi (12-18h) ist weder der 
mikroskopische Direktnachweis noch die Kultivierung des 
Erregers für die Routinediagnostik geeignet. Sie basiert viel
mehr auf dem Nachweis spezifischer IgM- und IgG-Antikör
per gegen B. burgdorferi in Blut, Liquor oder Gelenkpunktat 
mittels Enzymimmunoassays. Falsch-positive Befunde sind 
bei akuten Epstein-Barr- und Varicella-Zoster-Virus-lnfek
tionen sowie durch Rheumafaktoren möglich. Hier emp
fiehlt sich als Bestätigungstest die Anwendung des Westem
blot Da die serologischen Methoden in der Antikörperdia
gnostik der Lyme-Borreliose nicht standardisiert sind, kann 
ein Vergleich der Befunde unterschiedlicher Laboratorien 
diskrepante Ergebnisse zeigen. 

Die Interpretation der Befunde wird durch die hohe Prä
valenz von Antikörpern gegen B. burgdorferi in der Bevölke
rung zusätzlich erschwert. Ein positiver Antikörperbefund 
im Blut kann Ausdruck einer früheren asymptomatischen 
Infektion ohne Krankheitswert sein. Für die Diagnose einer 
Neuroborreliose ist deshalb Immer der Antikörpernachweis 
im Liquor zu fordern, wobei idealerweise der Nachweis ei
ner spezifischen autochthonen Antikörpersynthese im ZNS 
anzustreben ist. Für die Antikörperdiagnostik der Neuro
borreliose im Kindesalter gelten folgende Besonderheiten: 

• Die Frühdiagnose der Neuroborreliose stützt sich ganz 
wesentlich auf den Nachweis von IgM-Antikörpern ge
gen B. burgdorferi. Eine Titererhöhung der IgG-Antikör
per kann dagegen initial fehlen. 

• Entscheidend für die Diagnose einer Neuroborreliose ist 
der Antikörpernachweis im Liquor. Negative Antikörper
befunde im Serum schließen eine Neuroborreliose nicht 
aus. In ungefähr 10% der Fälle sind bei der Erstuntersu
chung IgM-Antikörper nur im Liquor, aber nicht im Se
rum nachweisbar. Dies unterstreicht die Bedeutung der 
Liquoruntersuchung auf spezifische Antikörper gegen 

B. burgdorferi, um eine falsch-negative Diagnose auszu
schließen. 
Der Titerverlauf der spezifischen Antikörper erlaubt kei
nen Rückschluß auf die Infektionsaktivität oder die Ef
fektivität der antibiotischen Therapie. Nicht nur IgG-, 
sondern auch IgM-Antikörper sowohl im Serum als auch 
im Liquor können nach einer effektiven antibiotischen 
Therapie über mehrere Monate persistieren. Aus die
sem Grund ist eine Verlaufsuntersuchung der Antikörper 
nach Abschluß der Therapie einer Neuroborreliose we
der im Serum noch im Liquor erforderlich, sofern die Pa
tienten beschwerdefrei sind. 

Neben den spezifischen Antikörperbefunden ist bei der 
Neuroborreliose der Liquorbefund diagnostisch wegwei
send. Entzündliche Liquorveränderungen (lymphozytäre 
Liquorpleozytose, Störung der Blut-Liquor-Schranke und 
intrathekale IgM-Synthese) sind mit nur wenigen Ausnah
men ein obligater Befund, so daß dies in der Routinediagno
stik eine conditio sirre qua non für die Diagnose einer Neu
roborreliose darstellt und als Plausibilitätskriterium genutzt 
werden kann. Dies gilt auch für jene Krankheitsfälle, bei de
nen jegliche klinischen Hinweise auf eine Meningitis fehlen. 
Obwohl nur 1/4 der Kinder mit Fazialisparese irrfolge einer 
Borrelien-Infektion meningitisehe Begleitsymptome bie
tet, sind fast ausnahmslos entzündliche Liquorveränderun
gen nachzuweisen. Bei Nachweis einer Liquorpleozytose ist 
eine Lyme-Borreliose bis zum Beweis des Gegenteils anzu
nehmen. Um die Möglichkeit einer kausalen antibiotischen 
Therapie zu wahren, zählt die Liquoruntersuchung auf spe
zifische Barrelienantikörper heute zur Routinediagnostik 
bei der Iymphozytären Meningitis im Kindesalter. 

Bei der Lyme-Arthritis wird die diagnostische Sicherheit 
erhöht, indem Antikörperuntersuchungen nicht nur im Blut, 
sondern auch im Gelenkpunktat erfolgen. Der Westernblot 
kann hier zur Bestätigung genutzt werden. 

Differentialdiagnose. Beim Erythema migrans besteht die 
Möglichkeit der Verwechslung mit Granuloma anulare, 
Hautmykosen mit anulären Effloreszenzen, Erysipel, Der
matomyositis und Lupus erythematodes. Abzugrenzen ist 
ferner eine mögliche lokale Reaktion der Haut auf den Zek
ken- oder Insektenstich, die jedoch im Unterschied zum 
Erythema migrans innerhalb der ersten 48h auftritt und 
selten die Größe eines I-Euro-Stückes überschreitet. Ein 
Fremdkörpergranulom bei in situ verbliebenem Zecken
kopf kann ein Borrelienlymphozytom imitieren. 

Die Lyme-Arthritis betrifft v.a. große Gelenke, insbeson
dere das Kniegelenk, und läßt sich deshalb schwer von der 
oligoartikulären Manifestation der juvenilen chronischen 
Arthritis abgrenzen. 

Therapie und Prognose. Die Prognose einer Lyme-Borreliose 
ist um so günstiger, je frühzeitiger die antibiotische Thera
pie begonnen wird. In-vitro- und In-vivo-Studien belegen 
eine gute antimikrobielle Wirksamkeit gegen B. burgdorferi 
für Tetrazyklin, Cefotaxim, Ceftriaxon, Penicillin, Amoxycil
lin, Vancomycin und Azithromycin. 

Für die Behandlung des Erythema migrans und des Bor
relienlymphozytoms hat sich die orale Therapie mit Amoxy-
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cillin, Cefuroxim oder - bei Kindern über 8 Jahren - mit 
Doxycyclin für die Dauer von 10 Tagen bewährt (zur Dosie
rung s. Kap. 269). Eine Persistenz oder Rezidive dieser der
matologischen Manifestationen sind möglich und können 
einen zweiten Behandlungszyklus erfordern. 

Bei der Neuroborreliose ist eine parenterale antibiotische 
Therapie indiziert. Dies gilt auch für die monosymptoma
tische akute periphere Fazialisparese. Penicillin G und Ce
phalosporine der 3. Generation für eine Dauer von 10-14 
Tagen haben sich in der klinischen Praxis als gleichwertig 
bewährt und führen zu einer raschen Remission der me
ningealen und radikulären Schmerzsymptomatik inner
halb weniger Tage (zur Dosierung s. Kap. 269). Das häufig
ste Symptom, die Fazialisparese, kann dagegen für mehrere 
Wochen persistieren, wenn die Funktionsstörung nicht duch 
eine Neurapraxie, sondern durch eine Axonotmesis erklärt 
wird. Der Nachweis einer Liquorpleozytose bei einer Fazia
lisparese rechtfertigt den Beginn der antibiotischen Thera
pie noch vor Erhalt der Antikörperbefunde, insbesondere in 
den Sommer- und Herbstmonaten. Analog zu Erfahrungen 
bei erwachsenen Patienten bildet bei der akuten unkompli
zierten Neuroborreliose möglicherweise die orale Doxycy
clintherapie zukünftig eine Behandlungsalternative, sie ist 
jedoch bislang bei Kindern und Jugendlichen noch nicht sy
stematisch untersucht worden. 

Die größten Probleme bestehen in der Behandlung der 
Lyme-Arthritis, bei der primär eine parenterale Therapie 
mit Cephalosporinen der 3. Generation über mindestens 14 
Tage indiziert ist. Alternativ kann eine Behandlungsversuch 
mit Doxycyclin über 4 Wochen erwogen werden. 

Die Lyme-Borreliose im Kindesalter ist eine Krankheit 
mit meist akutem Verlauf und guter Prognose. Wenngleich 
die Rate der Spontanremissionen hoch sein dürfte, ist eine 
individuelle Abschätzung des Risikos für chronisch-rezidi
vierende Verläufe nicht möglich, so daß bei jedem Erkran
kungsfall eine frühzeitige und konsequente antibiotische 
Therapie indiziert ist. Der Therapieeffekt ist allein anhand 
der klinischen Symptomatik zu beurteilen, während Ver
laufsuntersuchungen der Antikörper keine prognostischen 
Rückschlüsse zulassen. Eine Persistenz erhöhter Antikör
pertiter nach Abklingen der Symptomatik rechtfertigt kei
ne Wiederholung der antibiotischen Therapie. 

Eine Infektion mit B. burgdorferi hinterläßt keine blei
bende Immunität. Gesicherte Reinfektionen nach einem 
mehrjährigen Intervall wurden beschrieben. 

Prophylaxe. Die Haftzeit der Zecken bestimmt maßgeblich 
das Infektionsrisiko, das jenseits von 24 h ansteigt. Die ef
fektivste Vorsorge besteht damit im täglichen Absuchen 
der Haut auf Zecken am Abend und ihrer sofortigen Ent
fernung. Dabei ist insbesondere auf intertriginöse Hautre
gionen und auf die behaarte Kopfhaut zu achten. Nymphen, 
die als Hauptvektor für den Menschen gelten, sind vor der 
Blutmahlzeit nicht größer als 1 mm und können häufig nur 
durch Abtasten der Haut entdeckt werden. Für die Entfer
nung der Zecke ist eine Pinzette am besten geeignet, mit der 
die Zecke am Kopf gefaßt und unter kontinuierlichem Zug 
herausgezogen wird. 

Eine prophylaktische antibiotische Therapie nach einem 
Zeckenstich ist nicht indiziert. 
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Definition. Das Rückfallfieber ist eine akute, mit periodi
schen Fieberschüben auftretende Infektionskrankheit. Erre
ger sind Borrelien, die durch Arthropoden übertragen wer
den. Man unterscheidet zwischen epidemischem und en
demischem Rückfallfieber. Das epidemische Rückfallfieber 
wird von B. recurrentis verursacht und durch Läuse übertra
gen. Erreger des endemischen Rückfallfiebers sind verschie
dene Borreliaspezies, v.a. B. hermsi und B. duttoni, die duch 
Zecken übertragen werden. 

Epidemiologie. Das Rückfallfieber ist weltweit anzutreffen, 
kommt aber momentan begrenzt im Sudan und in Äthio
pien, im Bereich des Mittelmeers, in Zentralasien, in tropi
schen sowie subtropischen Regionen der USA und in Mit
tel- und Südamerika vor. Die Verbreitung der epidemischen 
Form durch Kleider- oder Kopfläuse ist von sozioökonomi
schen Faktoren abhängig, während das endemische Rück
fallfieber mit der regionalen Verbreitung infizierter Zecken 
korreliert. 

Es handelt sich um eine seltene Infektionskrankheit, de
ren Inzidenz nicht genau bekannt ist. 

Ätiologie. Erreger der akuten Infektionskrankheit sind ver
schiedene Borreliaspezies. Borrelia recurrentis wird in der 
Bakteriämiephase durch blutsaugende Läuse aufgenommen. 
Die weitere Übertragung erfolgt nach Zerquetschen der in
fizierten Läuse und Eindringen der Bakterien über Wunden 
und Bisse (epidemisches Rückfallfieber). Borrelia hermsi, B. 
duttoni und andere verwandte Barrelienarten haben Nage
tiere oder Nutztiere als Reservoir und werden durch Zecken 
übertragen (endemisches Rückfallfieber). Alle Borreliaspe
zies, die Rückfallfieber verursachen können, verfügen über 
einen genetisch gesteuerten Mechanismus, mit dem das we
sentliche Oberflächenantigen variiert werden kann. So kön
nen bis zu 26 neue Antigenvarianten entstehen, die jeweils 
eine neue Bakteriämie und auf diese Weise den zyklischen 
Krankheitsverlauf erklären. 

Klinische Symptome. Nach einer Inkubationszeit von 4-18 Ta
gen beginnt die Krankheit ohne bemerkenswerte Prodromi 
mit plötzlichem Schüttelfrost und hohem Fieber. Begleitend 
können Kopf- und Gliederschmerzen, Schwindel und Übel
keit, Ikterus, Hepatosplenomegalie, petechiale Blutungen so
wie Nasenbluten auftreten. Nach 4-10 Tagen fällt das Fieber, 
und es folgt ein symptomfreies Intervall von ca. 5-9 Tagen, 
bevor es, bedingt durch den nächsten Bakteriämieschub, 
zum erneuten Fieberanstieg kommt. In der Folge wird die 
Dauer der freien Intervalle länger und die der Fieberschü
be kürzer mit geringeren Temperaturspitzen. Durchschnitt-
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lieh werden etwa 5 Zyklen beobachtet. Die Krankheitsdau
er beträgt im Mittel ca. 18 Tage. Die sich entwickelnde pro
tektive Immunantwort beendet die Infektion. Als Komplika
tionen können Myokarditis, Bronchopneumonie, Meningitis, 
Erytheme und multiple Blutungen auftreten. Rückfallfieber 
in der Schwangerschaft bedeutet ein hohes Risiko für Früh
geburt und Abort. 

Das durch Zecken übertragene Rückfallfieber verläuft 
milder als das Läuserückfallfieber. 

Die Letalität unbehandelter Fälle liegt unter 5 o/o, kann 
aber bei geschwächter Immunabwehr deutlich ansteigen. 

Diagnose. Die klinische Verdachtsdiagnose ergibt sich aus 
rezidivierenden Fieberschüben und einer entsprechenden 
Anamnese. Im Blutbild wird eine Leukozytose bis 30 000/fll 
beobachtet. Beweisend ist die mikroskopische Darstellung 
der BorreHen im peripheren Blut während der Fieberphase 
durch Phasenkontrast- oder Dunkelfeldtechnik, in fixierten 
Blutausstrichen oder "dicken Tropfen". Serologische Verfah
ren oder eine Xenodiagnose können von Referenzlaborato
rien durchgeführt werden. 

Differentialdiagnose. Ähnliche klinische Manifestationen 
werden bei Leptospirose, Typhus, Brucellose, Fleckfieber, 
Rattenbißkrankheit, Gelbfieber oder Malaria beobachtet. 

Therapie. Die kausale antibiotische Therapie sollte möglichst 
frühzeitig im afebrilen Intervall oder zu Beginn des Fieber
stadiums erfolgen, da in der späten Fieberphase die Zahl der 
Bakterien am höchsten ist und eine Herxheimer-Reaktion 
möglich ist. Als Antibiotika werden Doxycyclin oder Ery
thromycin empfohlen. Beim epidemischen Rückfallfieber 
wird eine einmalige Gabe (oral oder i.v.) als ausreichend an
gesehen, während bei der endemischen Form eine Dosis alle 
6h über ca. 10 Tage empfohlen wird. 

Prophylaxe. Die effektivste Prophylaxe ist die Vermeidung 
des Kontakts zu den Vektoren. 
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Definition. Die Leptospirose ist eine akute, systemische In
fektion bei Menschen und Tieren, die von Spirochäten 
der Gattung Leptospira verursacht wird. In Europa stellen 
hauptsächlich Ratten, Mäuse und Haustiere das Erregerre
servoir dar. Die Übertragung erfolgt meist über den Urin in
fizierter Tiere. 

Epidemiologie. Die Infektionskrankheit ist weltweit verbreitet 
und hat ihren Schwerpunkt in tropischen und subtropischen 
Regionen. In Deutschland wurden 1996 und 1997 27 bzw. 24 
Krankheitsfälle gemeldet (davon 13 bzw. 15 Fälle von Morbus 

Weil). Gefährdet sind Personen, die in Kontakt mit Urin von 
infizierten Säugetieren oder entsprechend kontaminiertem 
Wasser kommen. Kinder sind offenbar seltener betroffen, als 
es ihr erhöhtes Expositionsrisiko erwarten läßt. 

Ätiologie. Bakterien der Spezies L. interragans mit bisher 23 
Serogruppen und über 200 Serovare sind ursächlich an der 
Krankheit beteiligt. Im Menschen werden am häufigsten die 
Serogruppen pomona, canicola und icterohaemorrhagiae 
nachgewiesen. Die Mikroorganismen sind in vielen Säuge
tierarten, besonders in Ratten, nachweisbar. Infizierte Tie
re scheiden die Leptospiren in ihrem Urin aus. Die über
tragung auf den Menschen, der einen Gelegenheitswirt dar
stellt, erfolgt nach Kontakt mit Urin oder entsprechend kon
taminiertem Wasser über Hautverletzungen, Schleimhäute 
oder Konjunktiven. 

Pathogenese. Nach Penetration gelangen die Leptospiren in 
die Blutbahn, disseminieren und können alle Organe errei
chen. Ihre Beweglichkeit erleichtert das Eindringen in das 
Gewebe. Die hämorrhagische Diathese, die bei schweren 
Verläufen beobachtet wird, ist weniger auf eine Thrombozy
topenie oder eine Verbrauchskoagulopathie als auf eine Vas
kulitis mit Endothelschäden zurückzuführen. In der Leber 
sind fokale hepatozelluläre Nekrosen nachweisbar. Funkti
onseinschränkungen der Niere finden ihr Korrelat in tubu
lären Schäden durch Nekrosen, Vaskulitis und lymphozytä
re Infiltrate. Als Ursache für eine Meningitis werden Antigen
Antikörper-Komplexe vermutet. Eine rezidivierende Uveitis 
kann durch die Persistenz des Erregers im Kammerwasser 
über mehrere Monate erklärt werden. 

Klinische Symptome. Die Leptospirose umfaßt 2 Verlaufsvari
anten. Der anikterische Verlauf ist mit einem Anteil von ca. 
90 o/o häufiger und meist selbstlimitierend. Bei ca. 10 o/o der 
Infektionen kommt es zum schwereren ikterischen Verlauf 
(Morbus Weil). 

Nach einer Inkubationszeit von 1-2 Wochen manife
stiert sich die anikterische Leptospirose mit einem hoch
fieberhaften, septischen Krankheitsbild unter unspezifi
schen Allgemeinsymptomen: Kopfschmerzen, Erbrechen, 
Bauchschmerzen, makulopapulöses Exanthem, Pharyngi
tis, Lymphadenopathie, Spleno- und Hepatomegalie. Es folgt 
ein 1- bis 3tägiges Intervall der relativen Erholung. In der 
2. Krankheitsphase sind Fieber und Allgemeinbeschwer
den geringer ausgeprägt. Typisch in diesem Stadium ist eine 
aseptische Meningitis mit milder Pleozytose. 

Die ikterische Leptospirose (Morbus Weil) ist durch hä
morrhagische Vaskulitis und Hepatopathie sowie Nephro
pathie geprägt. Ein hipbasischer Verlauf wie bei der anik
terischen Krankheit ist wegen der Persistenz des Fiebers 
kaum erkennbar. In der 2. Krankheitswoche kann eine Nie
renschädigung mit Proteinurie, Hämaturie, Azotaemie oder 
Oligurie manifest werden. Eine Anurie ist ein prognostisch 
schlechtes Zeichen. 

Diagnose. Die Verdachtsdiagnose ergibt sich bei Patienten 
mit septischem Krankheitsbild und anamnestischen Hin
weisen, die auf einen möglichen Kontakt mit dem Urin von 
Säugetieren, insbesondere Ratten, schließen lassen. Eine 
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eindeutige Diagnose bietet der kulturelle Nachweis von Lep
tospiren aus Körperflüssigkeiten. In Blut und Liquor ist die 
Erfolgsaussicht innerhalb von 10 Tagen nach Beginn der 
Symptomatik am größten, im Urin erst ab der 2. Krank
heitswoche. 

Der kulturelle Nachweis von Leptospiren aus Blut, Li
quor oder Urin gelingt nicht mit bakteriologischen Routi
nemethoden, sondern dauert länger als 1 Woche und erfor
dert spezielle Kulturbedingungen. Deshalb ist zusätzlich die 
Möglichkeit des Antikörpernachweises zu nutzen. Eine Se
rokonversion oder ein signifikanter Titeranstieg zwischen 
akuter und Rekonvaleszenzphase belegt die Infektion. 

Therapie. Neben Penicillin G sind Ampicillin oder Tetrazy
klin für die antibiotische Therapie geeignet, die 7-10 Tage 
umfassen sollte. 

Prophylaxe. In Deutschland sind Erkrankung und Tod von 
Menschen oder Tieren durch Leptospirose meldepflichtig. 
Dies eröffnet die Möglichkeit einer Expositionsprophylaxe. 
Als aktuelles Risiko wurde das Halten von Zuchtratten durch 
Jugendliche berichtet. 

Prognose. Verlauf und Prognose der Krankheit hängen von 
der frühzeitigen Diagnose, der Virulenz des Erregers und 
dem Alter der Patienten ab. Die Wirksamkeit der antibio
tischen Therapie wurde auch bei Kindern, die eine bessere 
Prognose als Erwachsene haben, für alle Stadien gezeigt. Die 
Therapie hat die Letalität der schweren ikterischen Verläufe 
auf 5-10 o/o reduziert. 
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9 teriosen 

H.-J. Schmitt 

Mikrobiologie. Mykobakterien gehören zusammen mit No
cardia, Streptomyces, Rhodococcus, Corynebacterium und 
anderen Genera zur Ordnung der Actinomycetales. In ihrer 
Zellwand enthalten sie unterschiedliche Mengen an Mykol
säuren, die den Farbstoff Karbolfuchsin binden. Selbst unter 
Einwirkung schwacher Säuren kann dieser nicht mehr aus 
der Zellwand herausgelöst werden, und dies bezeichnet man 
als "Säurefestigkeit". Mykobakterien sind aerobe, sporenlo
se, unbewegliche Stäbchen mit einer Zellwand, die neben 
Mykolsäuren auch reich an Wachsen ist. Einige Spezies 
bilden nur unter Lichteinfluß Pigmente (photochromogen), 
andere auch bei Fehlen von Licht (skotochromogen). My
kobakterien haben eine Generationszeit von 2 bis > 20 h 
(Mycobacterium leprae: 14 Tage). Erste Kolonien zeigen 
sich nach einer Bebrütungszeit von 2 Tagen bis 8 Wochen. 
Die Wachstumsansprüche sind extrem unterschiedlich. My-

cobacterium leprae wurde bisher noch nicht auf zellfreien 
Medien angezüchtet. 

Aus klinischer Sicht kann man Mykobakterien in 3 Grup
pen einteilen (Tabelle 98.10): Erreger der Tuberkulose (1), 
Erreger einer Vielzahl "unspezifischer" Krankheiten wie 
Lymphadenitis, Sepsis oder Osteomyelitis (2) und Erreger 
der Lepra (3). 

"Tuberkelbazillus" ist der Trivialname für die Erreger der 
Tuberkulose des Menschen, nämlich M. tuberculosis und M. 
bovis. Mycobacterium microti und M. africanum sind eng 
mit diesen verwandt und zählen ebenfalls zum "M.-tuber
culosis-Komplex". In Deutschland wird die Tuberkulose 
fast ausschließlich von M. tuberculosis hervorgerufen. Die 
Glykoplipid- und wachsreiche Zellwand schützt Tuberku
losebakterien vor Umweltfaktoren, vor Komplement und 
Makrophagen. Sie hemmt die Fusion von Phagosom und 
Lysosom und ermöglicht es Mykobakterien, in nichtakti
vierten Makrophagen zu überleben. Der Cordfaktor be
wirkt die für M. tuberculosis charakteristische, zopfartige, 
parallele Anordnung der Bakterien in einer Reihe, hemmt 
die Leukozytenchemotaxis, führt zur Granulombildung im 
Makroorganismus und ist ein wichtiger Virulenzfaktor. Zu 
diagnostischen Zwecken wird Tuberkulin, ein Protein der 
Zellwand, verwendet. 

Mykobakterien der zweiten Gruppe sind weit verbreitet 
in der Umwelt. Sie sind im Gegensatz zu Tuberkulose-Myko
bakterien nicht pathogen für Meerschweinchen, wurden da
her lange Zeit auch als apathogen für den Menschen betrach
tet und hießen "atypische Mykobakterien". Sie sind jedoch 
durchaus menschenpathogen und keinesfalls "atypisch" für 
das Genus Mycobacterium - daher ist dieser Begriff obsolet. 
Man spricht statt dessen von "Nicht-Tuberkulose-Mykobak
terien" (NTM) oder englisch von "mycobacteria other than 
tuberculosis" (MOTT). Unter Verwendung der Eigenschaf
ten Pigmentbildung, Koloniemorphologie und Wachstums
geschwindigkeit etablierte Runyon 1959 eine Klassifizierung 
von NTM. Diese Einteilung wird heute mit Verfügbarkeit v.a. 
molekularbiologischer Methoden zugunsten einer exakten 
Speziesdiagnose wieder verlassen. 

Leprabakterien können weder auf unbelebten Medien 
noch in Zellkulturen angezüchtet werden: Es gelingt hinge
gen, sie in Spezialkulturen für eine gewisse Zeit metabolisch 
aktiv zu halten. Vitale Leprabakterien färben sich klar und 
einheitlich an, während sich abgestorbene Erreger nur irre
gulär darstellen. Der "morphologische Index" gibt die Proz
entzahl der gleichmäßig angefärbten Leprabakterien an und 
erlaubt so eine Aussage über die Zahl der lebenden Bakteri
en im Gewebe. Mycobacterium leprae wächst am besten bei 
Temperaturen < 37 oc, daher ist die Prädilektionsstelle von 
Lepraläsionen im Bereich der kälteren Köprperregionen. Es 
vermehrt sich außer im Menschen nur noch im Armadillo 
und in den distalen Extremitäten von Nagern. 

Mikrobiologische Diagnostik (außer M.leprae) 
Mikroskopie. Der Nachweis der Säurefestigkeit erfolgt mit 
der Ziehl-Neelsen-Färbung und/oder mit dem Fluorochrom 
Auramin. Der wichtigste Vorteil der Mikroskopie ist die ra
sche Verfügbarkeit des Ergebnisses. Nachteile sind die nied
rige Sensitivität- Erregernachweis erst ab 104 Bakterien/mi 

- und die fehlende Aussage über die nachgewiesene Spezies. 
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Spezies Krankheiten 

M.·ltlbercu/osis-Komplex 

M. tuberculosis 

M. bovis• 

M. africanum 

M.microti 

Häufigster Erreger der Tuberkulo ein Deutschland 

Rindertuberkulose; heute selten auf Men chen übertragen 

Seltener Tuberkuloseerreger im tropischen Afrika 

Seltener Tuberkuloseerreger; tierpathogen 

Nicht-Tuberkulose-Mykobakterien (NTM) 

M.-avium-intracellu
lare-Komplex (MAC) 

M. kansasii 

M.marinum 

M. scrofuJaceum 

M. ulceran 

M. haemophiJum 

M .-fortuitum-Komplexb 

M.xenopi 

M. szulgai 

M. malmoense 

M.simiae 

M. genavense 

Lepra 

M.leprae 

Chronische Lymphadenitis des Kleinkindes; chronische, dissemi
nierte Infektionen bei T-Zelldefekt; chronische Lungeninfektion 

Tuberkuloseähnliche Synptome bei chronischer Lungenkrank
heit; Infektion anderer Organe 

Papulöse, dann ulzerierende Hautinfektion; Lymphadenitis; 
"tiefe Infektionen" nach Kontakt zu kontaminiertem Wa ser/ 
Wassertieren 

Lymphadenitis des Kleinkindes; selten andere Infektionen 

Chronische Ulzeration nach Trauma in Afrika (Buruli-Uikus), 
Australien (Bairnsdalc-Ulkus) oder Südamerika 

Knötchen, Abszesse, Fisteln bei T-Zelldefekt; Lymphadenitis bei 
Kindern 

Infektionen nach Verletzung: Haut, Skelett, Weichteile; Dissemi
nation; chronische Lungenentzündung 

Meist Lungeninfektion bei konsumierender Grundkrankheit 

Sehr selten: chronische Lungeninfektion bei Männern im mittle
ren Alter 

Sehr selten: chronische Lungeninfektion bei Männern im mittle
ren Alter 

Lungeninfektionen, v. a. in Israel beschrieben 

Disseminicrte Infektion bei Aids 

• Der Tuberkuloseimpfstamm (Bacille-Calmette-Guerin (BCG) ist ein attenuierter M.-bovis-Stamm. 
b Beinhaltet die 3 schnellwachsenden Spezies M. fortuitum, chelonae und abscessus. Daneben gibt es wenig

stens 19 schnellwachsende Spezies mit rein saprophytärem Charakter. 

Tuberkulose 
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Tabelle 98.10. Einteilung von Mykobakterien 
nach klinischer Symptomatik 

Klassische Kultur. Diese erfolgt auf Spezialnährböden, 
benötigt 4-8 Wochen und ist weniger sensitiv als neuere 
Verfahren. Hinzu kommen weitere 1- 3 Wochen für die bio
chemische Differenzierung und Resistenztestung. 

Schnellkultur. Die Anzüchtung in speziellen Flüssigme
dien erlaubt den frühzeitigen Erregernachweis durch 
halbautomatische Bestimmung von mykobakteriellen 
Stoffwechselprodukten innerhalb von 1-3 Wochen. Ist Stoff
wechselaktivität nachweisbar, so erlauben DNA-Sonden die 
Speziesdifferenzierung innerhalb von Stunden. Auch die 
Empfindlichkeitsprüfung ist mit Hilfe der "Schnellkultur
verfahren" möglich. 

Definition. Die Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit, die 
bei einem Teil der Menschen nach Infektion durch Bakteri
en des M.-tuberculosis-Komplexes auftritt und die klinisch 
meist als Pneumonie, seltener als Krankheit eines anderen 
Organs, in Erscheinung tritt. Die Infektion persistiert le
benslang. 

PCR aus klinischem Untersuchungsmaterial. Entspre
chende Verfahren stehen zur Verfügung, sind aber derzeit 
(noch?) als experimentell zu betrachten: Insbesondere 
falsch-positive Befunde kommen vor. 
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Epidemiologie. Noch 1895 starben jährlich 25 von 10000 
Menschen in Deutschland an Tuberkulose. Mit der Verbesse
rung der sozialen Situation der Bevölkerung nahm die Zahl 
der Neuerkrankungen ab. Dieser Trend wurde weiterhin 
gefördert durch die Ausrottung der Rindertuberkulose in 
den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wirksame Medi
kamente zur Behandlung der Tuberkulose haben diese auch 
heute noch anhaltende Abnahme der Tuberkuloseinzidenz 
nur beschleunigt. Zur Zeit werden durchschnittlich 16 Fälle 
pro 100000 Einwohner und Jahr registriert. Es bestehen je
doch ausgeprägte regionale Unterschiede mit weit höheren 
Inzidenzen, z.B. in Ballungsgebieten. 

Etwa 1/3 der Weltbevölkerung, mithin rund 1,7 Mrd. 
Menschen, sind mit M. tuberculosis infiziert. Daraus re
sultieren rund 3 Mio. Todesfälle jährlich. In den industria
lisierten Ländern ist die Tuberkulose durch die Migration 
von Menschen wegen sozialer oder politischer Konflikte 
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weltweit wieder in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. 
Die Tuberkuloseinzidenz bei Ausländern beträgt in den 
alten Ländern der Bundesrepublik Deutschland bis zu 60/ 
100 000. Auch die AIDS-Pandemie hat einen - regional stark 
unterschiedlichen - Beitrag zur weltweiten Zunahme der 
Tuberkulose geleistet. Trotz dieser beiden Faktoren nimmt 
in Deutschland die Zahl der Neuerkrankungen an Tuberku
lose kontinuierlich ab. 

Epidemiologen schätzen, daß nach Kontakt mit Tuberku
losebakterien rund 10% der Infizierten erkranken. Etwa die 
Hälfte davon wird selbst zur potentiellen Infektionsquelle. 
Dies sind praktisch ausschließlich Erwachsene mit kaver
nöser Lungentuberkulose. Um die Durchseuchung konstant 
zu halten, müßte ein Tuberkulosekranker daher wenigstens 
20 empfängliche Personen infizieren. Liegt die Zahl der 
Infizierten niedriger, so nimmt die Tuberkulose weiter ab. 
Frühzeitige "Fallfindung" und ein intaktes, rasch und kon
sequent handelndes öffentliches Gesundheitssystems sind 
daher die wichtigsten Maßnahmen zur Eindämmung der 
Tuberkulose. 

Tuberkulosebakterien werden vorwiegend durch Tröpf
cheninfektion von Mensch zu Mensch übertragen. Milch (M. 
bovis), kontaminierte Kleidung, Bronchoskope und andere 
Gegenstände spielen hierzulande eine untergeordnete Rolle. 
Hunde sind empfänglich für M. tuberculosis, doch fehlt bis 
heute der sichere Nachweis, daß sie als Infektionsquelle für 
den Menschen von Bedeutung sind. Kinder infizieren sich 
vornehmlich bei Erwachsenen oder älteren Geschwistern. 
Kleinere Endemien wurden beschrieben, in denen Baby
sitter, Lehrer, Schulbusfahrer, Pflegepersonal, Gärtner oder 
Süßwarenverkäufer die Infektionsquelle waren. Gelegentlich 
erkrankten Kinder nach dem Besuch ihrer Großeltern in ei
nem Altersheim. Gefährdet sind v.a. Säuglinge, Kleinkinder 
und Teenager, während 6-bis 12jährige meist nicht krank 
werden. 

Pathogenese. Dreh- und Angelpunkt der menschlichen Tu
berkulose ist die Lungenkaverne. Aus ihr kann ein Kranker 
bei einem einzigen Hustenstoß mehr als 3000 erregerhaltige 
Tröpfchen expektorieren. Diese können stundenlang in der 
Luft suspendiert bleiben. Ein Infektionsrisiko besteht somit 
selbst dann noch, wenn der Kranke den Raum schon lange 
verlassen hat. Im Vergleich zur Infektion über die Lungen ist 
in den Industriestaaten heute eine Erstinfektion über den 
Gastrointestinaltrakt sehr selten geworden. 

Nach erster Infektion kommt es zu einem Wettlauf 
zwischen M. tuberculosis und dem Immunsystem des 
Menschen. Der Erreger kann sich zunächst ungehemmt 
im Makroorganismus vermehren und disseminieren. Diese 
Aussaat ist in praktisch alle anderen Organe möglich und 
die Grundlage dafür, daß im Rahmen einer relativen Ab
wehrschwäche im späteren Leben eine Organtuberkulose 
entstehen kann. Etwa 3-8 Wochen nach erster Infektion 
setzt die zelluläre Immunität gegen M. tuberculosis ein, 
nachweisbar durch eine Hypersensitivitätsreaktion gegen 
das Erregerprotein Tuberkulin, die mit Hilfe eines Haut
tests festgestellt werden kann. Spezifische T4-Lymphozyten 
aktivieren Makrophagen über Zytokine (z.B. IFN-y), in
trazelluläre Mykobakterien können jetzt abgetötet werden. 
Spezifische TB-Lymphozyten können Tuberkelbazillen ent-

haltende Zellen (z.B. Alveolarzellen) zerstören und fördern 
Aufnahme und Abtötung der Erreger durch Makrophagen. 
Die verschiedenen immunologischen Mechanismen führen 
histologisch betrachtet zur Bildung von Granulomen. Diese 
können schließlich vernarben und verkalken - die Infektion 
bleibt klinisch ansonsten "stumm". 

Die pathologisch-anatomischen Veränderungen und 
Vorgänge hängen entscheidend ab von der Menge des vor
handenen Erregerantigens und von der Immunitätslage des 
Wirtes. Bei guter Immunitätslage und geringen Mengen an 
Antigen entsteht ein Granulom (proliferative oder produkti
ve Form). Bei Infektion mit großen Mengen an Antigen und 
gleichfalls guter Immunitätslage ist die entzündliche Reak
tion weniger gut organisiert, durch lytische Enzyme von 
degenerierenden Makrophagen entstehen Nekrosen. Diese 
haben ein charakteristisches käseartiges Aussehen, man 
spricht von "Verkäsung". Bei schlechter Abwehrlage des Wir
tes finden sich nur wenige Granulozyten und Makrophagen, 
man spricht von nichtreaktiver Tuberkulose. 

Lungentuberkulose im Kindesalter. Nach Inhalation ge
langen infektiöse Tröpfchen vorwiegend in die vorderen 
Segmente der überlappen, den Mittellappen und die Lingula 
sowie in den unteren Anteil der Unterlappen (Gohn-Fokus). 
In den Alveoli werden die Mykobakterien von Makrophagen 
ingestiert, können aber nicht abgetötet werden. Infizierte 
Makrophagen transportieren die Tuberkelbakterien zu 
den regionalen Lymphknoten. Radiologisch sieht man ein 

"hantelförmiges Infiltrat" aus parenchymatösem Herd und 
vergrößertem Hilus, den Ranke-Komplex. Erstinfizierte 
ohne aktivierte zelluläre Abwehr können die Infektion auch 
an dieser Stelle noch nicht stoppen, es erfolgt eine lympho
hämatogene Dissemination mit metastatischer Absiedlung 
v.a. in apikal-posteriore Lungenanteile (Simon-Spitzenher
de), Lymphknoten, Nieren und Meningen. Eine lympho
hämatogene Streuung nach Erstinfektion ist besonders bei 
Säuglingen häufig und kann zum Bild der "Miliartuberkulo
se" führen, mit einer Vielzahl von Herden in allen Organen 
(Abb. 98.8). Zu jeder Zeit im späteren Leben können solche 
Herde im Rahmen einer Abwehrschwäche gleich welcher 
Ursache reaktiviert und Ausgang einer "aktiven Tuberku
lose" werden. 

Am primären Infektionsherd können sich die Mykobak
terien gerade im frühen Kindesalter bei unzureichender 
zellvermittelter Immunität oft weiter ausbreiten, es entsteht 
eine "primäre progrediente Pneumonie". Röntgenologisch 
imponiert diese mit massiver mediastinaler Lymphade
nopathie und einer Infiltration meist in den unteren oder 
mittleren Lungenabschnitten (Abb. 98.9). Hilus und Me
diastinallymphknoten können extrem groß werden und 
zum Bronchialkollaps mit distaler Atelektase führen. Aus 
dem Einbruch von infizierten Lymphknoten in das Bron
chialsystem kann eine schwere Pneumonie in den sekundär 
infizierten Lungenbezirken resultieren. 

Jenseits des Säuglings- und Kleinkindesalters sind Kinder 
relativ resistent gegenüber einem Fortschreiten der Krank
heit. Die Herde werden durch Rückbildung, Einkapselung 
und Kalzifizierung eingedämmt, eine antituberkulöse Che
motherapie scheint diesen Prozeß nicht zu beschleunigen. 
In den allermeisten Fällen persistieren die Erreger jedoch 
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Abb. 98.8. Miliartuberkulose: disseminiert, feinfleckig-kleine Infiltrate 
und Verbreiterung der Hiluslymphknoten 

latent in den primär infizierten Herden, ohne daß eine kli
nisch erkennbare Krankheit manifest wird. Die wesentliche 
Bedeutung der Infektion mit Tuberkulosebakterien in der 
Kindheit resultiert aus der Entstehung von Infektionsher
den, von denen im späteren Leben eine "aktive Tuberkulose" 
ausgehen kann. 

Lungentuberkulose bei Jugendlichen und Erwachsenen. 
Früher fanden die meisten Erstinfektionen mit M. tubercu
losis während der Kindheit statt. Mit Abnahme der Häufig
keit einer primären Tuberkuloseinfektion in der Kindheit 
wird in den Industrienationen auch bei Jugendlichen und 
Erwachsenen häufiger eine Erstinfektion beobachtet. Noch 
immer ist aber die Tuberkulose in dieser Altersgruppe meist 
eine "postprimäre Tuberkulose", d.h. die Folge der Reakti
vierung einer früher erworbenen Infektion. Bedingungen, 
die das Entstehen einer klinisch manifesten (re-aktivierten) 
Tuberkulose fördern, sind: alle Formen von Streß, konsu
mierende Krankheiten, Krankheiten mit T-Zelldefekt (z.B. 
Morbus Hodgkin, AIDS), Krankheiten des RES, Kortiko
steroide, Virusinfektionen (Masern, Varizellen), Schwan
gerschaft, Krebstherapie, Gastrektomie, ileojejunaler Bypass, 
terminale Niereninsuffizienz, destruierende Lungenkrank
heiten, Trauma. 

Radiologisch sieht man meist (posteriore) apikale oder 
subapikale Infiltrate mit oder ohne Kavitation und ohne 
Vergrößerung von Hiluslymphknoten. Die initialen Lun
genherde der unteren und anterioren Lungenfelder und die 
Hiluslymphknotenvergrößerung sind nicht mehr nachweis
bar. Nekrotische Lungenherde haben die Tendenz zur Ver
flüssigung, ihr Inhalt kann schließlich nach Anschluß an das 
Bronchialsystem abgehustet werden. So entstehen Kavernen, 
aus denen sich M. tuberculosis in 5-6 Logarithmen höhe-

Abb. 98.9. Primär progrediente Pneumonie: Infiltrat der Lunge rechts 
und verbreiterte Hiluslymphknoten. (Mit freundlicher Genehmigung 
von Prof. Dr. Schumacher, Radiologie der Kinderklinik der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz) 

rer Konzentration isolieren läßt als aus anderen infizierten 
Lungenabschnitten. Dies ist ein Grund dafür, weshalb Er
wachsene mit Tuberkulose wesentlich infektiöser sind als 
Kinder. Durch Expektoration infektiösen Materials können 
im oberen Respirationstrakt und im Gastrointestinaltrakt 
weitere Tuberkuloseherde entstehen. Persistierende Kaver
nen können sekundär mit Aspergillusarten oder mit NTM 
(v.a. M. avium-intracellulare) kolonisiert werden. 

Klinische Symptome und Verlauf. Bei der primären Tuber
kulose im Kindesalter beobachtet man zum Zeitpunkt der 
Tuberkulinkonversion neben unspezifischen Befunden wie 
Fieber und Abgeschlagenheit gelegentlich ein Erythema 
nodosum oder eine Keratoconjunctivitis phlyktaenulosa. 
Beide Krankheiten werden als allergische Reaktion auf 
Tuberkulosebakterien aufgefaßt. Ein serofibrinöser Pleura
erguß ist die Folge von Nekrosen in der Lunge mit Einbruch 
in den Pleuraspalt. Bis zum 5. Lebensjahr sind primäre, pro
grediente Verläufe häufig, Tuberkulose vor der Pubertät ist 
selten Folge der Reaktivierung einer "alten", latenten Infek
tion. Die Reaktivierung eines Tuberkuloseherdes verursacht 
an sich keinerlei Symptome und kann nur zufällig entdeckt 
werden. 

Patienten mit Tuberkulose klagen über Anorexie, Abge
schlagenheit, Gewichtsverlust, Schüttelfrost und/oder Nacht
schweiß. Da diese Symptome erst langsam und schleichend 
auftreten, werden sie oft erstaunlich spät bemerkt und über 
lange Zeit vom Patienten toleriert. Beim Erwachsenen sind 
Husten und Sputumproduktion Folge einer Kavitation und 
einer Reizung der Bronchialschleimhaut Das Sputum ist 
mukopurulent und weist keine Besonderheiten im Vergleich 
zum Sputum bei Pneumonie anderer Ursache auf. Gelegent
lich wird fälschlicherweise die Diagnose "chronische Bron
chitis" oder "chronischer Raucherhusten" gestellt. 
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Eine Hämoptoe kann durch endobronchiale Erosionen, 
Gewebeabriß aus einer Kaverne oder durch eine Arrosion 
der A. pulmonalis (Rasmussen-Aneurysma) entstehen. 
Eine Hämoptoe kann auch Folge einer Superinfektion mit 
Aspergillusarten sein. Brustschmerzen sind meist durch 
eine entzündliche Pleurabeteiligung bedingt. In der Nach
barschaft zu einer Kaverne entsteht eine "trockene Pleuritis" 
ohne Erguß. Ein serofibrinöses Exsudat tritt meist früh im 
Laufe der Infektion auf. Ein Tuberkuloseempyem ist selten. 
Sehr indolente Patienten suchen den Arzt oft erst auf, wenn 
ausgedehnte und nicht heilende Ulzera im Bereich des Pha
rynx, des Mundes oder der Zunge bestehen. Heiserkeit und 
Dysphagie weisen auf eine laryngeale Infektion hin. Späte 
Symptome sind auch Darmperforation, Bildung großer tu
berkulöser Tumoren, perirektaler Abszeß und Fistelbildung. 

Bei der körperlichen Untersuchung gibt es keinen patho
gnomonischen Befund. Klopfschalldämpfung und vermin
derter Stimmfremitus weisen auf eine pleurale Verdickung 
hin. Rasselgeräusche treten oft erst kurz nach einem Hu
stenstoß auf. Über großen Kavernen läßt sich ein amphori
sches Atemgeräusch auskultieren. 

Auch alle Laborbefunde sind uncharakteristisch. Im 
Blutbild sieht man bei fortgeschrittener Krankheit eine 
normochrome, normozytäre Anämie. Die Leukozytenzahl 
liegt zwischen 10 000 und 15 000/fÜ. Eine Monozytose beob
achtet man bei weniger als 10 o/o aller Patienten. Sehr selten 
verursacht die Tuberkulose eine "leukämoide Reaktion" im 
Differentialblutbild. Die BSG ist stark beschleunigt, sie eig
net sich v.a. als Verlaufsparameter zur Kontrolle des Thera
pieerfolgs. Hämaturie oder "sterile Pyurie" weisen auf eine 
Nierentuberkulose hin. Bei sehr starker Albuminurie ist an 
eine sekundäre Amyloidase zu denken. Eine Hyponatriämie 
kann Folge einer inadäquaten Sekretion von antidiureti
schem Hormon sein. Differentialdiagnostisch ist an einen 
tuberkulosebedingten Morbus Addison zu denken. In den 
ersten Wochen der Behandlung einer Tuberkulose beob
achtet man gelegentlich eine Hyperkalzämie. Sehr selten 
resultiert daraus ein renaler Kaliumverlust. 

Extrapulmonale Tuberkulose. Etwa jeder 7. Patient mit 
"aktiver" Tuberkulose leidet hierzulande an einer nichtpul
monalen Form. "Intrakanalikulär" entstandene Infektionen 
betreffen vorwiegend den Gastrointestinaltrakt. Sie waren 
früher eine häufige Komplikation der kavernösen Tuber
kulose oder Folge einer Ingestion von M. bovis. Lympho
hämatogen bedingte extrapulmonale Tuberkulosen sind 
Folge einer Reaktivierung von Herden, die zum Zeitpunkt 
der Erstinfektion entstanden. Sie machen derzeit die große 
Mehrzahl der nichtpulmonalen Lungentuberkulosen aus. 

Miliartuberkulose. Die gewöhnlich transitorische und 
leicht verlaufende hämatogene Streuung bei Erstinfektion 
kann v.a. bei Säuglingen und Kleinkindern zu einer rasch 
progredienten Aussaat mit "Tausenden von Herden" führen. 
Die Kinder erkranken akut mit hohem, intermittierendem 
Fieber, Nachtschweiß und gelegentlich Schüttelfrost. Bei Er
wachsenen ist das Krankheitsbild zumindest initial weniger 
dramatisch. Kopfschmerzen weisen auf eine Meningitis hin, 
Bauchschmerzen auf eine Peritonitis und Brustschmerzen 
auf eine Pleuritis. Der Röntgenbefund ist meist wegweisend 

(s. Abb. 98.8). Der Tuberkulinhauttest ist bei wenigstens 1/4 
der Patienten negativ. Unter den Laborwerten kann eine An
ämie, selten auch eine Neutrophilie auffallen. Direktpräparat 
und Kultur von Sputum und Magensaft sind bei mehr als 
der Hälfte der Patienten negativ(!). Gut geeignet für einen 
raschen mikroskopischen Erregernachweis sind Biopsate 
von Lymphknoten, Leber oder Knochenmark. 

Chronisch-hämatogene Tuberkulose. Diese Bezeichnung 
beschreibt die hämatogene Streuung lange Zeit nach Erst
infektion. Sie geht meist von extrapulmonalen, klinisch 
stummen Herden aus. Bei Patienten mit prädisponierender 
Grundkrankheit sowie im Alter wird oft die Diagnose "Fie
ber unbekannter Ursache" gestellt. Säuglinge und Kleinkin
der fallen oft nur durch eine Gedeihstörung auf, bei älteren 
Patienten werden die Symptome fälschlicherweise auf eine 
Grundkrankheit des Patienten zurückgeführt. Selten wird 
die Diagnose ante martern gestellt, obwohl bei 90 o/o der 
Kranken eine Leberbiopsie diagnostisch beweisend wäre. 
Histopathologisch findet man eine nichtreaktive Tuberku
lose. Patienten mit hämatogener Aussaat einer Tuberkulose 
fallen gelegentlich wegen Panzytopenie, refraktärer Anämie, 
Leukopenie, Thrombopenie, Myelosklerose, Polyzythämie 
oder einer leukämoiden Reaktion auf. Eine Splenomegalie 
ist häufig. 

Tuberkulose des ZNS. Die tuberkulöse Meningitis ist in der 
Regel Folge der Ruptur eines subdural gelegenen Herdes in 
den Arachnoidalraum, seltener Folge einer hämatogenen 
Aussaat. Drei Viertel der Kinder leiden gleichzeitig an ei
ner pulmonalen Tuberkulose. Die meningeale Entzündung 
findet sich v. a. an der Hirnbasis. Man findet ein dickes, 
gelatinöses Exsudat, das später fast fibrösen Charakter an
nimmt und die Hirnnerven ummauert. Bei Beteiligung von 
Hirnarterien kann ein Infarkt entstehen, bei Beteiligung 
kleinerer Arterien ein variables neurologisches Bild, das an 
eine Enzephalitis erinnert. 

Klinisch beobachtet man eine Vielzahl von Symptomen, 
die von leichten, Wochen andauernden Kopfschmerzen bis 
hin zum Bild einer akuten Meningoenzephalitis reichen. 
Eine Hyponatriämie ist Folge einer inadäquaten ADH-Se
kretion; weitere Laborbefunde sind uncharakteristisch. Im 
Liquor findet man überwiegend eine Pleozytose mit einer 
Zellzahl zwischen 100 und 500/mm\ vorwiegend Lympho
zyten und einen Proteingehalt zwischen 100 und 500mg/dl. 
Der Liquorzucker ist bei nur 17 o/o der Patienten erniedrigt 
( < 45 mg/dl). Mit CT oder MRT des Schädels lassen sich 
Tuberkulome, basale Meningitis, Hirninfarkt und ggf. ein 
(beginnender) Hydrozephalus internus diagnostizieren. 
Eine hochgradige basale Exsudation geht mit einer schlech
ten Prognose einher. Die tuberkulöse spinale Meningitis ist 
selten und kommt mit oder ohne intrazerebrale Tuberkulo
se vor. Tuberkulome können "lediglich" als raumfordernde 
Masse wirken und zu den Zeichen der Kompression des 
Rückenmarks oder der Nervenwurzeln führen. 

Skelettuberkulose. Die Hälfte der Skelettuberkulosen be
trifft die Wirbelsäule, meist als Folge einer hämatogenen 
Infektion. Diese beginnt an den anterioren Teilen der Wir
belkörper, die zusammenbrechen. Es entsteht ein Gibbus. 



98 Bakterielle Infektionen 757 

Tuberkulöses Material entleert sich in einen paraspinalen 
Abszeß, der sich entlang dem M. ileopsoas ausbreitet. Die 
Tuberkulose peripherer Skelettabschnitte tritt klinisch 
meist als eine Kombination aus monartikulärer Arthritis 
und Osteomyelitis in Erscheinung, ohne daß Zeichen der 
Tuberkulose eines anderen Organs auffindbar wären. 

Nierentuberkulose. Bei der Mehrzahl der Patienten mit Lun
gentuberkulose findet man in einer Nierenbiopsie auch Her
de in der Nierenrinde, die klinisch unentdeckt bleiben. Die 
Diagnose ist leicht zu stellen, wenn bei Patienten mit Dys
urie, Makrohämaturie und ggf. Flankenschmerz eine Kultur 
für Mykobakterien angelegt wird. Eine "sterile Leukozyturie" 
gilt zwar als "klassisch" für eine renale Tuberkulose, doch 
hat ein beachtlicher Prozentsatz der Patienten gleichzeitig 
eine Harnwegsinfektion mit einem "gewöhnlichen" Erreger. 

Gastrointestinale Tuberkulose. Ulzera, Perforation, Ob
struktion, Fistelbildung, Blutungen und Malabsorption sind 
mögliche Symptome einer gastrointestinalen Tuberkulose. 
Die häufigste Fehldiagnose ist ein Morbus Crohn. Typisch ist 
eine Infektion des Zökums, oft wird hier ein Karzinom ver
mutet. Mycobacterium tuberculosis ist die häufigste Ursache 
einer granulomatösen Hepatitis. Die tuberkulöse Peritonitis 
wird meist durch rupturierende Abdominallymphknoten 
verursacht. Häufig klagen die Patienten über Fieber, Bauch
schmerz, Gewichtsverlust und Anorexie. Die Diagnose wird 
häufig erst intraoperativ vermutet. 

Lymphknotentuberkulose. Die tuberkulöse Lymphadenitis 
tritt vorzugsweise bei sonst asymtomatischen Patienten 
auf. Fast immer sind die zervikalen oder Supraklavikulären 
Lymphknoten betroffen. Die Diagnose wird durch Biopsie 
gesichert, die Therapie ist ansonsten konservativ. 

Tuberkulose bei Patienten mit AIDS. Die Tuberkulose ist 
nach der Pneumocystis-carinii-Pneumonie und der Infektion 
mit M. avium-intracellulare (MAI) vielerorts die dritthäufig
ste Infektionskrankheit bei Patienten mit AIDS. Im Gegensatz 
zu HIV-negativen Patienten manifestiert sich die Krankheit 
bei etwa 50 o/o der Patienten extrapulmonal. Nur durch eine 
aggressive Diagnostik - Knochenmarkpunktion; Lymphkno
tenbiopsie - läßt sich die Diagnose frühzeitig sichern, der 
Behandlungserfolg mit üblichen Medikamenten ist gut. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Zur Sicherung der Dia
gnose ist der Nachweis des Erregers unentbehrlich. Bei 
Erwachsenen und älteren Kindern kann dieses Ziel mit 3-5 
Sputumproben erreicht werden. Die Aspiration von Magen
saft ist eine adäquate Alternative, besonders bei jüngeren 
Kindern. Gelegentlich ist eine Bronchoskopie indiziert, sie 
erlaubt auch das Absaugen aufgestauten Sekrets. Bei Mili
artuberkulose liefert die transbronchiale Lungenbiopsie den 
differentialdiagnostisch wichtigen Hinweis der Granulom
bildung. In 113 der Fälle mit tuberkulöser Meningitis lassen 
sich mikroskopisch säurefeste Stäbchen im Liquor nachwei
sen. Diese Zahl erhöht sich auf 87%, wenn der Patient 4mal 
lumbalpunktiert wird. 

Die Auseinandersetzung des Organismus mit Tuberku
losebakterien wird durch einen Tuberkulosehauttest nach-

gewiesen. Die kommerziell verfügbaren "Stempeltests" und 
"Pflasterproben" verfügen über keine ausreichende Sensiti
vität und Spezifität und sind obsolet. Heute sollte ausschließ
lich der Intrakutantest nach Mendel-Mantoux verwendet 
werden. Hierzu werden 10 Einheiten gereinigtes Tuberkulin 
(GT; dies entspricht 5 IE des z.B. in den USA verwendeten 

"purified protein derivative", PPD) streng intradermal in die 
Volarseite eines Unterarmes injiziert. Das Ablesen bzw. Ab
fühlen erfolgt nach 72h, spätestens nach 1 Woche. Eine In
duration (nicht Rötung!) von mehr als 10mm transversalem 
Durchmesser wird als "positiv" bewertet. Falsch-positive 
Befunde (bis 10 mm) können durch eine Infektion mit NTM 
bedingt sein, aber auch durch eine Tuberkuloseimpfung. 
Der Vorhersagewert des Tuberkulinhauttests hängt ab von 
der Prävalenz der Infektion in der Population (s. Kap. 94}. 
Ist die Prävalenz niedrig, sind die meisten "Fälle" mit einer 
Induration von bis zu 10 mm "falsch-positiv". Daher sollte in 
Gebieten mit niedriger Tuberkuloseinzidenz und bei Patien
ten mit niedrigem Tuberkuloserisiko ein Test erst ab 1 0 mm 
Induration als "positiv" bewertet werden. -

Derzeit wird der Hauttest bei 8 o/o der Infizierten inner
halb eines Jahres wieder negativ. Diese Patienten kann man 
dennoch als "infiziert" erfassen, wenn man sie eine Woche 
nach einem negativen Testergebnis erneut mit der gleichen 
Dosis GT prüft. Durch die "Boosterung" kommt es dann zu 
einer positiven Reaktion. In industrialisierten Ländern ist 
heute ein Tuberkulinhauttest demnach nur dann "negativ", 
wenn 2 Testungen im Abstand von einer Woche negativ 
ausfallen. Falsch-negative Hauttestergebnisse beobachtet 
man bei Sarkoidose, Virusinfektionen - Masern/Varizellen 

-, Krankheiten des RES und unter Therapie mit Kortison. 
Negative Mendel-Mantoux-Tests werden auch in den ersten 
3 Monaten nach Infektion mit M. tuberculosis beobachtet. 

Das diagnostische Problem besteht darin, herauszufin
den, ob 1. ein Kind mit M. tuberculosis infiziert ist und ob 
2. eine behandlungsbedürftige "aktive" Krankheit besteht. 
Hierzu gibt es 3 Kriterien: 

Kontakt zu einem Patienten mit (kavernöser) Lungentu
berkulose, 
positiver Tuberkulinhauttest, 
auffällige Röntgenaufnahme des Thorax oder klinische 
Symptome. 

Die Diagnose einer "aktiven" Tuberkulose gilt als gesichert, 
wenn neben dem dritten Kriterium wenigstens ein weiteres 
Kriterium zutrifft. 

Therapie. Die wichtigste Säule der Therapie der Tuberkulose 
ist die antituberkulöse Chemotherapie. Wegen der langen 
Generationszeit von Mykobakterien können alle Medika
mente in einer täglichen Dosis eingenommen werden. Auf 
eine ausreichende Ernährung ist besonders in Entwick
lungsländern zu achten. Vierwöchentliche Folgebesuche 
beim Arzt dienen vorwiegend der überprüfung der Com
pliance. 

Isoniazid (INH; 10mg/kg KG/Tag p.o., maximal 300mg) 
hemmt kompetitiv den Pyridoxinmetabolismus, weswegen 
zur Vermeidung einer peripheren Neuropathie prophylak
tisch 1 mg Pyridoxin/1 0 mg INH verordnet werden. Eine 
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geringgradige Erhöhung der Leberenzyme wird häufig be
obachtet und verschwindet oft auch unter Fortführung der 
Therapie. Eine akute Lebernekrose ist bei Kindern selten und 
kündigt sich durch eine klinische Symptomatik an: Eltern 
und ältere Kinder sind darauf hinzuweisen, daß beim Auf
treten von Schmerzen im rechten Oberbauch, bei Übelkeit 
und Appetitlosigkeit, bei Braunverfärbung des Urins oder 
bei einer unerklärten Temperaturerhöhung auf> 38,3 °C für 
mehr als 3 Tage der Arzt aufzusuchen ist. Es ist gute Praxis, 
die Leberenzyme vor dem Beginn einer Chemotherapie ge
gen Tuberkulose zu überprüfen, und dann nie wieder - es 
sei denn, eines der o. a. Symptome wird beobachtet. 

Rifampicin (RIF; 10-15mg/kg KG/Tag p.o., maximal 
600 mg/Tag) ist nach INH das zweitwichtigste Medikament 
zur Tuberkulosetherapie. Es ist ebenfalls potentiell hepato
toxisch. Der Patient ist ausdrücklich auf die RIF-bedingte 
Rotverfärbung von Urin, Tränen und anderen Körperse
kreten hinzuweisen. Kontaktlinsen können sich unter RIF 
permanent rot färben und werden dadurch unbrauchbar. 

Pyrazinamid (PZA; 30 mg/kg KG/Tag p.o., maximal 2 g/ 
Tag) hat bakterizide Aktivität, erzielt gut Konzentrationen 
auch im Liquor und ist bei Dosen von 30 mg/kg KG/Tag nur 
selten lebertoxisch. Es wird auch von Kindern gut vertragen 
und in der Initialphase der Tuberkulosetherapie verwendet. 

Streptomycin (SM; 20-30mg/kg KG/Tag i.m., maximal 
0,75 g) muß parenteral appliziert werden, seine wichtigsten 
Nebenwirkungen sind Oto- und Nephrotoxizität. Durch 
regelmäßige Kontrolle der Serumkonzentration sind diese 
Nebenwirkungen heute aber weitestgehend vermeidbar. 

Ethambutol (EMB; 25-30mg/kg KG/Tag p.o., maximal 
1,75 g) kann Ursache einer Neuritis nervi optici sein. Er
stes Zeichen ist oft eine Störung des Rot-Grün-Sehens. Da 
diese Nebenwirkung erst bei älteren Kindern diagnostiziert 
werden kann und da heute Alternativen zu Verfügung ste
hen, wird EMB meist erst ab dem Teenageralter eingesetzt. 
Vierwöchentliche Kontrollen des Farbsehvermögens sind 
indiziert. 

Je massiver und schwerer die Infektion, desto größer 
die Anzahl von Bakterien im Körper des Patienten, desto 
wahrscheinlicher muß mit der Anwesenheit resistenter My
kobakterien gerechnet werden. Daher hängt die Anzahl der 
einzusetzenden Medikamente bei Tuberkulose auch von der 
Schwere der Krankheit ab. 

Eine Monotherapie (INH) ist indiziert, wenn der Krank
heitsverdächtige asymptomatisch ist (1), einen normalen 
Befund bei der körperlichen Untersuchung aufweist (2), eine 
unauffällige Röntgenaufnahme des Thorax bietet (3), kein 
Hinweis für eine INH-Resistenz bei der Kontaktperson vor
liegt ( 4) und wenn der einzige Grund für die Therapie die 
Konversion eines Tuberkulosehauttests ist oder wenn eine 
Exposition (Haushaltskontakt) stattfand (5). Diese Personen 
sind mit M. tuberculosis infiziert, aber nicht an Tuberkulose 
erkrankt. Unabhängig vom Ergebnis der Hauttestung erhal
ten INH auch Kinder unter 5 Jahren, die in engem Kontakt 
zu Patienten mit aktiver Lungentuberkulose leben. Die 
Hauttestung ist nach 3 Monaten zu wiederholen; fällt sie ne
gativ aus, kann INH abgesetzt werden. Bei Erwachsenen re
duziert eine Therapiedauer von 6 Monaten in diesen Fällen 
das Erkrankungsrisiko um 65 %. Auch für infizierte, nicht 
erkrankte Kinder wird diese kurze Behandlungsdauer statt 

der früher üblichen 12 Monate empfohlen. HIV-Infizierte 
sollten weiterhin für 12 Monate behandelt werden. Erfolgte 
die Infektion mit einem bekanntermaßen INH-resistenten 
Stamm, so empfehlen die meisten Autoren alternativ RIF, 
wenn auch dessen Wirksamkeit für diese Indikation nicht 
sicher belegt ist. 

Eine Dreifachtherapie aus INH plus RIF jeweils für 6 Mo
nate plus PZA für 2 Monate ist für Patienten mit "aktiver", 
unkomplizierter Lungentuberkulose indiziert. Bei Kompli
kationen wie Lymphknoteneinbruch oder Ventilationsstö
rung durch Kompression eines Bronchus sollten INH und 
RIF über insgesamt 9 Monate hinweg gegeben werden. Das 
gleiche Schema gilt auch für extrapulmonale Tuberkulosen 
mit den im folgenden genannten Ausnahmen. 

Eine Vierfachtherapie ist indiziert bei Skelettuberku
lose, Miliartuberkulose, tuberkulöser Meningitis sowie 
bei vermuteter oder dokumentierter Resistenz gegenüber 
einem der verwendeten Medikamente. Als zusätzliches 
Medikament wird für Kinder SM empfohlen, das meist über 
die ersten 1-2 Monate hinweg gegeben wird. Die Gesamt
behandlungsdauer bei schweren Formen der Tuberkulose 
sollte 9-12 Monate betragen. 

Die Zunahme der Tuberkuloseinzidenz in den USA Mitte 
der 80er Jahre war auch auf die Vernachlässigung des öffent
lichen Gesundheitssystems in Ballungsgebieten und auf Tu
berkulose bei Drogenabhängigen und HIV-Infizierten mit 
unzureichender Compliance zurückzuführen. 

Der mögliche Nutzen einer Therapie mit Kortikostero
iden bei Tuberkulose ist bis heute nicht belegt. Kortisonga
ben werden bei Meningitis empfohlen, um die entzündliche 
Reaktion zu reduzieren und um so eine Liquorzirkulations
störung zu vermeiden. 

Gelegentlich ist eine chirurgische Therapie indiziert, etwa 
bei Spondylitis tuberculosa mit Ausfallsymptomatik im 
Bereich der Extremitäten oder bei Ileus im Rahmen einer 
Darmtuberkulose. Ergüsse und Empyeme sollten - auch aus 
diagnostischen Gründen - abpunktiert werden. Die operative 
Therapie dient immer nur der Verhinderung von Komplika
tionen, nur eine antituberkulöse Chemotherapie ist kurativ. 

Prophylaxe. Die meisten Kinder mit Tuberkulose sind nicht 
infektiös. Kinder mit kavernöser Lungentuberkulose sollten 
isoliert werden, bis die Zahl der Erreger im Sputum unter 
antimikrobieller Therapie signifikant abnimmt. 

Prognose. Die Prognose der Tuberkulose ist bei frühzeitiger 
Therapie vor Einsetzen von Komplikationen ausgezeich
net. Bei Resistenz gegen Medikamente kommen aber auch 

- wieder - Todesfälle vor. Die Letalität der Tuberkuloseme
ningitis ist besonders bei Säuglingen und alten Menschen 
hoch (20-60%). Bei 25% der Überlebenden bleiben neuro
logische Ausfälle. 
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Mycobacterium avium und M. intracellulare werden zum 
M.-avium-intracellulare-Komplex (MAC) zusammengefaßt. 
Sie können weltweit aus Erde, Wasserquellen, Hausstaub, 
Wildtieren, Haustieren oder verschiedenen Nahrungsmit
teln isoliert werden. Mycobacterium avium ist ein wichtiger 
Krankheitserreger bei Geflügel. 

Bei Kindern sind MAC-Bakterien heute die häufigste 
Ursachen für die NTM-bedingte Lymphadenitis. Dies ist eine 
Krankheit vorwiegend des Kleinkindesalters, wenn auch 
Fälle bei Erwachsenen beschrieben sind. Meist sind zervika
le, submandibuläre, prä- oder postaurikuläre Lymphknoten 
betroffen. Die Lymphadenitis beginnt langsam, ist meist 
einseitig und indolent. Gelegentlich entleert sich spontan 
eitriges Material aus dem infizierten Gebiet. Eine Therapie 
mit oralen Cephalosporinen wird wegen des Verdachts auf 
eine Infektion mit Staphylokokken oder Streptokokken oft 
begonnen, führt aber zu keiner Besserung. Die Kinder sind 
in gutem Allgemeinzustand, Laboruntersuchungen ergeben 
keine Auffälligkeiten. Differentialdiagnostisch sind Aktino
mykose, Katzenkratzkrankheit, pyogene Abszesse, Mumps, 
Parotissteine, Halszysten und Malignome zu bedenken. Die 
Diagnose wird histologisch und kulturell gesichert. Die 
Therapie besteht in der möglichst vollständigen Exzision 
des infizierten Gewebes. In einer unkoutrollierten Fallserie 
führte die Gabe von Clarithromycin und Rifabutin bei ei
nem Teil der Fälle zur Heilung. Rifabutin verursachte dabei 
eine reversible Braunverfärbung der Zähne. 

Bei Patienten mit chronischen Lungenkrankheiten rufen 
MAC-Bakterien eine schleichende, indolente Pneumonie 
hervor. Oft werden Tuberkuloselungenkavernen infiziert. 
Selten verursachen MAC-Bakterien noduläre Hautverände
rungen, Ekthyma, Nephritis, Prostatitis, Peritonitis, Mastoi
ditis,Endokarditis, Knochen- und Weichteilinfektionen. Eine 
Erregerdissemination kommt auch bei immunkompetenten 
Menschen vor. Bei Patienten mit AIDS sind Fieber, extremer 
Nachtschweiß und Gewichtsverlust die Kennzeichen einer 
disseminierten MAC-Infektion mit extrem hoher Erreger
zahl v.a. im Blut und anderen Organen des RES (s. Kap. 75). 
Die optimale Therapie ist nicht etabliert, je nach Ergebnis 
der In-vitro-Resistenztestung wird entweder Clarithromy
cin oder aber Azithromycin kombiniert mit Ethambutol und 
Rifabutin, Rifampicin, Clofazimin oder Ciprofloxacin. Eine 
Monotherapie ist kontraindiziert. 

Mycobacterium kansasii verursacht ein von der Tuberku
lose kaum zu unterscheidendes Krankheitsbild bei Erwach
senen mit chronischer Lungenkrankheit. Darüber hinaus 
sind Osteomyelitis, granulierende Hautentzündungen, 
Phlegmone, Perikarditis sowie eine disseminierte Infektion 
v.a. bei nichtimmunkompetenten Patienten beschrieben. 
Selten ist das Bakterium Ursache einer Lymphadenitis beim 
Kind. Die Therapie besteht in der Gabe von Isoniazid, Ri
fampicin und Ethambutol für wenigstens 12 Monate. 

Mycobacterium marinum führt nach einer Inkubations
zeit von 2-8 Wochen bei Menschen mit kleineren Hautulze-

rationeu nach Kontakt mit kontaminiertem Wasser, Fischen 
oder Krustentieren zu einer oberflächlichen Hautinfektion. 
Zunächst beobachtet man kleine Papeln, die sich dann 
vergrößern und schließlich ulzerieren. Eine zweite Form 
manifestiert sich als lokaler Abszeß an der Infektionsstel
le, der sich lymphogen ausbreitet. "Tiefe" Infektionen von 
Knochen, Gelenken, Bindegewebe und (selten) auch eine 
Erregerdissemination sind beschrieben worden. Einige 
Patienten sprechen auf eine 4- bis 12wöchige Therapie mit 
Cotrimoxazol oder Tetrazyklin an, auch Kombinationen aus 
RIF, EMB und Clarithromycin wurden angewendet. Eine 
operative Intervention kann hilfreich sein. 

Mycobacterium scrofulaceum war früher der häufigste 
Erreger der Lymphadenitis durch NTM bei Kindern. Selten 
werden andere Krankheiten wie Konjunktivitis, Pneumonie, 
Osteomyelitis oder granulomatöse Hepatitis hervorgerufen. 

Mycobacterium ulcerans ist Ursache des "Buruli-Ulkus" 
in Afrika bzw. des Bairnsdale-Ulkus in Australien und Ulze
ra in Südamerika: Nach einem Trauma entsteht eine lokale 
Induration, die ulzeriert und sich subkutan ausbreitet. Die 
Patienten sind dabei unbeeinträchtigt. 

Mycobacterium haemophilum verursacht granulomatöse 
Hautinfektionen v.a. bei Patienten mit einem T-Zelldefekt 
(Transplantatempfänger, AIDS). Man sieht multiple Knöt
chen, oft in Clustern, meist an den Extremitäten, aber auch 
im Gesicht, aus denen sich Abszesse und Fisteln entwik
keln können. Gelegentlich ist das Bakterium Erreger einer 
Lymphadenitis bei Kleinkindern. Wegen spezieller Wachs
tumsbedingungen (Hämin) ist bei Krankheitsverdacht das 
Labor zu unterrichten. 

Zu den schnellwachsenden Mykobakterien zählen das in 
der Umwelt ubiquitär vorkommende M. fortuitum und M. 
chelonae, dessen Verbreitung kaum bekannt ist. Vor allem 
nach Verletzungen treten Weichteil- und Skelettinfektionen 
auf. Hautinfektionen, chronische Lungeninfektion, Dissemi
nation, Otitis media und Kornealulzera sind beschrieben. 

lepra 
Definition. Lepra ist eine chronische Krankheit der Haut, der 
Nerven und der Schleimhaut des oberen Respirationstrak
tes. 

Epidemiologie. Weltweit leiden 6 Mio. Menschen an Lepra, 
davon ist die Hälfte unbehandelt. Endemiegebiete existieren 
in Asien, Afrika, Lateinamerika und im pazifischen Raum. 
HLA-DR3 ist mit der tuberkuloiden Form, HLA-MIT mit 
der lepromatösen Form assoziiert. In Indien und Afrika sind 
90 o/o der Fälle "tuberkuloid", in Asien nur SO o/o. Man schätzt, 
daß 90 o/o der Menschen über eine natürliche Immunität 
verfügen. Die Übertragung von M.leprae ist bis heute nicht 
sicher geklärt, wahrscheinlich aber erfolgt sie über Aerosol
tröpfchen, die durch Niesen Infizierter freigesetzt werden, 
wie auch über kontaminierte Erde. 

Mikrobiologie. Hierzu s. unter "Mikrobiologie" zu Beginn 
von 98.19. 

Pathogenese. Mycobacterium leprae wird zwar von Makro
phagen Erkrankter phagozytiert, kann aber nicht abgetötet 
werden und vermehrt sich intrazellulär. Man findet einen 
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Mangel an M.-Ieprae-responsiven T-Zellvorläufern und eine 
Vermehrung von T-Supressorzellen. 

Klinische Symptome und Verlauf. Nach einer Inkubationszeit 
von 5-7 Jahren findet man bei der tuberkuloiden Lepra -gute 
Immunitätslage - einige gut demarkierte, hypopigmentierte 
und empfindungsfreie Hautareale mit zentraler Abheilung 
und Ausbreitungstendenz an den Rändern. Bei der Ieproma
tösen Lepra- geringe zelluläre Immunität, histologisch Nach
weis vieler säurefester Stäbchen - werden Papeln, Knötchen 
und Infiltrate an Händen, Füßen und im Gesicht in symme
trischer Verteilung beobachtet. Beim Grenz- oder Mischtyp 
der Lepra gibt es beide Läsionsformen nebeneinander. Im 
Frühstadium findet man lediglich hypopigmentierte Bezirke. 
Wiederholte und von Patienten nicht bemerkte, weil schmerz
lose Traumen, Ulzerationen und Frakturen führen zu Defor
mitäten. Nervenabszesse, akute Orchitis, tibiale Periostitis, 
Amyloidose, Erythema nodosum, Konjunktivitis, Keratitis 
und Iridozyklitis sind weitere typische Komplikationen. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Der Erfahrene wird klinisch 
kaum Schwierigkeiten haben - Ärzte in Nichtendemiegebie
ten sollten differentialdignostisch u.a. Sarkoidose, Leishma
niose, Lupus vulgaris, Lymphom, Syphilis und Granuloma 
anulare beachten. Bei typischen klinischen Symptomen ist 
eine Hautbiopsie vom Rand einer Läsion zum Erregemach
weis indiziert. Lepromirr ist für die- allerdings wenig sensiti
ve- Intradermaltestung von der WHO zu beziehen. 

Therapie. Dapson (1 mg /kg KG/Tag; Erwachsene 100 mg) 
wird nach Ausschluß eines Glukose-6-phosphat-Dehydro
genasemangels zur Vermeidung von Resistenzen kombiniert 
mit Rifampicin (10mg/kg KG/Tag; Erwachsene 600mg/Tag) 
für 6 Monate gegeben. Bei lepromatöser Lepra oder Misch
form wird zusätzlich Clofazimin (1 mg/kg KG/Tag; Erwach
sene SOmg/Tag) für wenigstens 2 Jahre appliziert, bis die 
Hautbiopsie negativ ausfällt. Kortikosteroide und ggf. Tha
lidomid sind bei Erythema nodosum indiziert. 

Prophylaxe. Desinfektion von Nasensekreten und Hände
waschen nach Kontakt mit Erkrankten sind empfohlene 
Maßnahmen. Haushaltskontaktpersonen Erkrankter sollten 
initialund dann jährlich über wenigstens 5 Jahre hinweg auf 
das Vorliegen von Krankheitszeichen hin untersucht werden. 
Kontaktpersonen von Patienten mit Mischform oder lepro
matöser Lepra sowie Kontaktpersonen im Alter bis 25 Jahre 
sollten prophylaktisch für 3 Jahre Dapson (Dosis wie zur 
Therapie) erhalten. 

Prognose. Bei der lepromatösen Form nehmen unter The
rapie die Hautinfiltrate innerhalb von Monaten ab, sie ver
schwinden innerhalb von Jahren. Auch die neurologische 
Symptomatik bessert sich oft. Bei mehr als 90% der Patien
ten ist die Hautbiopsie nach 6 Jahren negativ. Tuberkuloide 
Läsionen können abnehmen und sogar verschwinden, Hyp
und Anästhesie bleiben oft bestehen. 
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U. Heinirrger 

Definition, Ätiologie und Häufigkeit. Die Diphtherie ist eine le
bensbedrohliche Infektionskrankheit, hervorgerufen durch 
das grampositive Stäbchenbakterium Corynebacterium 
diphtheriae. Die Komplikationen der Krankheit beruhen auf 
der durch Bakteriophagen induzierten Toxinbildung. Die 
Diphtherie forderte noch in den 40er Jahren dieses Jahrhun
derts in Deutschland jährlich Tausende von Todesopfern, 
vorwiegend unter Kindern. Dank der aktiven Schutzimp
fung mit Diphtherietoxoid werden heute jährlich weniger 
als 10 Krankheitsfälle in Deutschland erfaßt; es handelt sich 
dabei um Personen mit unzureichendem Impfschutz. 

Pathogenese, klinische Symptome und Verlauf. Der Erreger wird 
durch Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertra
gen. Auch symptomfreie Träger können Ansteckungsquelle 
sein. Nach einer Inkubationszeit von 2-6 Tagen beginnt 
die Krankheit mit einer Pharyngitis, leichtem Temperatu
ranstieg und geringem KrankheitsgefühL Nach 1-2 Tagen 
zeigen sich weißliche Exsudate auf den Tonsillen, die sich 
bald auf den gesamten Rachen einschließlich Gaumen und 
Uvula ausbreiten. Dabei besteht ein süßlicher Mundgeruch. 
Gleichzeitig schwellen die Halslymphknoten schmerzhaft 
an, was gelegentlich große Ausmaße annimmt ("Cäsaren
hals"). Der Patient zeigt ein ausgeprägtes KrankheitsgefühL 
Die fibrinösen Beläge ("Pseudomembranen") haften fest auf 
ihrem Untergrund und führen bei Ablösungsversuchen, z.B. 
mit Wattestäbchen, zu Kapillarblutungen. Dies ist ein wich
tiges Unterscheidungsmerkmal zu anderen exsudativen 
Infektionskrankheiten des Oropharynx wie Streptokokken
pharyngitis oder infektiöse Mononukleose, bei denen keine 
Blutung auftritt. Bilden sich Exsudate im Larynx (Kehl
kopfdiphtherie), so geht dies mit einem charakteristischen, 
bellenden Husten (Krupp) einher und kann insbesondere 
bei Kleinkindern durch Verlegung der Stimmritze zum Er
stickungstod führen. Seltene Manifestationen betreffen die 
Nase, die Konjunktiven, das Genitale und die Haut, z.B. nach 
Wundinfektion bei Verbrennung. Patienten mit nichtrespi
ratorischer Diphtherie können Ansteckungsquelle für respi
ratorische Krankheitsformen bei Kontaktpersonen sein und 
umgekehrt. 

Systemische Manifestationen entstehen durch das von 
den Bakterien produzierte und freigesetzte Diphtherietoxin, 
oft erst in der 4. bis 6. Krankheitswoche. Sie betreffen das 
zentrale Nervensystem in Form von Gaumensegelparese 
bzw. Augenmuskellähmungen, ferner treten periphere 
Neuritiden einschließlich Lähmung der Atemmuskulatur 
auf. Eine gefürchtete kardiale Komplikation ist die oft töd
liche Myokarditis. Die Krankheit hinterläßt keine bleibende 
Immunität. 

Diagnose. Der Erregernachweis durch Abstrichentnahme 
aus Rachen oder Nasopharynx sichert die Diagnose. Dazu 
sollten mit dem Tupfer die festhaftenden Beläge entfernt 
und der Abstrich aus dem Randgebiet entnommen werden. 
Dem Labor ist der Diphtherieverdacht unbedingt mitzu-
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teilen, da die Anzucht auf Spezialnährböden erfolgen muß. 
Beim Nachweis von Korynebakterien wird anschließend die 
Toxinbildung überprüft. Im Blut finden sich unspezifische 
Entzündungszeichen. 

Therapie, Prophylaxe und Prognose. Die Therapie bei Verdacht 
auf Diphtherie muß sofort begonnen werden, ohne das Er
gebnis der mikrobiologischen Untersuchung abzuwarten. 
Wichtigste Maßnahme ist die Gabe von Diphtherieantitoxin 
nach vorausgegangenem Ausschluß einer Sensibilisierung. 
Letzteres erfolgt durch Intrakutantestung oder Eintropfen 
in den Bindehautsack von 0,1 ml einer 1:10-Verdünnung des 
Antitoxins. Kommt es binnen 15min zu Rötung und Quad
delbildung bzw. juckendem, gerötetem oder tränendem Auge, 
so liegt eine Sensibilisierung vor und das Antitoxin darf nur 
bei vitaler Indikation appliziert werden. Die therapeutische 
Dosis beträgt in Abhängigkeit von der Schwere der Krank
heit 250-2000 IE/kgKG i.m.oder i. v. Diphtherieantitoxin ist 
in Notfalldepots erhältlich (Adressen und Telefonnummern 
s. "Rote Liste"). Ferner ist die Gabe von Penicillin (p. o. oder 
i.v.) in einer Dosierung von 100000IE/kg KG/Tag über 14 
Tage indiziert. Alternativ kann Erythromycin (50 mg/kg 
KG/Tag) verwendet werden. Antibiotika können zwar nicht 

- wie das Antitoxin - bereits gebildetes Toxin neutralisieren, 
aber durch rasche Elimination der Bakterien die weitere 
Produktion unterbinden. Patienten mit Verdacht auf oder 
nachgewiesener Diphtherie sind bis zum Nachweis von 3 
negativen Abstrichen streng zu isolieren. Jede Kontaktper
son eines Diphtheriekranken sollte eine orale Penicillinbe
handlung (alternativ: Erythromycin) über 7 Tage erhalten. 
Darüber hinaus erhalten enge Kontaktpersonen, die nicht 
über einen kompletten und aktuellen Impfschutz verfü
gen, prophylaktisch Antitoxin (Kinder 250 IE/kg KG, bis zu 
3000 JE). Bei frühzeitiger Behandlung mit Antitoxin ist die 
Prognose gut (Letalität< 10 %). 

Verdacht, Erkrankung und Tod durch Diphtherie sind 
namentlich meldepflichtig(§ 6 Infektionsschutzgesetzt). 

98.21 Pertussis und Parapertussis 

U. Heininger 

Definition, Ätiologie und Häufigkeit. Der Keuchhusten ist eine 
akute Infektion der Atemwege. Bei typischer Ausprägung 
bestehen stakkatoartige Hustenanfälle, die durch physische 
oder emotionale Triggerfaktoren ausgelöst werden können 
und häufig mit Hervorwürgen von zähem Schleim bzw. Er
brechen einhergehen. Erreger ist das gramnegative Bakteri
um Bordetella pertussis. Etwa 5% der Krankheiten werden 
durch das eng verwandte B. parapertussis hervorgerufen. 
Die Krankheit tritt weltweit endemisch auf, zusätzlich wer
den epidemische Häufungen etwa alle 4 Jahre beobachtet. 
Beide Geschlechter sind gleichermaßen betroffen, jahres
zeitliche Schwankungen sind zufällig. 

In unzureichend geimpften Populationen erfolgt eine 
frühe und rasche, aber unvollständige Durchseuchung mit 
dem Erkrankungsgipfel im Kleinkindesalter. Die jährliche 
Erkrankungswahrscheinlichkeit für ungeimpfte Kinder 
beträgt etwa 5 o/o. Auch bei Schulkindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen werden Primärerkrankungen mit typischer 
Symptomatik sowie spätere Reinfektionen mit fehlen
der oder uncharakteristischer Symptomatik beobachtet. 
Asymptomatisch Infizierte oder untypisch Erkrankte sind 
wichtige Glieder in der Infektionskette. Chronische Bakteri
enausscheider sind dagegen nicht bekannt. 

Pathogenese. Bordetella pertussis und B. parapertussis 
werden durch Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch 
übertragen. Sie adhärieren zunächst an zilientragendes 
Nasopharynx- und BronchialepitheL Die Adhärenz wird im 
wesentlichen durch Bestandteile der Bakterienzellmembran 
(filamentöses Hämagglutinin, Pertaktin und Fimbrien) 
vermittelt. Weitere Virulenzfaktoren sind Toxine, wie z.B. 
Adenylatzyklase/Hämolysin und das Trachealzytotoxin. 
Bordetella pertussis, nicht aber B. parapertussis, produziert 
ferner das Pertussistoxin, welches im Blutbild eine lympho
zytäre Leukozytose hervorruft. Eine Destruktion der Tra
cheal- und Bronchialschleimhaut, vermutlich toxinbedingt, 
wird für die Hustensymptomatik verantwortlich gemacht, 
die auch nach Elimination der Erreger oft noch wochenlang 
anhält. Die seltene zerebrale Beteiligung (Pertussisenzepha
lopathie) ist wahrscheinlich hypoxiebedingt und äußert 
sich in Krampfanfällen, Paresen und Bewußtseinsstörungen. 
Ungeklärt ist die Pathogenese der im jungen Säuglingsalter 
typischen Apnoen. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die typische Krankheit 
durchläuft nach einer Inkubationszeit von 7-28 Tagen, bei 
antibiotischer Prophylaxe auch bis zu 40 Tagen, unabhängig 
vom Erreger 3 Stadien (Tabelle 98.11). B.-pertussis-Infek
tionen sind im Vergleich zu B.-parapertussis-Infektionen 
typischer ausgeprägt und von längerer Dauer. Eine Gegen
überstellung der Symptome im kontrollierten Vergleich der 
beiden Erreger zeigt Tabelle 98.12. Während bei B.-pertussis
Infektionen 91 o/o der Patienten die typischen Hustenanfälle 
aufwiesen, wurden diese nur bei 79 o/o der an B. parapertus
sisErkrankten beobachtet; 62% aller Pertussis-Infektionen 
im Gegensatz zu nur 35 o/o der Parapertussis-Infektionen 
dauerten länger als 4 Wochen. Fieber war in beiden Gruppen 
ein seltenes Symptom. 

Die Komplikationsrate in den ersten 6 Lebensmonaten 
beträgt etwa 25% (Apnoen, Pneumonien), danach noch 5%. 
Die Letalität der Säuglingspertussis liegt bei 1 o/o. 

Tabelle 98.11. Klinische Stadien der typischen Pertussis-Infektion 

Dauer Symptome 
[Wochen! 

Inkubation 1-6 

Stadium catarrhale 1- 2 

Stadium convulsivum 1- 8 

Stadium decrementi ;:>: [ 

Keine 

Rhinitis, unspezifischer Husten 

Anfallartiger Husten, gefolgt 
von Hervorwürgen zähen 
Schleims und/oder Erbrechen; 
abschließend inspiratorisches 
Juchzen und ggf. Reprise; bei 
jungen Säuglingen Bradykar
dien/Apnoen 

Nachlassende Symptomatik; oft 
über längere Zeit ticartig auf
tretende Hustenanfalle 
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Tabelle 98.12. Charakteristika und Symptomatik von 84 kulturell ge
sicherten Bordetella-parapertussis-Infektionen im Vergleich zu 168 
Bordetella-pertussis-Infektionen ("matched controls"). (Mod. nach 
Heininger 1995) 

Merkmal Vorkommen[%) 

B.-parapertussis- B.-pertussis-
lnfektion Infektion 

Anfallartiger Husten 79 91 

Anschließendes Erbrechen 32 47 

Inspiratorisches juchzen 62 80 

Dauer des Hustens 

$2 Wochen 18 9 

>4 Wochen 35 62 

Leukozyten ;;::JSOOO/J.!I 3 25 

Körpertemperatur ;;::3s•c 6 7 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die klinische Diagnose 
allein ist unzuverlässig, da selbst die typischen Symptome 
nicht pathognomonisch für Bordetella-Infektionen sind. 
Der Nachweis einer Blutlymphozytose ist bei entsprechen
der Symptomatik zwar verdächtig auf das Vorliegen einer B.
pertussis- (und weniger einer B.-parapertussis-)Infektion, 
er ist aber keineswegs obligat vorhanden. Der Erregemach
weis gelingt durch Abstrichentnahme (Kalziumalginat- oder 
Dacrontupfer) aus dem Nasopharynx und anschließende 
Anzucht auf Spezialmedium (z.B. Regan-Lowe). Die Diffe
renzierung verdächtiger Kolonien erfolgt durch spezifische 
agglutinierende oder fluoreszierende Antikörper. Entschei
dend ist die frühzeitige Abstrichentnahme, möglichst in den 
ersten beiden Krankheitswochen (Sensitivität ca. 80 %). Ei
nige Labors bieten den Nachweis durch Polymeraseketten
reaktion (PCR) an, die insbesondere bei antibiotisch vorbe
handelten und pertussisgeimpften Patienten vorteilhaft ist, 
da hier das Kulturergebnis häufig falsch-negativ ist. Nicht 
standardisiert ist die serologische Diagnose der Pertussis. 
Zur Verfügung stehen verschiedene ELISA-Verfahren, Kom
plementbindungsreaktion und Mikroagglutinationstest. Die 
Diagnosesicherung erfordert einen signifikanten Titeran
stieg oder -abfall aus 2 Serumproben (Früh- und Spätphase 
der Krankheit). Problematisch bei der Bewertung sind die 
Kreuzreaktionen von Antikörpern gegen B. pertussis und B. 
parapertussis. 

Andere Infektionserreger (Adenoviren, Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydia pneumoniae u.a.), aber auch 
Fremdkörperaspirationen können pertussiformen Husten 
verursachen und müssen differentialdiagnostisch abge
grenzt werden. 

Therapie, Prophylaxe und Prognose. Die antibiotische Behand
lung verhütet bei rechtzeitiger Gabe (im Stadium catarrhale 
oder im frühen Stadium convulsivum) schwere Krankheits
verläufe und schützt durch rasche Erregerelimination die 
Umgebung des Kranken. Sie erfolgt durch Erythromycin p.o. 
über mindestens 7, besser 14 Tage. Die Dosierung beträgt 
50 mg/kgKG/Tag (Erythromycinsuccinat) bzw. 40 mglkgKG/ 
Tag ( -estolat). Darüber hinaus sind symptomatische Maß
nahmen wie Vermeiden von physischer und psychischer 

Belastung und häufige, portionierte Nahrungszufuhr in 
Abhängigkeit von der Ausprägung der Krankheit notwendig. 
Bei Säuglingen ist wegen der hohen Rate der z. T. lebensbe
drohlichen Komplikationen eine stationäre Überwachung 
anzuraten. 

Die Gabe von Erythromycin über 14 Tage kann auch bei 
Kontaktpersonen den Ausbruch der Krankheit verhüten 
oder zumindestens die Symptomatik abschwächen und 
ist deshalb empfehlenswert. Die sicherste prophylaktische 
Maßnahme stellt die aktive Schutzimpfung ab dem Alter 
von 2 Monaten dar. Spezifische Immunglobuline stehen 
nicht zur Verfügung. 

Abgesehen von komplizierten Verläufen im Säuglingsal
ter ist die Prognose der Pertussis gut. In Deutschland besteht 
keine Meldepflicht für Pertussis. 
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98.22 Botulismus 

K.-M. Keller 

Definition. Der Botulismus ist ein schweres, lebensbedroh
liches Krankheitsbild infolge von Intoxikation mit dem 
stärksten derzeit bekannten biologischen Gift, dem Exoto
xin von Clostridium botulinum. Dieser ist ein grampositiver, 
sporenbildender, obligater Anaerobier. Man unterscheidet 
den klassischen Nahrungsmittelbotulismus nach Ingestion 
von in Nahrungsmitteln präformiertem Botulinustoxin ( bo
tulus, lat. Wurst) vom seltenen Säuglings- und Wundbotulis
mus ( erdverschmutzte Wunden, i. v.-Drogenmißbrauch). Bei 
letzterem werden die Toxine in vivo gebildet. 

Epidemiologie. Der Botulismus kann überall und in jeder 
Altersgruppe auftreten, da die hitzeresistenten Sporen 
ubiquitär im Erdboden und in Gewässern vorkommen. 
Kontaminierte und ungenügend erhitzte Konserven und 
Rauchwaren sind die typischen Intoxikationsquellen. Die 
meisten Fälle von Säuglingsbotulismus nach Ingestion von 
Sporen aus kontaminierter Erde, Staub oder Honig werden 
aus den südlichen USA berichtet, vereinzelt kommen sie 
auch bei uns vor. 

Ätiopathogenese. Die Botulinustoxine A, B und E - sehr 
selten auch F - blockieren nach enteraler oder parenteraler 
Aufnahme und hämatogenem/lymphogenem Transport die 
Freisetzung von Acetylcholin aus den cholinergen Synapsen. 
Daraus resultiert ein genereller AcetylcholinmangeL Ver
dauungsenzyme wie Trypsin verstärken die Toxizität noch. 
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Klinische Symptome und Verlauf. Nach einer Latenz von 
12-36h (selten Tage) nach Ingestion entstehen Übelkeit, 
Erbrechen, Obstipation, paralytischer Ileus ohne Fieber und 
charakteristische neurologische Symptome bei intaktem 
Sensorium: Mydriasis, Seh- und Sprachstörungen, Hirnner
venlähmungen, Muskelschwäche, absteigende Paralyse und 
zunehmende Atemlähmung. 

Diagnose. Toxinnachweis in Nahrungsresten, Erbrochenem, 
Magensaft, Stuhl und Serum. Dazu ist ein Tierversuch erfor
derlich. Negative Befunde schließen Botulismus nicht aus. 

Differentialdiagnose. Abzugrenzen sind Guillain-Barre-Syn
drom, Myasthenie, Porphyrie, Poliomyelitis, multiple Skle
rose, myatrophe Lateralsklerose und Enzephalitis. 

Therapie. Erforderlich sind intensivmedizinische Maßnah
men, Detoxikation (Prokinetika, Cholinergika, Einläufe, 
Aktivkohle) und Antitoxininfusion nach intrakutaner Vor
testung. Antibiotika sind kontraindiziert 

Prophylaxe. Vorbeugende Maßnahmen sind: striktes Ein
halten der vorgeschriebenen Temperaturen und Einwir
kungszeiten in Industrie und Haushalt, Verwerfen verdäch
tiger Nahrungsmittel (ausgebeulte", bombierte" Konserven) 
-ohne Verköstigung!- oder Erhitzung auf 100°C für IOmin, 
kein Bienenhonig in der Säuglingsernährung, Hände-/ 
Stuhldesinfektion sowie adäquate chirurgische Wundver
sorgung. 

Es besteht Meldepflicht bei Verdacht, Erkrankung und 
Tod. 

Prognose. Bei rechtzeitiger Einleitung der Intensivtherapie 
ist die Prognose gut, u. U. ist aber eine monatelange Rehabi
litation erforderlich. 

Literatur 

Schreiner MS, Field E, Ruddy R (1991) Infant botulism: a review of 12 
years' experience at the Children's Hospital of Philadelphia. Pedia
trics 87: 159-165 

H.-J. Schmitt 

Definition. Die Tularämie ist eine durch Francisella tula
rensis hervorgerufene akute Infektionskrankheit, die je 
nach Virulenz des Erregers und Eintrittspforte klinisch als 
vorwiegend lokal ulzerierende Krankheit, regionale Lymph
adenopathie, Krankheit eines Organs, Sepsis mit typhaidem 
Verlauf oder als Mischform imponiert. 

Epidemiologie. Erregerreservoir sind verschiedene Tierarten 
wie Hasen und andere Nager, von denen F. tularensis durch 
direkten Kontakt, über blutsaugende Arthropoden oder In
sekten, über Aerosole und selten wohl auch über unbelebte 
Materialien wie Wasser und Schlamm auf den Menschen 
übertragen wird. Derzeit wird in Deutschland durchschnitt
lich von einem Fall pro Jahr berichtet. 

Mikrobiologie und Pathogenese. Francisella tularensis ist ein 
fakultativ intrazelluläres, kokkoides, bipolar anfärbbares 
gramnegatives Stäbchen mit komplexen Wachstumsan
forderungen. Die Kapsel scheint einen der wichtigsten 
Virulenzfaktoren darzustellen. Nach lokaler Infektion und 
Vermehrung an der Infektionsstelle in der Haut beobachtet 
man eine Papel, die nach 2-4 Tagen ulzeriert. Der Erreger 
gelangt in die regionalen Lymphknoten und breitet sich 
dann lymphohämatogen aus. In infizierten Organen sieht 
man histologisch Granulome, die gelegentlich auch verkä
sen können. Während der 2. bis 3. Krankheitswoche werden 
spezifische IgM- und IgG-Antikörper gebildet, die über 
Jahrzehnte hinweg persistieren können. Für die Heilung 
wird eine spezifische T-Zellaktivierung benötigt. 

Klinische Symptome und Verlauf. Typisch ist nach einer In
kubationbszeit von 3-5 Tagen ein plötzlicher Krankheits
beginn mit hohem Fieber und schwerem Krankheitsgefühl, 
gefolgt von lokalen Symptomen. Je nach Eintrittspforte, 
Virulenz des Erregers und Grundkrankheit des Wirtes gibt 
es auch leichte Verläufe. Überlappungen zwischen den unten 
beschriebenen Formen kommen vor. 

Bei der häufigen ulzeraglandulären Tularämie beobach
tet man an der Eintrittspforte der Haut eine Papel, die ul
zeriert und mit Vergrößerung der regionalen Lymphknoten 
einhergeht. Bei der rein glandulären Form fehlt eine Haut
läsion. Die typhoide Form wird v.a. bei Patienten mit einer 
Grundkrankheit beobachtet, verläuft fulminant und kann 
rasch zum Tode führen. Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmer
zen, Muskelschmerzen, Halsschmerzen, Anorexie, Übelkeit, 
Erbrechen, Diarrhöe, Hepatosplenomegalie, Meningismus, 
Verwirrtheit, roseoliformes Exanthem und Subileus sind 
mögliche Symptome und Befunde. Eine eitrige oder ulze
rierende Konjunktivitis mit regionaler Lymphadenopathie 
ist Zeichen einer okuloglandulären Tularämie. Die oropha
ryngeale Tularämie ist meist auf den Gerruß kontaminierter 
Speisen zurückzuführen, die pulmonale Form auf die Inha
lation des Erregers, z. B. im mikrobiologischen Labor. 

Die Krankheit hinterläßt eine lebenslange Immunität. 
Die Letalität ohne antibiotische Therapie beträgt 6 o/o, mit 
Therapie 0 o/o. Relapse kommen bei inadäquater Behandlung 
vor. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose sollte bei 
plötzlichem Krankheitsbeginn mit hohem Fieber diffe
rentialdiagnostisch bedacht werden, Hautbefunde sind 
dann wegweisend. Der Erreger kann aus lokalen Läsionen, 
Lymphknotenaspirat, Sputum oder Blutkultur augezüchtet 
werden. Serologisch ist nur ein signifikanter Titeranstieg 
beweisend (ELISA). Kreuzreaktionen mit Brucellen, Proteus 
OX19 und Yersinien müssen im Labor beachtet werden. PCR 
und Agglutinationsassays stehen in Speziallaboratorien zur 
Verfügung. 

Zur Differentialdiagnose der glandulären Form gehö
ren pyogene Infektionen, Katzenkratzkrankheit, Syphilis, 
Chancroid, Lymphogranuloma venereum, Toxoplasmose, 
Mykobakteriosen, Sporotrichose, Rattenbißfieber, Anthrax, 
Pest und Herpes-simplex-Infektionen. Bei Augenbeteiligung 
ist auch an eine Adenovirus-Infektion zu denken, bei pha
ryngealer Form außerdem an eine Streptococcus-pyogenes-
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Infektion, an infektiöse Mononukleose und Diphtherie. Zur 
Differentialdiagnose des typhösen Verlaufs zählen Salmo
nellose, Brucellose, Legionellose, Q-Fieber, disseminierte 
Mykobakteriosen, Pilzinfektionen, Rickettsiosen, Malaria 
und Endokarditis. Bei pulmonaler Verlaufsform ist an Le
gionella, Chlamydia pneumoniae und Chlamydia psittaci, 
Mycoplasma pneumoniae, Tuberkulose, tiefe Mykosen und 
Q-Fieber zu denken. 

Therapie. Die meiste Erfahrung hat man mit Streptomycin 
(20-30 mg/kg KG in 2 ED, Maximaldosis 2 g/Tag), alternativ 
mit Gentamiein (3-5 mg/kg KG in 2-3 ED). Bei meningealer 
Form ist zusätzlich Chloramphenicol (lOOmg/kg KG/Tag in 
2 ED) indiziert. Große Abszesse sollten drainiert werden. 

Prophylaxe. Zur Vermeidung einer Exposition ist in Ende
miegebieten eine Prophylaxe gegen Zecken sinnvoll. Beruf
liche Exposition läßt sich ggf. durch Tragen von Handschu
hen vermeiden. 

Prognose. Die Letalität lag in der Vor-Antibiotika-Ära bei 
30 o/o, heute beträgt sie rund < 4 o/o. 

Literatur 

Jacobs RF, Narain JP (1983) Tularemia in children. Pediatr Infect Dis J 
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H.-J. Schmitt 

Definition. Die Brucellose ist eine Anthropozoonose mit 
zunächst lokaler Erregervermehrung im lymphatischen 
Gewebe des Darms, gefolgt von hämatogener Dissemination 
vorwiegend in Organe des RES. Allerdings kann jedes Organ 
infiziert werden, auch subklinische Verläufe kommen vor. 

Epidemiologie. Brucella melitensis kommt weltweit vor, mit 
endemischen Herden v.a. im Mittelmeerraum, im mittleren 
Osten, Ostafrika, Asien, Mittel- und Südamerika. Brucellen 
verursachen eine lebenslange, chronische Infektion bei 
Haus- und Wildtieren, wobei letztere für Infektionen des 
Menschen wie auch für die Infektion von Haustieren eine 
untergeordnete Rolle spielen. Die Übertragung auf den 
Menschen geschieht meist durch Ingestion von nichtpa
steurisierter Milch oder von Milchprodukten. Oft berufsbe
dingt sind Brucella-Infektionen nach direktem Kontakt mit 
Tierkadavern, tierischem Blut, Urin oder erregerhaltigen 
Aerosolen. In Deutschland werden jährlich bis zu 30 Fälle 
gemeldet, die meisten sind wahrscheinlich Folge einer Ein
schleppung aus dem Mittelmeerraum oder Südamerika. 

Mikrobiologie. Brucellen sind gramnegative, sporenlose, un
bewegliche kokkoide Bakterien. Medizinisch wichtig sind B. 
abortus (7 Biotypen; Rind, Kamel: Morbus Bang), B. meli
tensis (3 Biotypen; Ziegen, Schafe; Maltafieber, Mittelmeer
fieber), B. suis (5 Biotypen; Schweine, Rentiere; Infektionen 
bei Metzgern) und B. canis (I Biotyp; Hunde; selten beim 
Menschen). 

Pathogenese. Nach Infektion über den Gastrointestinaltrakt, 
kleine Hautabrasionen, den Respirationstrakt oder über 
die Konjunktiven vermehren sich Brucellen zunächst lokal 
in den regionalen Lymphknoten. Es folgt dann eine häma
togene Dissemination v.a. in Organe des RES. Die Erreger 
werden von Granulozyten und Makrophagen phagozytiert, 
können aber intrazellulär überleben und sich dort sogar 
vermehren. Die zelluläre Immunität ist der wichtigste Faktor 
für die Überwindung der Infektion. 

Klinische Symptome und Verlauf. Nach einer Inkubations
zeit von 2-8 Wochen treten akut (in 50o/o der Fälle) oder 
schleichend Fieber, Krankheitsgefühl, Appetitlosigkeit, 
Rückenschmerzen, Schweißausbrüche, Athralgien und 
Gewichtsverlust auf. Fieber kann als septische Kontinua, 
intermittierend oder remittierend auftreten. Im Labor fin
den sich nur unspezifische Zeichen wie Anämie, Leukopenie, 
Thrombopenie, Panzytopenie, geringgradige BSG-Erhö
hung. Bis zu 1/3 aller Patienten weist eine generalisierte 
Lymphadenopathie und Hepatosplenomegalie auf. Eine 
Organbeteiligung findet sich mit wechselnder Häufigkeit 
und kann einzige Manifestation der Brucellose sein: Osteo
myelitis, Arthritis mit Spondylitis und paraspinalem Abszeß 
(20-60 o/o); Bronchitis, Pneumonie, Lungenabszeß ( < 25 o/o); 
Meningitis, Enzephalitis, periphere Neuropathie, Psychose, 
intrazerebraler/epiduraler Abszeß ( < 5 o/o ); Endokarditis 
(<2o/o); verschiedene Exantheme (5o/o); Epididymitis, Or
chitis, Glomerulonephritis. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Lediglich der kulturelle 
Nachweis von B. melitensis (Dauer: bis zu 30 Tage) aus Blut, 
Knochenmark oder Biopsaten beweist die Infektion. Da die
ser in der Mehrzahl der Fälle nicht gelingt und da serologi
sche Befunde falsch-positiv oder falsch-negativ sein können, 
muß die Diagnose in "Kultur-negativen" Fällen aus einer 
Kombination von Anamnese, Exposition und serologischen 
Daten gestellt werden. 

Der serologische Standardtest ist die Agglutinationsreak
tion nach Grub er-Widal. Antikörper gegen B. canis werden 
nicht erfaßt. Falsch-positive Befunde sind durch Kreuzre
aktionen zu anderen gramnegativen Stäbchen erklärbar. 
Neuerdings stehen auch ELISA-Verfahren zur Verfügung. 
Zunächst werden spezifische Antikörper der Klasse IgM 
gebildet, nach 1-2 Wochen auch solche der Klasse IgG. Mit 
der klinischen Heilung sinken die IgG-Antikörper über 
Monate hinweg stetig ab, während die IgM-Antikörper über 
viele Jahre hinweg persistieren können. Ein Anstieg oder 
gleichbleibende IgG-Titer signalisieren einen Relaps oder 
eine Persistenz. 

Therapie. Zwar fehlen zuverlässige, kontrollierte Studien, 
aber 2 Aussagen sind anerkannt: (1) Eine Monotherapie 
führt häufig zum Relaps (bis zu 40%), und (2) die Medika
mente sollten über wenigstens 3 Wochen hinweg gegeben 
werden. Kinder erhalten ab dem 9. Lebensjahr Doxycyclin 
(4mg/kg KG/Tag p.o. in 2 ED, maximal 2mal lOOmg) für 
3 Wochen plus Gentamiein (5mg/kg KG/Tag i.v. in 3 ED) 
für die ersten 5 Tage. Kinder bis 8 Jahre werden statt mit 
Doxycyclin mit Cotrimoxazol (8mg/kg KG TMP-Anteil p.o. 
in 2 ED) behandelt. Für ältere Patienten gilt Doxycyclin 
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(2mal100mg/Tag p.o.) plus Rifampicin (600mg/Tag p.o. in 
1-2 ED) für 6 Wochen als Therapie der Wahl. Bei schwerem 
Krankheitsverlauf oder Komplikationen (Meningitis, Endo
karditis) können Doxycyclin, Cotrimoxazol und Rifampicin 
kombiniert über 6-9 Monate hinweg gegeben werden. 

Prophylaxe. Die wichtigste Maßnahme ist die Kontrolle der 
Infektion bei Haustieren. Es sollte ausschließlich pasteuri
sierte Milch zum Verzehr kommen. Beruflich Exponierte 
sollten sich durch Handschuhe und andere geeignete Maß
nahmen schützen. 

Prognose. Ohne antibiotische Therapie liegt die Letalität bei 
rund2%. 

Literatur 
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H.-J. Schmitt 

Definition. Listeria monocytogenes ist der Erreger der 
menschlichen Listeriose, die sich in Form einer systemi
schen Infektion oder aber als fokale Infektion manifestieren 
kann. 

Epidemiologie. Listeria monocytogenes ist ubiquitär in der 
Umwelt (Erde, Staub, Wasser) und in praktisch allen bisher 
daraufhin untersuchten Lebewesen nachzuweisen. Rund 1 % 
aller gesunden Menschen scheiden den Erreger mit dem 
Stuhl aus. Die Inzidenz der Listeriose wird auf 0,2/100 000 
Einwohner pro Jahr geschätzt. Es erkranken fast ausschließ
lich Personen mit einem T-Zelldefekt: Von insgesamt 722 
Fällen in einer englischen Studie waren 34% Schwangere, 
50% nichtschwangere Erwachsene mit schwerer Grund
krankheit und nur 14% sonst gesunde Menschen. Cluster 
bei Hospitalisierten sind beschrieben. Kontaminierte Nah
rungsmittel werden für rund 1/5 aller Fälle verantwortlich 
gemacht. 

Mikrobiologie. Listerien sind grampositive, bei Raumtem
peratur bewegliche, nichtsporenbildende, Katalase-positive 
kleine Stäbchenbakterien. Sie können im Gram-Präparat 
gelegentlich mit Korynebakterien, Haemophilus infiuenzae 
oder Streptokokken verwechselt werden. Von den wenig
stens 11 Serotypen verursachen 3 (Ia, Ib, IVb) 90 % aller In
fektionen des Menschen. Die Anzüchtung im Kühlschrank 
("Kälteanreicherung") dient epidemiologischen Fragestel
lungen, insbesondere wenn das Untersuchungsmaterial mit 
anderen Bakterien kontaminiert ist. 

Pathogenese. Listeria monocytogenes kann über das Auge, 
die Schleimhäute, den Gastrointestinaltrakt, aber auch 
über die Haut in den Menschen eindringen und auch die 
Plazentaschranke überwinden. Ein Hämolyse und Zytoly
se auslösendes Toxin ("Listeriolysin 0") ist ein wichtiger 
Pathogenitätsfaktor. Nach Bindung an das Cholesterin der 

Zellmembran führt der Erreger zur Zerstörung ihrer Inte
grität. Er kann intrazellulär überleben, die Immunität gegen 
ihn ist im wesentlichen T-Zell-vermittelt. 

Klinische Symptome und Verlauf. Es erkranken überwiegend 
Patienten mit einem T-Zelldefekt. Beschrieben sind eine 
grippeähnliche Krankheit, Bakteriämie/Sepsis, Meningitis/ 
Enzephalitis und fokale Infektionen (Abszeß, Ophthalmitis, 
Lymphadenitis, Peritonitis, Hepatitis, Cholezystitis, Endo
karditis, Osteomyelitis, Gastroenteritis). 

Diagnose und Differentialdiagnose. Hier sind alle Erreger 
anzuführen, die die o.a. Krankheiten verursachen können, 
v.a. obligat intrazelluläre Mikroorganismen. Wichtige Dif
ferentialdiagnosen sind Hirnabszeß, Tumoren, Hirninfarkt 
und psychiatrische Krankheiten. Der Erregernachweis aus 
einem normalerweise sterilen Körpergewebe ist beweisend. 

Therapie. Ampicillin gilt als Mittel der Wahl, viele Autoren 
empfehlen die Kombination mit Gentainicin. Die minimale 
Behandlungsdauer beträgt 2 Wochen. Bei schwerem T-Zell
defekt sollte wegen der Gefahr eines Relapses für 3-6 Wo
chen behandelt werden, ggf. auch bis die Immunkompetenz 
wieder hergestellt ist. 

Prophylaxe. Es sind keine prophylaktischen Maßnahmen 
bekannt. 

Prognose. Die Prognose hängt ab vom Schweregrad und der 
Reversibilität der Grundkrankheit 

Literatur 
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H.-J. Schmitt 

Definition. Tetanus ist charakterisiert durch intermittieren
de tonische Spasmen der Skelettmuskulatur, hervorgerufen 
durch ein Proteintoxin, das nach Infektion einer Wunde von 
Clostridium tetani produziert wird. 

Epidemiologie. Clostridium tetani kommt weltweit im Erd
reich und in Tierexkrementen vor. Die übertragung des 
Erregers erfolgt durch Kontamination von Wunden mit 
erregerhaltiger Erde oder mit Fäzes. In Deutschland werden 
jährlich 10-20 Fälle gemeldet, die Dunkelziffer ist unbe
kannt. Es erkranken neben Ungeimpften v.a. alte Menschen, 
die keine regelmäßigen Boosterdosen erhalten haben. 

Mikrobiologie. Clostridium tetani ist ein grampositives, 
obligat anaerobes Stäbchen. Reife Bakterien verlieren ihre 
Flagellen und bilden eine terminale Spore, die extrem wi
derstandsfähig ist gegen viele verschiedene Umwelteinflüsse 
wie Alkohol, Phenol, Formalin, extreme Temperaturen und 
Austrocknung. Jod, Glutaraldehyd, H20 2 und Autoklavieren 
bei 121 oc für 15 min inaktivieren den Erreger. Das Toxin Te-
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tanospasmin ( =Tetanustoxin) ist auf einem allen toxigenen 
Stämmen eigenen Plasmid kodiert. 

Pathogenese. Mehr als 70% aller Tetanusfälle sind Folge 
einer akuten Verletzung. Erregerhaltiges Material gelangt 
in die Wunde und produziert dort Tetanospasmin. Dieses 
wird von einer extrazelluären Protease in ein kleineres 
A- und ein größeres B-C-Fragment gespalten. Letzteres ist 
für die Bindung an Rezeptoren der Zelloberfläche verant
wortlich, ersteres führt zu einer präsynaptischen Inhibition 
der Transmitterfreisetzung. Das Nervensystem wird über 
periphere Motoneurone erreicht, was zur Störung der lo
kalen neuromuskulären Übertragung führen kann. Durch 
Ausnutzung des retrograden axonalen Transports gelangt 
das Tetanospasmin zu Neuronen im Hirnstamm und im 
Rückenmark, wo es seine Hauptwirkung entfaltet: Aus der 
Hemmung der Transmitterfreisetzung inhibitorischer Zel
len resultiert ein Muskelspasmus. Ist das autonome Nerven
system betroffen, kommt es durch fehlende Hemmung der 
Freisetzung von Katecholaminen aus der Nebenniere zur 
vermehrten Sympathikusaktivität. 

Klinische Symptome und Verlauf. Je nach Eintrittspforte des 
Toxins und Eigenschaften des Wirtes kann es zum generali
sierten, zum lokalen, zum Hirnnerven- oder zum Neugebo
renen-Tetanus kommen. 

Die am häufigsten diagnostizierte Form ist der genera
lisierte Tetanus. Er beginnt nach einer Inkubationszeit von 
2-50 Tagen oft mit Trismus (Spasmus der Kiefermuskulatur) 
und Risus sardonicus (Spasmus der Gesichtsmuskulatur). Ein 
Spasmus der Abdominalmuskulatur kann hinzukommen. Ein 
generalisierter Muskelspasmus mit Flexion der Arme und Ex
tension der Beine erinnert an die Körperhaltung bei Dekorti
kation, tritt bei Tetanus aber intermittierend auf. Die Spasmen 
können durch Obstruktion der Atemwege oder durch Betei
ligung des Zwerchfells zur Ateminsuffizienz führen. Bereits 
die erste Episode kann tödlich verlaufen. Der Patient ist bei 
vollem Bewußtsein und erleidet größte Schmerzen. Einzelne 
Spasmusattacken sind durch externe Reize auslösbar. Häufig 
treten Frakturen, besonders der Wirbelkörper auf. 

Durch die Verfügbarkeit von Beatmungsgeräten ist die 
Ateminsuffizienz nur noch in Entwicklungsländern eine re
levante Todesursache. In Industriestaaten ist die Dysfunkti
on autonomer Regulationen die wichtigste Todesursache bei 
Tetanus geworden. Die Krankheit schreitet etwa 2 Wochen 
lang fort. Treten keine Komplikationen auf, kommt es dann 
innerhalb von etwa 4 Wochen zur vollständigen Heilung. 
Die Krankheit hinterläßt keine tragfähige Immunität, Rezi
dive kommen vor. 

Beim lokalen Tetanus sind nur die Muskelgruppen im 
Gebiet um den Toxineintritt betroffen, oft ist dies aber nur 
der Vorbote für einen generalisierten Verlauf. 

Man nahm früher an, daß der Hirnnerventetanus mit 
einer schlechten Prognose einhergeht. In neueren Arbeiten 
wurden aber auch leicht verlaufende Fälle dokumentiert. 

Der Neugeborenentetanus folgt aus einer Infektion des 
Nabelstumpfes, wenn die Mutter nicht adäquat immunisiert 
war und das Neugeborene daher über keine passive Immu
nität verfügt. Erste Zeichen sind Trinkschwäche und genera
lisierte Schwäche, dann treten Spasmen hinzu. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose wird allein 
durch die klinische Beobachtung des Patienten gestellt. Ein 
Versuch der Erregerauzüchtung aus der Wunde ist unsinnig, 
weil einerseits die Kultur oft negativ bleibt und weil anderer
seits der Erreger auch bei Gesunden nachgewiesen werden 
kann. Dystone Reaktionen nach Neuroleptika gehen oft mit 
einer Seitwärtsbewegung des Kopfes einher, was beim Teta
nus selten ist. Auch läßt sich die Neuroleptikanebenwirkung 
durch Anticholinergika rasch aufheben, was beim Tetanus 
nicht gelingt. Nach Zahninfektionen sollte man fahnden 

- diese können einen Trismus, nicht aber die weiteren Zei
chen des Tetanus vortäuschen. Meningitis, Peritonitis, hypo-
kalzämische Tetanie, Epilepsie, Dezerebration, Rauschgift
entzug oder Rabies sollten selten differentialdiagnostisch 
Schwierigkeiten bereiten. Die einzige Krankheit, die vom 
klinischen Bild her mit Tetanus verwechselt werden kann, 
ist eine Strychninvergiftung. Diese läßt sich durch eine Un
tersuchung von Urin und Serum ausschließen. 

Therapie. Nach Diagnosesicherung eines generalisierten 
Tetanus steht die Aufrechterhaltung der Atmung im Vorder
grund. Da bereits die erste Episode einer Atemwegsobstruk
tion letal sein kann, sollte der Patient frühzeitig nach Gabe 
eines Benzodiazepins und ggf. neuromuskulärer Blockade 
intubiert werden. Er erhält eine Magensonde. Zur weiteren 
Sedierung werden ebenfalls Benzodiazepine verwendet, 
weil sie GABA-Agonisten sind und als solche indirekt Teta
nospasmin antagonisieren. Die Resorption von Medikamen
ten kann z.B. wegen gestörter Darmmotilität reduziert sein, 
weswegen eine intravenösen Therapie vorzuziehen ist. Rei
chen Diazepine zur Kontrolle der Spasmen nicht aus, so ist 
zusätzlich eine neuromuskuläre Blockade indiziert. Einmal 
täglich sollte ein Auslaßversuch unternommen werden, um 
den Zustand des Patienten und ggf. auch mögliche Kompli
kationen erkennen zu können. 

Nach Sicherstellung der Atmung und Kontrolle der 
Muskelspasmen kann dann bei Bedarf die Wunde revi
diert werden. Der Krankheitsverlauf läßt sich hierdurch 
aber nicht beeinflussen. Die passive Immunisierung mit 
Tetanusimmunglobulin verkürzt hingegen möglicherweise 
Krankheitsverlauf und -schwere (5000-lOOOOIE i.m., ge
folgt von 3000 IE an den folgenden Tagen). Eine aktive Im
munisierung sollte gleichzeitig begonnen werden. In einer 
Studie war Metronidazol i. v.-appliziertem Procain-Penicil
lin hinsichtlich überlebensrate, Hospitalisierungsdauer und 
Krankheitsprogression überlegen. Eine autonome Dysregu
lation kann mit einer kombinierten a- und ß-adrenergen 
Blockade unterbunden werden. Hypertension, (seltener) 
Hypotension und myokardiale Depression werden ebenfalls 
symptomatisch behandelt. Eine parenterale Ernährung ist 
angezeigt. Überlebende Patienten bedürfen einer psycho
therapeutischen Behandlung. 

Prophylaxe. Alle Formen des Tetanus lassen sich durch akti
ve und passive Immunisierung vermeiden (s. Kap. 10). 

Prognose. Die Letalität leichter Fälle wird mit 6% angegeben, 
für schwere Fälle liegt sie bei 60%, beim Neugeborenente
tanus sogar bei 90 %. Überlebende Kinder zeigen oft eine 
Entwicklungsverzögerung. 



98 Bakterielle Infektionen 767 

Literatur 

Ahmadsyah J, Salim A (1985) Treatment of tetanus: an open study to 
compare the efficacy of procaine penicillin and metronidazole. Br 
Med J 291: 648-650 

Behring E, Kitasato S (1890) Über das Zustandekommen der Diphthe
rie-Immunität und der Tetanus-Immunität bei Tieren. Dtsch Med 
Wochensehr 16: 1113-1114 

ykose 

H.-J. Schmitt 

Definition. Die Aktinomykose ist eine chronische Infektions
krankheit, die mit "brettharter Infiltration", Abszedierung, 
Fibrose und Fistelbildung einhergeht. 

Epidemiologie. Aktinomyzeten gehören zur normalen 
Schleimhautflora des Menschen. In der unbelebten Umwelt 
kommen sie nicht vor. Für die humanpathogenen Actino
myces-Arten ist der Mensch der einzige Wirt. Eine Übertra
gung von einem Kranken auf einen anderen Menschen ist 
nicht dokumentiert, bei Erkrankung liegt praktisch immer 
eine endogene Infektion vor. 

Mikrobiologie. Aktinomyzeten gehören zur Ordnung der 
Actinomycetales und sind nicht sporenbildende, anaerobe 
oder mikroaerophile, grampositive, pleomorphe, oft diph
theroide oder filamentäse Stäbchen. Von den 14 verschie
denen Actinomyces-Arten sind 6 menschenpathogen: A. 
israelii, A. naeslundii, A. odontolyticus, A. viscosus, A. mey
eri und A. gerensceriae. Das Wachstum in Kultur verlangt 
speziell angereicherte Nährmedien, wird durch 6-10 o/o 
C02 in der Atmosphäre verbessert und benötigt bis zum 
Erscheinen von Kolonien oft bis zu 21 Tage. Propionibak
terien und Nokardien sind verwandte Arten, die ähnliche 
Krankheiten wie Aktinomyzeten verursachen können, sich 
aber durch verschiedene biologische Eigenschaften klar 
von den Aktinomyzeten unterscheiden lassen. Gleichzeitig 
mit Aktinomyzeten werden oft weitere Bakterien aus klini
schem Untersuchungsmaterial angezüchtet: Actinobacillus 
actinomycetemcomitans, Eikenella corrodens, Fusobakte
rien, Bacteroides-Arten, Capnocytophaga, Staphylococcus, 
Streptococcus und Enterococcus. 

Pathogenese. Aktinomyzeten sind auf allen Schleimhäuten 
des Körpers vorhanden, ihre Pathogenität ist gering. Zur 
Erkrankung kommt es erst, wenn lokale Barrieren verletzt 
werden - etwa bei zahnärztlichen Eingriffen, Infektionen 
des Zahnfleischs, Fußulzerationen bei Diabetes mellitus, 
Operation, penetrierendem Trauma, Divertikulitis, Darm
perforation, Appendizitis, Tumoren, Verwendung einer 
Intrauterinspirale oder anderer Fremdkörper. Oft erst im 
Zusammenwirken mit weiteren Bakterien im Sinne einer 
synergistischen Infektion vermehren sich die Erreger lokal. 
Es entsteht ein Granulationsgewebe mit Granulozyten, ex
tensiver Fibrose und Fisteln. Riesenzellen und verkäsende 
Herde fehlen. Aus den Fisteln entleert sich wie "Griessup
pe" aussehender, fahlgelber Eiter. Die darin enthaltenen 
kleinen Körnchen ("Drusen") bestehen aus filamentäsen 
und miteinander verwachsenen Aktinomyzeten. Ähnliche 

Absonderungen werden bei Nokardiose, Chromomykose, 
Eumyzetom und Botryomykose beobachtet. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die zervikofaziale Akti
nomykose beginnt oft als odontogener Abszeß oder als 
diffuse Mundbodeninfektion. Man beobachtet ein derbes, 
violett-rotes Infiltrat. Ohne Therapie kommt es zur Vernar
bung oder zur Bildung multipler Einschmelzungsherde, zu 
Fistelbildung oder Drainage. Die thorakale Aktinomykose 
entsteht wohl meist durch Aspiration, seltener durch direkte 
Fortleitung aus dem zervikofazialen Bereich, transdiaphrag
mental oder retroperitoneal, sehr selten hämatogen. Husten, 
subfebrile Temperaturen, Brustschmerzen und gelegentlich 
Gewichtsverlust sind unspezifische Symptome, die aber An
laß für eine Röntgenaufnahme des Thorax sind. Hier sieht 
man einen intrathorakalen Tumor, z. T. kavernös und sogar 
mit Infiltration und Zerstörung benachbarter Strukturen 
wie Rippen, Schultergürtel, Wirbelsäule etc. 

Die abdominale Aktinomykose geht mit wenigen Be
schwerden einher, die Diagnose wird oft erst nach Monaten 
gestellt, wenn sich Fisteln aus der Bauchwand oder perirek
tal entleeren. Die Ileozökalregion ist eine Prädilektionsstelle. 
Eine Infektion abdomineller Organe ist selten. Die Becken
aktinomykose ist häufig mit der Verwendung einer Intra
uterinspirale assoziiert. Liegt der primäre Infektionsherd 
dagegen im Ileozökalbereich, so dehnt sich der entzündliche 
Prozeß zu 80 o/o auf die rechte Adnexe aus. Mit rund 75 o/o der 
Fälle ist ein Hirnabszeß die häufigste Manifestationen der 
ZNS-Aktinomykose. Daneben sind Meningitis, Meningoen
zephalitis, subdurales Empyem, spinale und intrakraniale 
epidurale Abszesse beschrieben. Meist findet man eine 
einzelne, bekapselte Läsionen, vorzugsweise temporal und 
frontal. Fieber als Hinweis auf eine Infektionskrankheit fehlt 
bei mehr als 50 o/o der Patienten mit ZNS-Aktinomykose. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Jeder lokale, chronisch 
bestehende, raumfordernde Prozeß sollte an eine Aktino
mykose denken lassen, insbesondere wenn eine Fistelung 
nachweisbar ist. Differentialdiagnostisch sind Tuberkulose, 
Malignom, andere pyogene Infektionen, bei ZNS-Aktinomy
kose Zysten, Cholesteatom, Basilararterienaneurysma, bei 
abdominaler Krankheit Amöbom, chronische Appendizitis 
und Morbus Crohn zu bedenken. 

Bei der Materialgewinnung zur Sicherung der Diagnose 
ist zu beachten, daß Aktinomyzeten zur normalen Schleirn
hautflora gehören. Daher sollte nur Material aus infiziertem, 
aber normalerweise sterilem Gewebe (z.B. durch Punk
tion oder Operation) untersucht werden. Optimal ist die 
Sicherung der Diagnose durch Mikroskopie und Kultur. 
Für ersteres stehen in Speziallaboratorien artenspezifische 
monoklonale fluoreszierende Antikörper zur Verfügung, die 
sogar noch nach Formalinfixierung eine Diagnosesicherung 
gestatten. Die Kultur benötigt vergleichsweise viel Zeit und 
ist aufwendig - das Labor muß über die Verdachtsdiagnose 
informiert werden, damit entsprechende Spezialkulturen 
angelegt und über ausreichend lange Zeit bebrütet werden. 

Therapie. Penicillin ist das Medikament der Wahl, selbst 
wenn neben Aktinomyzeten noch weitere Mikroorganis
men isoliert werden. Diese verschwinden unter Penicillin-
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therapie, entweder weil sie nur kolonisierenden Charakter 
haben, oder aber weil der Synergismus mit Actinomyces für 
die Aufrechterhaltung der Infektion wegfällt. Bis heute gibt 
es jedenfalls keine kontrollierte klinische Untersuchung, die 
den Einsatz von Breitspektrumantibiotika bei Aktinomyko
se rechtfertigen könnte. Bei komplizierten Formen erhalten 
Erwachsene 10-20Mio. IE Penicillin G über 4-6 Wochen in 
4 ED i.v., gefolgt von 2-4g Penicillin V p.o. für 6-12 Monate. 
Bei Penicillinallergie sind Doxycyclin, Erythromycin oder 
Clindamycin wirksame Alternativen, Chloramphenicol 
(S0-60mg/kg KG/Tag p.o. oder i.v.) wirkt bei ZNS-Befall. 

Ein chirurgisches Vorgehen ist bei komplizierten Mani
festationen sinnvoll. Das Ausräumen großer Nekrose- und 
Eiterherde, die Exzision von Fisteln, die Drainage von Ab
szessen und Empyemen sowie die Kurettage des Knochens 
sind Maßnahmen, die den Heilungsverlauf beschleunigen. 
Ein allein operatives Vorgehen ist nicht kurativ. 

Prophylaxe. Gute Mundhygiene kann die Kolonisationsdich
te von Actinomyces reduzieren. 

Prognose. Bei frühzeitiger adäquater Therapie ist die Pro
gnose gut, sofern nicht vor Therapiebeginn bereits Schäden 
(Abszeßruptur im ZNS, Peritonitis etc.) aufgetreten sind. Re
lapse kommen vor - daher sollte die antibiotische Therapie 
über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. 
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H.-J. Schmitt 

Definition. Die Nokardiose verläuft als akute, subakute oder 
chronische - lokale oder disseminierte - Infektion v.a. der 
Haut, der Lungen und des ZNS mit wechselnden Phasen von 
Remission und Exazerbation. Ursache ist ein grampositives, 
filamentöses Bakterium aus der Ordnung der Actinomyce
tales. 

Epidemiologie. Nocardia-Arten kommen in Erde, Staub und 
v.a. in verfaulendem organischem Material vor. Nocardia 
brasiliensis findet man fast ausschließlich in den Tropen 
und Subtropen, während die meisten übrigen Arten weltweit 
angetroffen werden. No kardien gehören nicht zur normalen 
Flora von Mensch oder Tier, können aber bei Menschen und 
bei anderen Säugern Ursache von Krankheiten sein. Die 
Infektion erfolgt meist über die Lungen, aber auch durch di
rekte Inokulation erregerhaltigen Materials in die Haut oder 
durch orale Ingestion. Eine übertragungvon infizierten Tie
ren oder Menschen auf andere Menschen ist nicht bekannt. 
Nosokomiale Infektionen durch Staub kommen vor. 

Mikrobiologie. Nokardien sind aerobe, irregulär anfärbbare, 
schwach grampositive, oft säurefeste, filamentös-verzweigt 
wachsende Bakterien mit Teilung durch Fragmentierung. 
Zur Familie der Nocardiaceae gehören N. asteroides, N. 

brasiliensis, N. otitis-cavarium (caviae), N. farcinica (Rin
dernokardiose), N. nova und N. transvalensis, wobei die 
Taxonomie derzeit im Wandel begriffen ist und eine exakte 
Differenzierung Speziallaboratorien vorbehalten ist. Die Er
reger wachsen aerob oder optimalerweise unter COz-Zusatz 
auf einfachen Kulturmedien in weiten Temperaturbereichen 
innerhalb von 48 h. Aus klinischem Material - bei Anwesen
heit weiterer Bakterien - dauert es allerdings 2-4 Wochen, 
bevor erste, kleine Kolonien sichtbar werden. 

Pathogenese. Nach Infektion resultiert zunächst lokal eine 
granulozytäre Reaktion mit eitriger Nekrose und Absze
dierung. Granulozyten können den Erreger zwar in seiner 
Ausbreitung inhibieren, nicht aber abtöten. Hierzu werden 
Makrophagen und T-Zellen benötigt. Spezifische Immun
globuline spielen wohl zusammen mit Makrophagen eine 
Rolle bei der Abwehr filamentöser Nokardienformen. 

Klinische Symptome und Verlauf. Bei Nokardienpneumonie 
klagen die Patienten über Anorexie, Gewichtsverlust, Hu
sten, Brustschmerzen und Dyspnoe, auch ein ARDS ist be
schrieben. Radiologisch kann man verschiedene Bilder wie 
konfluierende Pneumonie bis zur Konsolidierung, Empyem, 
unscharf begrenzte Infiltrate, einzelne oder multiple Ab
szesse mit Kavernenbildung oder miliare Infiltrate beobach
ten. Remissionen kommen vor, so daß man den primären 
Herd oft nicht mehr findet. Tracheitis und Bronchitis sind 
Folge einer initialen Infektion. Als Folge einer Dissemina
tion kann es zur Abszeßbildung in praktisch allen Organen 
kommen. Bei Kindern ist eine zervikofaziale Abszeßbildung 
typisch. Ein ZNS-Befall kommt bei 1/3 der Fälle vor, wobei 
solitäre wie auch multiple Abszesse gefunden werden. 

Ist die Haut die Eintrittspforte, so imponieren Schwellung, 
Induration, Papeln, Pusteln, Ulzerationen und Fisteln, aus 
denen sich gelegentlich "Drusen" (s. 98.27, "Pathogenese") 
entleeren können. Diese Befunde beschreiben das Bild des 
Myzetoms- früher hielt man Nokardien undAktinomyzeten 
für Pilze. Der Verlauf ist gelegentlich remittierend mit nach
folgender Exazerbation, aber auch chronisch-progredient. 

Bei rund 50% der Patienten ist die Nokardiose mit einer 
Grundkrankheit, i.d.R. einem T-Zelldefekt assoziiert (Lym
phome, Kortikoidtherapie, Lupus erythematodes, Morbus 
Crohn u.v.a.m.), doch auch Patienten mit einem B-Zellde
fekt (Hypogammaglobulinämie) oder einem Granulozyten
defekt (CGD) haben ein erhöhtes Risiko. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose läßt sich 
durch mikroskopischen Nachweis des Erregers (Gram-Prä
parat plus modifizierte Ziehl-Neelsen-Färbung) vermuten 
und durch Kultur sichern, wobei das Untersuchungsmate
rial aus normalerweise sterilem Gewebe gewonnen werden 
sollte. Eine Kolonisation/Kontamination insbesondere der 
Haut und des Respirationstraktes kommt gerade bei Patien
ten mit reduzierter bronchialer Clearance (Mukoviszidose, 
Asthma etc.) vor. Differentialdiagnostisch müssen pyogene 
Infektionen, Tuberkulose, Aktinomykose, Gewebemykosen 
(Cryptococcus neoformans, Aspergillus, Penicillium mar
neffii, Histoplasma, Coccidioides), Malignome und eine 
Wegener-Granulomatose der Lunge bedacht werden. Eine 
Grundkrankheit sollte ausgeschlossen werden. 
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Therapie. Ein alleiniges operatives Vorgehen führt nicht zu 
einer dauerhaften Heilung. Sulfonamide sind Mittel der 
Wahl. Bei der Therapie mit Sulfadiazin (120-150mg/kg KG/ 
Tag in 4-6ED, maximal6-8g/Tag) ist auf ausreichende Hy
drierung und ggf. Alkalinisierung des Urins zu achten. Bei 
Verwendung von Cotrimoxazol (15 mg/kg KG Trimpethopri
manteil) sind Therapieversager beschrieben. Werden ande
re Antibiotika angewendet, so ist dies nur nach vorheriger 
In-vitro-Testung mit Spezialmethoden möglich. Wegen der 
hohen Rezidivgefahr ist die Therapie noch über viele Mona
te (> 3!) nach der klinischen Heilung fortzuführen. 

Prophylaxe. Prophylaktische Maßnahmen sind nicht bekannt. 

Prognose. Todesfälle sind meist Folge einer Sepsis durch Su
perinfektion, eines Hirnabszesses, einer fulminant verlau
fenden Pneumonie oder der Grundkrankheit. Bei Patienten 
ohne Grundkrankheit beträgt die Letalität 15 o/o, bei Patien
ten mit einem Malignom, aber ohne Kortikoidtherapie lag 
sie bei 20 o/o. 
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Definition. Das Q-Fieber wird verursacht durch einen obligat 
intrazellulären Erreger, der beim Menschen meist subklini
sche Verläufe, gelegentlich auch eine akute (hoch fieberhafte, 
grippeähnliche) und selten eine chronische Krankheit 
(meist eine "Kultur-negative Endokarditis") hervorruft. 

Epidemiologie. Das Q-Fieber ist eine weltweit (Ausnahme: 
Neuseeland) vorkommende Zoonose. Neben Haustieren 
wie Rindern, Schafen und Hunden können Nager, Fische, 
Vögel und Zecken - meist asymptomatisch - infiziert sein. 
Höchste Keimzahlen werden z.B. in der Plazenta von Kühen 
erzielt (bis 1012 Erreger). Die Übertragung auf den Men
schen erfolgt durch Inhalation kontagiösen Staubs, Inge
stion nicht pasteurisierter Milch oder selten durch direkten 
Kontakt, z.B. über eine Hautwunde. In Deutschland werden 
jährlich etwa 20-100 Fälle gemeldet, serologisch lassen sich 
aber bei 7-30% der Deutschen Antikörper gegen Coxiella 
burnetii nachweisen. Erkrankungsfälle im Kindesalter sind 
selten, am ehesten sind beruflich exponierte Erwachsene 
betroffen. 

Mikrobiologie. Coxiella burnetii ist ein pleomorphes, unbe
wegliches, gramnegatives Bakterium, Verwandschaftsgrad 
besteht zu Legionella pneumophila. Coxiella burnetii zeigt 
einen Tropismus für Monozyten/Makrophagen und ver
mehrt sich obligat intrazellulär innerhalb von Phagolyso
somen. Serologisch, morphologisch und biochemisch ist 

eine Lipopolysaccharid-Phasenvariation nachweisbar. Pha
se-I- und Phase-Il-Antigen korrelieren mit chronischer bzw. 
akuter Krankheit. Morphologisch lassen sich eine "small cell 
variant" und eine "!arge cell variant" unterscheiden, letztere 
nur in Phase II. Eine endosporenähnliche Struktur wird für 
die extreme Resistenz gegen physikalische Umwelteinflüsse 
verantwortlich gemacht. 

Pathogenese. Die Erreger werden inhaliert, vermehren sich 
in der Lunge und gelangen dann im Rahmen einer Bakteri
ämie in verschiedene Organe. Die Variabilität der klinischen 
Symptomatik läßt sich durch unterschiedliche Erregerviru
lenz und Wirtseigenschaften erklären. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die Mehrzahl der Infektio
nen bleibt asymptomatisch. Die Inkubationszeit beträgt 2-3 
Wochen. Die Krankheit kann sich mit sehr wenigen Sym
ptomen manifestieren, aber auch als akut beginnende, hoch 
fieberhafte "grippale Infektion" mit schwerer Beeinträch
tigung des Allgemeinzustandes, starken Kopfschmerzen, 
Übelkeit und Erbrechen. Ein Exanthem fehlt normalerweise. 
Eine Pneumonie ist die häufigste Organmanifestation, ge
folgt von Hepatitis und Meningoenzephalitis. Selten sind 
Perikarditis, Myokarditis, Orchitis, Erythema nodosum, 
hämolytische Anämie und Panzytopenie. Eine intrauterine 
Infektion kann zum Abort oder zur Frühgeburt führen. Die 
akute Krankheit ist selbstlimitierend und dauert 1-2, selten 
bis zu 4 Wochen. 

Vor allem bei Patienten mit einem T-Zelldefekt - Ma
lignom, chronische Niereninsuffizienz, Kortisontherapie, 
Schwangerschaft - können die Erreger persistieren und 
noch nach Jahren zum chronischen Q-Fieber führen. 
Die häufigste Manifestation ist die Endokarditis, v. a. bei 
vorbestehendem Klappendefekt. Vegetationen sind nur 
gering ausgeprägt und daher schwer nachweisbar. Das 
Leitsymptom ist subfebrile Temperatur, später treten Vasku
litis, Thrombopenie, granulomatöse Hepatitis, Osteomyelitis, 
Glomerulanephritis und weitere Organsymptome auf. 

Diagnose. Die Diagnose wird serologisch mittels 1FT oder 
ELISA gesichert, diebeidesowohl spezifische IgM- als auch 
IgG-Antikörper erfassen, aber erst ab der 2. Krankheitswo
che nachweisbar werden. Die Immunfluoreszenz gilt als der 
Goldstandard. IgM-Titer 250 oder IgG-Titer 2200 gegen 
das Phase-li-Antigen sprechen für eine akute Infektion 
(positiver Vorhersagewert 100% ), IgG-Titer 2 800 gegen das 
Phase-I-Antigen für eine chronische Infektion (positiver 
Vorhersagewert 98%). Die KBR ist zwar hoch spezifisch, 
aber wenig sensitiv, nur ein 4facher Titeranstieg ist bewei
send. Kreuzreaktionen mit Brucellen, Leptospiren, Bartonel
len, Legionellen und Ehrlichia spp. kommen vor. Im Gewebe 
läßt sich Coxiella-Antigen mittels direktem IFT oder PCR 
nachweisen. Die Erregeranzüchtung auf Zellkulturen oder 
in Hühnerembryonen ist wegen der erforderlichen Sicher
heitsvorkehrungen Speziallaboratorien vorbehalten. 

Therapie. Doxycyclin (2-4mg/kg KG in 2 ED für 2-3 Wo
chen) gilt als Mittel der Wahl bei akutem Q-Fieber. Alter
nativ werden Fluoroquinolone, v.a. bei ZNS-Befall, wegen 
der besseren Liquorgängigkeil empfohlen. Im Kindesalter 
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unterhalb des 8. Lebensjahres sind aus anektodischen Be
richten Cotrimoxazol oder Chloramphenicol eine mögliche 
Alternative. Din In-vitra-Aktivität von Makrotiden ist varia
bel. Klinische Nachuntersuchungen erfolgen alle 3-6 Monate, 
um chronische Verläufe rechtzeitig zu erfassen. Chronisches 
Q-Fieber sollte wenigstens für 3 Jahre mit einer bakteriziden 
Kombination behandelt werden (z.B. Do:xycyclin plus Cotri
moxazol oder Rifampicin oder Chinolon). Im Rahmen der 
mindestens 3monatigen Kontrolluntersuchungen gelten ab
fallende Titer (IgG-Titer gegen Phase-I-Antigen < 200 bzw. 
negativ werdende IgA-Titer) als Hinweis für eine Heilung. 
Ein operativer Klappenersatz ist nur bei hämodynamischen 
Problemen indiziert, da die Erreger häufig auch im Gewebe 
außerhalb der Klappe sitzen und somit chirurgisch nicht zu 
eliminieren sind. 

Prophylaxe. Ein praktikabler, sicherer Schutz vor Übertra
gung durch Aerosole existiert nicht. Der Umgang mit poten
tiell infektiösen Tieren kann gemieden werden, Milch sollte 
nur nach Pasteurisation konsumiert werden. Eine Isolierung 
von Patienten ist nicht notwendig. 
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98.30 Katzenkratzkrankheit 

D.Nadal 

Definition. Die Katzenkratzkrankheit (KKK) ist eine mit 
Katzenexposition assoziierte bakterielle, lokalisiert oder 
mit Ausbreitung auf multiple Organsysteme verlaufende 
Krankheit. 

Epidemiologie. Die Isolation von Bartonella henselae aus 
Blut von meist asymptomatischen Katzen von Patienten 
mit B.-henselae-lnfektion weist auf die Rolle dieser Tiere 
als Reservoir für diesen Erreger hin. Jüngere ( < 12 Mo
nate) Katzen sind häufiger bakteriämisch als ältere. Der 
Übertragungsmodus von B. henselae auf den Menschen ist 
nicht geklärt. Katzenflöhe scheinen eine wichtige Rolle zu 
spielen. Die Prävalenz von KKK beim Menschen hängt von 
folgenden Faktoren ab: Dichte der Katzenpopulation, Ex
position mit Katzen, Alter der Katzen, Grad der Infestation 
der Katzen mit Flöhen, geographischer Lage, Jahreszeit und 
Klima. Die Seroprävalenz der Katzen für B. henselae ist in 
Regionen mit warmem und feuchtem Klima mit bis zu 55 o/o 
am höchsten. In den USA rechnet man jährlich mit 9,3 KKK
Fällen/ 100 000 Einwohner. 

Ätiologie. Die Ätiologie der 1931 erstmals beschriebenen 
KKK wurde 1983 durch den Nachweis von Bakterien in be
fallenen Lymphknoten mittels Silberfärbung ermittelt. Die 
Mikroorganismen wurden 1991 fälschlicherweise als Afipia 
felis identifiziert. Seit 1992 gilt Bartonella (anfänglich Ro-

chalimea genannt) henselae als der hauptsächliche Erreger 
der KKK. 

Pathogenese. Die Pathogenese der KKK ist unklar und va
riiert mit dem Immunstatus des Wirtes: Der Immunkom
petente zeigt granulomatöse und eitrige Prozesse, der Im
mungeschwächte Vasoproliferation. Es gibt Hinweise, daß B. 
henselae ein intrazellulärer Erreger ist. Er dürfte ähnlich wie 
Salmonellen durch eine mittels Flagellen eingeleitete Endo
zytose in die Wirtszelle eindringen. Zu Beginn der Infektion 
entwickeln sich im befallenen Lymphknoten lymphoide 
Hyperplasie, arterioläre Proliferation, Erweiterung der Ar
teriolenwände und Hyperplasie der Retikulumzellen. Später 
bilden sich Granulome, manche mit zentraler Nekrose und 
mehrkernigen Riesenzellen. Multiple Mikroabszesse reifen 
heran und verschmelzen zu größeren Abszessen. Granulo
me und Abszesse können nebeneinander bestehen. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die Symptome hängen vom 
Immunstatus des Patienten ab (s. Übersicht). Beim Immun
kompetenten unterscheidet man zwischen typischer und 
atypischer KKK. Bei der typischen KKK besteht meist eine 
Anamnese mit Kratz- oder Bißverletzung durch eine Katze 
oder durch Kontakt mit (meist jungen) Katzen. Meist ent
wickelt sich am Ort der Verletzung nach 3-10 Tagen eine 
runde, rötlich-braune, wenige Tage bis 3 Wochen persistie
rende Papel. Nach 1-2 Wochen kommt es zum Anschwellen 
eines oder mehrerer regionärer Lymphknoten, die binnen 
2-3 Wochen eine Größe von bis zu mehreren Zentimetern 
im Durchmesser erreichen (Abb. 98.10). Nach weiteren 2-3 
Wochen nimmt die Größe der Lymphknoten ab. Rund 15 o/o 
der befallenen Lymphknoten abszedieren und entleeren 

Abb. 98.10. Bild einer typischen Katzenkratzkrankheit bei einem 
11jährigen Jungen mit unilateraler Lymphadenitis colli. Beachte die 
ipsilateral und kaudal gelegene Primärläsion 
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sich. Fieber und Unwohlsein treten bei 30 o/o der Patienten 
auf. Die Krankheit dauert höchstens 2-4 Monate. 

Die atypische KKK wird seltener beobachtet. Seit die 
Diagnostik verbessert wurde, ist der Anteil der atypischen 
KKK von etwa 5 auf 25 o/o angestiegen. Die meisten dieser 
Patienten zeigen schwere systemische Symptome wie über 2 
Wochen anhaltendes Fieber, Unwohlsein, Müdigkeit, Myalgi
en und Arthralgien. Manche Patienten zeigen Hepato- und/ 
oder Splenomegalie, Hauteruptionen und Gewichtsverlust. 
Leber, Milz und Knochen können mit Abszessen befallen 
sein. Bei disseminierter KKK ist die periphere Lymphade
nopathie nicht obligat. 

Das okuloglanduläre Syndrom nach Parinaud - unilate
rale Konjunktivitis mit ipsilateraler präaurikulärer Lymph
adenopathie - kommt in 4-6 o/o aller Fälle von KKK vor. Es 
entwickelt sich meist nach Kontakt mit Katzen und indirek
ter Inokulation von B. henselae in das Auge. Nach Wochen 
bis Monaten erfolgt die komplikationslose Heilung. 

Neurologische Komplikationen der KKK können wenige 
Tage bis 2 Monate nach Beginn der Lymphadenitis in Form 
einer Enzephalitis sowie einer kranialen und peripheren 
Neuritis auftreten. Sie werden bei älteren Kindern und Ju
gendlichen öfter beobachtet als bei kleinen Kindern. Etwa 
50% dieser Patienten haben zerebrale Krämpfe. Neurora
diologische Abklärungen fallen meist normal aus, ebenso 
Untersuchungen des Liquor cerebrospinalis, die nur in 
der Minderzahl der Fälle geringe Pleozytose und gering 
erhöhtes Eiweiß zeigen. Die Abheilung erfolgt nach einer 
bis mehreren Wochen, meist ohne Restfolgen. Optikusneu
ritis und Retinitis- idiopathische sternförmige Retinopathie 

- werden seit Einführung der Serodiagnostik häufiger als 
Komplikation der KKK erkannt. Die Patienten präsentieren 
sich mehrere Wochen nach Beginn der Lymphadenitis mit 
schmerzlosem unilateralem Visusverlust. Das Sehvermögen 
erholt sich spontan innerhalb von Monaten komplett. Sel
tenere Komplikationen der KKK sind Endokarditis, Fieber 
unklarer Genese, Erythema nodosum, nicht thrombozyto
penische Purpura, Anämie, Pneumonie, Pleuritis und Glo
merulonephritis. 

Immunkompromittierte können eine kutane bazilläre 
Angiomatose entwickeln. Es handelt sich um einzelne oder 
multiple stecknadelkopfgroße rot-livide Papeln, die zu 
Knötchen oder Tumoren anwachsen können. Sie gleichen 
Granulomen, Hämangiomen oder dem Kaposi-Sarkom. 
Histologisch findet man proliferierende, mit plumpen En
dothelzellen ausgekleidete Gefäße sowie Neutrophile mit 
Debris um eosinophile Aggregate. Die Silberfärbung zeigt 
Bazillen. Innere Organe können auch betroffen sein. Fieber, 
Schüttelfrost, Nachtschweiß und Gewichtsverlust dominie
ren dann die Symptomatik. Die Abgrenzung gegenüber 
Mykobakterien- und Pilzinfektionen oder Neoplasien ist 
schwierig. Kommt es zu zystischer Vasoproliferation in der 
Leber spricht man von Peliosis hepatis. Die blutgefüllten 
Räume sind von B. henselae enthaltendem fibromyxoidem 
Stroma umgeben. Simultane kutane bazilläre Angiomatose 
muß nicht bestehen. Die Infektion mit B. henselae kann sich 
bei Immunkompromittierten ebenfalls als Fieber unklarer 
Ätiologie oder Endokarditis manifestieren. 

In der folgenden übersieht sind die beschriebenen 
Krankheitsbilder noch einmal zusammengefaßt. 

Durch Bartonella henselae verursachte Krankheitsbilder 

• Immunkompetenter Wirt 
- Typische KKK: regionäre Lymphadenitis 
- Atypische KKK: Enzephalitis, Myelitis, Neuritis, Parinaud-

Syndrom, Optikusneuritis, Retinitis, granulomatöse Hepati
tis, Leber-/Müzabzesse, Pneumonie, Pleuritis, Osteitis, Osteo
lyse, unklares Fieber, Endokarditis 

• Immunkompromittierter Wirt 
- Bazilläre Angiomatose, Peliosis hepatis, rezidivierende Bak

teriämie mit Fieber, Endokarditis 

Diagnose und Differentialdiagnose. Während die Diagnose der 
typischen KKK klinisch mit großer Sicherheit gestellt wer
den kann, sind bei atypischer KKK, insbesondere bei fehlen
der peripherer Lymphadenopathie, die Verdachtsmomente 
gering. Pathologische Veränderungen des Blutbildes oder 
des Liquor cerebrospinalis (bei neurologischen Komplika
tionen) können nur in der Minderheit der Fälle beobachtet 
werden. Zur Erfassung des Befalls von inneren Organen und 
Knochen dienen bildgebende Verfahren. Gesichert wird die 
Diagnose durch den Nachweis spezifischer Antikörper gegen 
B. henselae. Neuere Tests ermöglichen die Erfassung spezifi
scher IgM in der Frühphase. Obwohl je nach Methode Sensi
tivität und Spezifität variieren, erlaubt die Serodiagnostik oft 
den Verzicht auf invasive Diagnostik mit Biopsien. 

Differentialdiagnostisch müssen bei der typischen 
KKK Lymphadenopathien anderer infektiöser oder neo
plastischer Genese in Betracht gezogen werden. Bei der 
atypischen KKK ist die Differenzierung gegenüber anderen 
systemischen bakteriellen oder viralen Infektionen notwen
dig. Blutkulturen können bei Verwendung korrekter Medien 
und Bebrütung zum Nachweis von B. henselae führen. Das 
Wachstum des Erregers kann eine bis mehrere Wochen 
in Anspruch nehmen. Im befallenen Gewebe können die 
Bakterien histologisch mittels Silberfärbung oder anhand 
molekularbiologischer Diagnostik mittels Polymeraseket
tenreaktion erfaßt werden. 

Therapie. Sowohl die typische wie auch die atypische KKK 
heilen meist spontan. Azithromycin (10 mg/kg KG am 1. Tag, 
5 mg/kg KG am 2. bis 5. Tag) bedingt innerhalb 30 Tagen 
nach Therapiebeginn, jedoch nicht darüber hinaus, eine 
raschere Reduktion des Volumens befallener Lymphknoten. 
Eine antibiotische Therapie ist einzig bei Endokarditis und 
bei immunkompromittierten Patienten indiziert. Alle Barto
nellenspezies sind in vitro hoch empfindlich auf eine ganze 
Reihe von Antibiotika. Aminoglykoside wirken als einzige 
bakterizid. Ihr Vertreter Gentamiein ist am wirksamsten. 
Bei Immunkompromittierten haben sich Makrolide und Te
trazykline am besten bewährt. Die Therapie sollte bei diesen 
Patienten mindestens 2-3 Monate dauern. 

Prognose. Trotz möglicherweise dramatischem Verlauf ist 
die Prognose aller Formen der KKK gut. Sie heilen bei fast 
allen immunkompetenten Patienten auch ohne spezifische 
Therapie restlos ab und sprechen bei immunkompromit
tierten Patienten gut auf antibiotische Therapie an. 
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98.31 Andere Bartonellosen 

H.-J. Schmitt 

Neben der Katzenkratzkrankheit (KKK) gibt es 3 weitere 
Bartonellosen, von denen in Europa neben der KKK nur die 
durch B. quintana verursachte vorkommt (Tabelle 98.13).Allen 
gemeinsam ist die enge Assoziation zu Erythrozyten und zu 
Endothelien. Interessant ist, daß B. quintana, B. henselae und B. 
elizabethae häufig bei HIV-Infizierten, Obdachlosen oder Alko
holikern gefunden werden. Bei diesen verursachen sie schwere 
chronische Endokarditiden mit Zerstörung der Klappen. 
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98.32 Rickettsiosen 

D.Nadal 

Definition. Rickettsiosen sind meist durch Arthropoden und 
nur selten aerogen oder durch Bluttransfusion übertragene 
bakterielle Krankheiten des Menschen. 

Epidemiologie. Rickettsia prowazekii wird durch Läuse, R. 
akari durch Milben, R. typhi und R. felis durch Flöhe, die 
restlichen Rickettsien durch Zecken übertragen. Die Ar
thropoden scheiden die Bakterien mit dem Speichel oder 
den Fäzes aus. Der Mensch spielt im natürlichen Zyklus der 
Rickettsien außer für R. prowazekii nur eine sekundäre Rol-

le. Die geographische Verbreitung der einzelnen Erreger ist 
in Tabelle 98.14 aufgelistet. 

Ätiologie. Bisher wurden 14 Serotypen von Rickettsien beim 
Menschen isoliert (Tabelle 98.14). Das durch Coxiella bur
netii verursachte Q-Fieber, das durch Bartonella quintana 
bedingte Grabenfieber und das durch Orientia tsutsugamus
hi induzierte japanische Fleckfieber werden nicht mehr den 
Rickettsiosen zugeordnet. 

Pathogenese. Im Wirt vermehren sich die Rickettsien vor
wiegend in den Endothelzellen der Gefäße. Dabei gehen die 
Endothelzellen zugrunde. Die Erreger gelangen schubweise 
in die Blutbahn. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die Krankheitsbilder der 
verschiedenen Rickettsiosen sind in Tabelle 98.14 zusam
mengefaßt. Das typische klinische Bild besteht in hohem 
Fieber (39,5-40°C), Kopfschmerzen und Exanthem. Die 
Krankheit kann mild oder schwer verlaufen und dauert 
rund 2-3 Wochen. Schwere Komplikationen wie Pneumonie, 
Meningitis, Sepsis und Myokarditis sind selten. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Serologische Untersuchun
gen sind die einfachste Methode zur Sicherung der aufgrund 
von Anamnese und Klinik gestellten Verdachtsdiagnose. Der 
Weil-Felix-Test war der erste Test. Er beruht auf serologi
schen Kreuzreaktionen mit 3 Proteusbakterienspezies. Da 
Sensitivität und Spezifität des Tests ungenügend sind, wurde 
er zugunsten von Mikroimmunftuoreszenz- oder Enzymim
munadsorbenttests verlassen. Diese werden von Speziall
aboratorien angeboten, die auch über die Grenzen dieser 
Diagnostik Auskunft geben können. Man kann versuchen, in 
Hautbiopsien oder zirkulierenden Epithelzellen die Rickett
sien mittels Immunftuoreszenz, Polymerasekettenreaktion 
oder kulturell nachzuweisen. Eine vorherige Absprache mit 
dem Speziallabor ist zu empfehlen. 

Tabelle 98.13. Epidemiologie und klinische Manifestationen humanpathogener Bartonellen. (Mod. nach Maurin et al. 1998) 

Bartonella bacilliformis Bartonella quintana Bartonella henselae Bartonella elizabethae 

Reservoir 

Vorkommen 

Vektoren 

Morbus Carri6n (Oroyafie
ber und Verruga peruana) 

Mensch Mensch 

Peru, Ecuador, Kolumbien Weltweit 
in 600-2800 m Höhe 

Sandfliegen (Lutzomyia 
verrucarum) 

+ 

Körperlaus 

Fünftagefieber, Grabenfieber - + 
Katzenkratzkrankheit 

Chronische Lymphadenitis 

Bazilläre Angiomatose 

Peliosi hepatis 

Sepsis 

Endokarditis 

Neurologische Manifestatio
nen 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
Auch ohne präexistieren
dem Klappenschaden 
(Obdachlose, Alkoholi mus) 

+ 

Katzen 

Weltweit 

Katzenflöhe (Ctenocepha
lides felis) 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 
Präexistierender Klappen
schaden 

+ 
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Tabelle 98.14. Synopsis der Rickettsiosen und der früher den Rickettsionen zugeordneten Krankheiten 

Krankheit Erreger Vekto- Verbreitung Übertra- Reservoir lnku- Symptome Exanthem Verlauf 
ren gung bation 

Fleckfiebergruppe 

M ittelmeerfleckfie- R.conorii Schild- (Süd)Afrika, Zecken- Hunde, 5-28 Fieber, Kopfschmer- Makulopapulös: Meist leicht 
ber (MFF; Fievre zecke/ Mittelmeer, stich Nagetiere, Tage zen, nekrotische Stamm, Extremi-
boutonneuse) Nage- Schwarzes Zecke Primärläsion, Lym- täten, Gesicht 

tiere Meer, Indien phadenitis, Enze-
phalitis 

Rocky-Mountain- R. rickett- Zecke Westliche Zecken- Wildle- 6- 8 Fieber, Kopfschmer- Petechial bis Ohne frühe 
Fleckfieber sii Hemisphäre stich bende Tage zen, Unwohlsein, nekrotisch oder Therapie 

Nager, Myalgie, Schütte!- gangränös, ab 3. schwere Ver-
Hunde frost Tag, von Extre- Iäufe möglich 

mitäten zu 
Stamm 

Astrakhan Fieber Astra- Zecke Astrakhan, Zecken- Hunde, s.MFF siehe MFF Meist leicht 
khan- Kaspisches stich Zecke 
Fieber- Meer 
Rickettsie 

Israelisches Fleck- Israel- Zecke Israel Zecken- 7- 8 s. MFF,jedoch keine s.MFF Schwere Ver-
fieber Zecken- stich Tage Primärläsion Iäufe möglich 

typhus-
Rickettsie 

Sibirischer Zecken- R. sibirica Schild- Sibirien, Zecken- Wildle- 4- 7 Fieber, Kopfschmer- Makulopapulös: 
typhus zecke Mongolei stich bende Tage zen, Myalgie, ulze- Stamm, Extremi-

Nager rierende täten, Gesicht 
Primärläsion 

Mongoli eher R. mongo- Zecke Innere Mon- Zecken- Vögel s. sibirischer s. sibirischer s. sibirischer 
Zeckentyphus lotimonae golei stich Zeckentyphus Zeckentyphus Zeckentyphus 

Afrikanisches Zek- Rickettsia Zecke Zimbabwe, Zecken- s.MFP s.MFF s.MFI~ 

kenbißfieber africae Südafrika stich 

Queensland- R. austra- Schild- Australien Zecken- Kleine Fieber, Kopf: chmer- Makulopapulös: 
Zeckentyphus lis zecke stich Beuteltiere zen, Myalgie, Lym- Stamm, Extremi-

phadenopathie täten, Gesicht 

Rickeusienpocken R. akari Milbe Afrika, Milben- Mäuse, Bläschen; 
Korea, Ruß- stich Ratten Stamm, Extremi-
land, USA täten, Gesicht 

Japanisches Fieber R.japo- Zecke Japan Zecken-
nica stich 

Flinder-lnsel- R. honei Zecke Flinder-lnsel Zecken- Fieber Erythem Meist leicht 
Fleckfieber stich 

Kalifornisehe Floh- R. felis Floh Kalifornien Flohstich Katzen Fieber und Kopf- Exanthem? Meist leicht 
rickettsiose schmerzen 

Typhusgruppe 

Epidemischer R. prowa- Kleider- Weltweit, Kot Mensch 8- 12 Fieber, Kopfschmer- 90%; makulös Meist schwer, 
Typhus zek.ii laus, epidemisch, (Haut- Tage zen, Myalgien, bis makulopapu- Spätrezidive 

Kopf- selten kontakt) Enzephalitis, Pneu- lös, selten pete· als milde Ver-
laus monie chial bis laufsform 

hämorrhagisch, möglich 
von Stamm zu (Briii-Zinsser) 
Extremitäten 

Muriner Typhus R.typhi Ratten- Weltweit, Kot Kleine 6- 12 Fieber, Kopfschmer- 60%; papulös, ab Meist leicht 
floh sporadisch (Haut- Nagetiere Tage zen, Myalgien 5. bis 8. Tag, von 

kontakt) Stamm zu Ex.tre-
mitäten 

Früher als Rickettsiesen klassifiziert 

Q-Fieber (s. 94.29) Coxiella Zecke Weltweit Aerogen Schaf, 14-21 Fieber, Kopfschmer- Selten, makulös Leicht bis mi t· 
(Query-Fieber) burnelti (Staub, Ziege, Tage :Gen, Myalgien, (flüchtig) telschwer, oft 

Zecken- Rind Pneumonie über Wochen 
kot) 

Grabenlieber B.quin- Läuse Weltweit Kot Mensch 15- 25 Fieber, Kopf- und Kein Prolongierte 
(s. 94.31), Fünfta- tana (Haut- Tage Beinknochen- Schwäche, 
gclieber, Wohlhyni- kontakt) schmerzen nicht letal 
sches Fieber 

japanisches Fleck- Oricntia Milbe Südpazifik, Kot Wilde Wie epidemischer Von Stamm zu Schwere Fälle 
lieber tsutsuga- Asien, (Haut- Nagetiere Typhus, lokale Extremitäten möglich 

mushi Australien kontakt) Läsion an ßißstelle, 
Lymphadenitis 
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Therapie. Die Therapie der Wahl für alle Rickettsien-Infek
tionen bei Kindern über 8 Jahren sind Tetrazykline ( 40 mg/ 
kg KG/Tag in 4 ED) oder Doxycyclin (2mal100mg/Tag) für 
10-14 Tage. Bei jüngeren Kindern wird Chloramphenicol 
(S0-75mg/kg KG/Tag in 4 ED) empfohlen. Eine Alternative 
bietet Ciproßoxacin (lSmg/kg KG/Tag in 2 ED). 

Prophylaxe. Impfungen gibt es noch keine. Deshalb muß der 
Kontakt mit Arthropoden durch schützende Kleidung und 

99 Virale Infektionen 

J. Forster, H. W. Kreth, V. Schuster, D. Nadal, H.-J. Schmitt 

99.1 Adenovirus-lnfektionen 

J. Forster 

Adenoviren verursachen im Kindesalter Krankheiten der 
Atemwege und des Darms, aber auch Krankheiten der Harn
wege, der Lymphorgane und kardiologische und neurologi
sche Manifestationen werden beobachtet. Einige typische 
Krankheitsbilder können klinisch diagnostiziert werden. 

Epidemiologie. Adenovirus-Infektionen werden nur von 
Mensch zu Mensch übertragen. Sie treten das ganze Jahr 
über auf, insbesondere mit gastroenteritischen Erscheinun
gen. Konjunktivale/pharyngeale Krankheiten kommen häu
figer im Sommer, Infektionen der Atemwege häufiger im 
Winter vor. 

Durch diaplazentar übertragene mütterliche neutralisieren
de Antikörper sind die meisten Kinder bis etwa zum 6. Lebens
monat vor klinisch schweren Manifestationen geschützt. 
Wenn Neugeborene und junge Säuglinge erkranken, dann 
verläuft die Infektion überwiegend sehr schwer. Die meisten 
klinischen Infektionen treten zwischen dem 6. Lebensmonat 
und dem 5· Lebensjahr auf. Mit 5 Jahren haben 70-80% der 
Kinder neutralisierende Antikörper gegen Typ 1 und 2, 50% 
gegen Typ 5. 

Tabelle 99.1. Gruppen und Serotypen humaner Adenoviren 

Sub- Typ Infektionsort und Krankheitsbild 
gruppen 

A 12, 18,31 Gastroenteritis; z. B. bei Kindern 

Bl 3, 7, !6,21 Atemwege, Auge, Darm 

B2 11, 14, 34,35 Harnwege (hauptsächlich bei immun-
supprimierten Patienten) und Atem-
wege 

c 1,2,5,6 Atemwege und generalisiert (v. a. mit 
Hepatitis) bei immunsupprimierten 
Patienten 

D 8- 10,13,15, 17, Augeninfektion allgemein; gastrointe-
19, 20,22- 30,32, stinale Krankheiten bei immunsuppri-
33, 36-39, 42-49 mierten Patienten 

E 4 Augen und Atemwege 

F 40,41 Gastroenteritis 

Benutzung von Insektenvertreibungsmittel bzw. Entlausung 
vermieden werden. 
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Insgesamt wird geschätzt, daß Adenoviren 25% der 
Atemwegsinfektionen und 10-15% der gastrointestinalen 
Infektionen im Kindesalter ausmachen. 

Ätiologie. Adenoviren sind hüllenlose Doppelstrang-DNA
Viren. Die DNA liegt in einem Kapsid (Eikosaeder) aus 240 
sechseckigen Untereinheiten (Hexane), welche das grup
penspezifische Antigen tragen, 12 Untereinheiten sind fünf
eckig (Pentane) und tragen mit den Fibern das typenspezi
fische Antigen. Dieses wird im Neutralisationstest nachge
wiesen. Frühere Klassifizierungen benutzten daneben die 
Eigenschaften des Virus zur Hämagglutination (Gruppe I
IV) sowie den Basengehalt der DNA und biochemische so
wie biophysikalische Kriterien ( Subgruppen A-F). Moderne 
Methoden sind die Analyse von DNA-Bruchstücken aus Re
striktionsenzymverdau sowie die Sequenzierung der DNA 
selbst. Eine Zusammenstellung der gegenwärtig bekann
ten Adenovirustypen (1-49) mit den durch sie ausgelösten 
Krankheitsbildern enthält Tabelle 99.1. 

Pathogenese. Primär infiziert werden die Schleimhäute des 
Auges und der oberen Atemwege. Von dort aus gelangt das 
Virus an das Epithel der Bronchien und des Darms. Es führt 
zu zytopathogenen Effekten und ruft dadurch eine Nekro
se des Epithels hervor. Es ist in den Zellkernen dieser Zellen 
als Einschlußkörper oder durch DNA-Nachweis zu finden. 
Der Entzündungsort wird durch ein mononukleäres Infil
trat umschlossen. Virämie findet statt, führt jedoch nur bei 
immunsupprimierten Patienten zu allgemeiner Organbetei
ligung. Immungesunde Patienten zeigen gelegentlich ein Ex
anthem, das auf Gefäßschädigung im Rahmen der Virämie 
zurückgeht. 

Klinische Manifestationen 
Akute respiratorische Krankheiten. Diese treten 2-4 Tage 
nach der Ansteckung auf und sind klinisch von Krankheiten, 
die durch andere Erreger hervorgerufen sind, nicht zu unter
scheiden. Die häufigsten Erreger sind die Typen 1, 2, 3, 5 und 6. 

Obere Atemwege. Eine typische Manifestation ist die isolier
te Pharyngitis mit Fieber und Exsudation. 

Das pharyngokonjunktivale Fieber ist ein typisches Syn
drom, das häufig durch Typ 3 ausgelöst wird: 4- bis stägiges 


