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Rezidivierende Fieberschübe und Raumforderung im rechten Leberlappen

Ein Leberabszess aus Afrika
Wegen rezidivierender septischer Fieberschübe wird ein 62-jähriger Patient 

stationär aufgenommen. Sonografisch und computertomografisch findet sich 

eine Raumforderung im rechten Leberlappen. Ein Abszess? Die ausführliche 

Reiseanamnese führt schließlich zur richtigen Diagnose.

_ Bei dem Patienten wurde vor 
einigen Jahren eine Bypassopera-
tion bei koronarer Mehrgefäßer-
krankung durchgeführt. Anson-
sten sind keine Vorerkrankungen 
bekannt. Die stationäre Einwei-
sung erfolgte notfallmäßig wegen 
rezidivierender septischer Fieber-
schübe mit Temperaturen über 
40°C und Schüttelfrost.

Suche nach der  

Infektions quelle

Die klinische Untersuchung er-
gibt keinen richtungsweisenden 
Befund. Laborchemisch ist die 
BSG mit 53/93 mm n. W. deutlich 
erhöht. Zusätzlich findet sich eine 
Leukozytose mit 16 000 Leuko-
zyten/μl. Auch das CRP ist mit 24 mg/dl 
stark erhöht. Die Serumeiweißelektro-
phorese  zeigt eine Erhöhung der Al-
pha-2- und Betaglobuline, vereinbar mit 
einem infektiösen Geschehen. 

Im Rahmen der erweiterten Diag-
nostik kann mittels Röntgenthorax eine 
Pneumonie und farbdopplerechokardio-
grafisch eine Endokarditis ausgeschlos-
sen werden. Auch die Virusserologie ge-
gen Epstein-Barr-Virus ist negativ. Aus 
den wiederholt abgenommenen Blutkul-
turen können keine Erreger gezüchtet 
werden. 

Raumforderung in der Leber

Die Sonografie der Leber zeigt zwerch-
fellnah im Bereich des rechten Leberlap-
pens eine polyzyklische Raumforderung 
mit einem Durchmesser von ca. 8 cm 
mit einer kleinen echofreien zentralen 
Zone, am ehesten einem Abszess ent-
sprechend. Dieser Befund kann in der 
Computertomografie bestätigt werden. 

Klagt ein Patient über Fieber mit 
Bauchschmerzen und findet sich 
sonografisch eine Raumforderung 
in der Leber, sollte immer an einen 
Amöbenabszess gedacht werden, 
auch wenn die Tropenreise bereits 
Jahre zurückliegt. Gesichert wird die 
Diagnose durch den Nachweis spe-
zifischer Antikörper.

Fabula docet

Auch hier zeigt sich eine septierte 
Raumforderung mit deutlichen Flüssig-
keitseinschlüssen, typisch für einen Le-
berabszess. 

Die Reiseanamnese bringt  

die Lösung

Bei dem beschriebenen Befund muss 
der Verdacht auf einen Amöbenaszess 
geäußert werden, der dann auch serolo-
gisch zu bestätigen ist. Interessanterwei-
se gibt der Patient an, dass er ca. fünf 
Jahre vor Beginn der Erkrankung eine 
Afrikareise unternommen hatte. Eine 
solche Reiseanamnese schließt einen 
Amöbenaszess keinesfalls aus, vielmehr 
ist in der Literatur beschrieben, dass 
Amöbenabszesse durchaus auch noch 
Jahre nach einer Amöbenruhr auftreten 
können. 

Rasche Heilung

Nachdem die Diagnose gesichert ist, 
wird eine antibiotische Therapie mit 

Metronidazol über zehn Tage einge-
leitet. Darunter kommt es zu einer sehr 
raschen Entfieberung, und in den fol-
genden Wochen normalisieren sich so-
wohl die Entzündungsparameter als 

auch der sonografische Befund. 
Als Ergänzung der Therapie er-
hält der Patient initial zusätzlich 
Humatin®. 

Daran denken!

Bei Patienten mit hohem Fieber, 
Bauchschmerzen und deutlicher 
Erhöhung der Entzündungspara-
meter sollte an einen Amöben-
Leberabszess gedacht werden, 
wobei der Tropenaufenthalt eine 
Woche bis Jahre vor Erkran-
kungsbeginn zurückliegen kann. 
Primär sollte jedoch immer zu-
nächst eine Malaria ausgeschlos-
sen werden. Häufig, aber nicht 
bei allen Patienten finden sich 
anamnestisch Hinweise auf blu-
tige Diarrhöen. Bei der Manife-

station des Amöben-Leberabszesses 
sind in der Standard-Stuhlmikroskopie 
meist keine Amöben mehr nachweisbar. 
Die Verdachtsdiagnose wird durch den 
sonografischen oder computertomogra-
fischen Nachweis eines Leberabszesses 
untermauert und durch die positive 
Amöbenserologie gesichert. Die Sensiti-
vität der Serumantikörper liegt bei 
100%. Eine Abszess punktion zum Nach-
weis des Parasiten ist überflüssig.

■   Dr. med. Peter Stiefelhagen

Abdomen-CT: Große Raumforderung  

im rechten Leberlappen. 
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