
In den vergangenen Jahren hat die Zahl der
gemeldeten Norovirus�Infektionen in Deutsch �
land, aber auch in anderen europäischen
Staaten und in Nordamerika drastisch zuge�
nommen. 

In Nordrhein�Westfalen haben im letzten
Winter so viele Menschen diese Magen�
Darm�Erkrankung durchgemacht wie noch
nie. Der Anteil der gemeldeten Norovirus�In�

fektionen lag 2007 in NRW mit fast 43.000
Fällen bei mehr als 50 Prozent aller Ga�
stroenteritiden. Dazu kommt eine nicht zu
beziffernde Zahl nicht gemeldeter Infektio�
nen, denn die Dunkelziffer ist sehr hoch. Die
Zahl der wöchentlichen Meldungen überstieg
in der 46. Woche 2007 den Wert von 1.000
und nahm im weiteren Verlauf kontinuierlich
zu. In der 3. Woche 2008 wurde mit 3.554
Meldungen das Maximum erreicht. Die Epide�
mie dauerte etwa bis zur 24. Woche 2008. 

Die neue Saison steht nun unmittelbar bevor.
Die weitere Dynamik der Norovirus�Situation
lässt sich zurzeit noch nicht abschätzen. No�
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rovirus�Erkrankungen treten im gesamten
Jahresverlauf auf, zeigen jedoch regelmäßig
einen ausgeprägten saisonalen Gipfel in den
Herbst� und Wintermonaten. Noroviren sind
weltweit verbreitet und wurden erst 1972
entdeckt, nachdem es einige Jahre zuvor in
der amerikanischen Stadt Norwalk zu einer
Masseninfektion gekommen war. 

Für die deutliche Zunahme der Meldungen

von Norovirus�Erkrankungen werden mehrere
Gründe diskutiert: erhöhte Aufmerksamkeit
und verstärkte Diagnostik haben sicher dazu
beigetragen. Da sich Noroviren durch eine
große genetische Vielfalt auszeichnen, dürf�
ten Ausmaß und Verlauf der Norovirus�Sai�
son aber auch vom Auftreten und von der
Dominanz zirkulierender Genotyp�Varianten
abhängen. In der letzten und vorletzten Sai�
son waren offenbar antigene Driftvarianten
des Genotyps GGII.4 für die erhöhten Norovi�
rus�Aktivitäten verantwortlich. Die hohe Va�
riabilität der Viren ist auch mit ein Grund da�
für, dass noch kein Impfstoff dagegen ent�
wickelt werden konnte. Auch wurde bisher
noch kein Verfahren entwickelt, um das Virus

in Zellkulturen zu halten.

Norovirus�Erkrankungen sind
durch abrupt einsetzendes hefti�
ges Erbrechen, Bauchkrämpfe
und Durchfälle gekennzeichnet.
Die Inkubationszeit beträgt 10
bis 50 Stunden; die Dauer der
Symptomatik etwa 12 bis 60
Stunden. Insbesondere der
erhebliche Flüssigkeits� und

Elek trolytverlust kann zu ernsthaften Folgen
bei den Patienten führen. Die Letalität ist aber
sehr gering.

Aufgrund der hohen Viruskonzentration im
Stuhl und Erbrochenem akut Erkrankter, der
hohen Kontagiosität (Infektionsdosis <100
Erreger) und der Widerstandsfähigkeit gegen�
über Desinfektionsmitteln und Umweltein�
flüssen sind Noroviren prädestiniert, Ausbrü�
che in Gemeinschaftseinrichtungen auszulö�
sen. Der überwiegende Anteil der gemeldeten
Ausbrüche findet in Altersheimen und Kran�
kenhäusern statt, gefolgt von Kindergärten.
Das Krisenmanagement eines Krankenhauses
bzw. Altenheimes steht bei der Bewältigung
der Ausbrüche vor hohen Anforderungen. 

Die Übertragung von Noroviren erfolgt am
häufigsten durch direkten Kontakt zu Er�
krankten oder indirekten Kontakt über konta�
minierte Gegenstände und Flächen (Wasch�
becken, Türgriffe). Eine Infektion über Tröpf�
chen, die während des heftigen Erbrechens
entstehen, ist möglich. Auch eine Übertra�
gung über kontaminierte Lebensmittel oder
Trinkwasser ist nicht ausgeschlossen. Wich�
tigste Maßnahme zum Schutz vor Norovirus�
Infektionen in Krankenhäusern, Gemein�
schaftseinrichtungen und im Privathaushalt
ist die konsequente Händehygiene. Detaillier�
te Empfehlungen unter: www.liga.nrw.de und
www.rki.de.

Nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) § 6 Abs.1
besteht Meldepflicht, wenn zwei oder mehr
Erkrankungen auftreten, bei denen ein epide�
mischer Zusammenhang wahrscheinlich ist
oder vermutet wird, und wenn eine Person
betroffen ist, die im Lebensmittelbereich ar�
beitet (s. § 42 IfSG). Nach § 7 Abs. 1 IfSG ist
der Labornachweis meldepflichtig. Arzt� und
Labormeldebögen finden sich im Internet un�
ter:
http://www.loegd.de/publikationen/pub_hygi
ene_infektiologie/down_hyg/ifsg/frameset.
html 

� Ansprechpartner im LIGA.NRW:
Dr. Ulrich van Treeck (Daten, Epidemiologie)
(E�Mail: Ulrich.vanTreeck@liga.nrw.de)
Dr. Inka Daniels�Haardt (Hygiene)
(E�Mail: Inka.Daniels�Haardt@liga.nrw.de)

INFEKTIOLOGIE AKTUELL: Unter diesem Titel be�
handelt das Westfälische Ärzteblatt aktuelle Themen
rund um das infektiologische Geschehen im Land. Die
Beiträge stammen aus dem Landesinstitut für Ge�
sundheit und Arbeit des Landes Nordrhein�Westfalen
(LIGA.NRW).
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