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

chlecht oder stark vernarbend ab-
heilende Hautläsionen, schmerzhafte 
Lymphknotenschwellungen oder Fieber 

ungeklärter Ursache, aufgetreten nach einem 
Auslandsaufenthalt, können auf eine Infektion 
mit Leishmanien hinweisen. In Deutschland ist 
diese Infektionskrankheit mit einem intrazel-
lulären Parasiten noch rar – in vielen Ländern 
jedoch durchaus häufig auftretend. So ist der 
Erreger unter anderem im Mittelmeerraum 
endemisch. Nach WHO-Schätzungen erkran-
ken jedes Jahr ca. zwei Millionen Menschen 
neu an Leishmaniasis und 12 Millionen gelten 
als infiziert. Übertragen wird der Erreger mit 
dem Stich der infizierten Sandmücke (tages- 
und nachtaktiv) der Gattung Phlebotomus. 
Wirtstiere sind insbesondere kleine Nagetie-
re und Hunde. Aufgrund ihrer geografischen 
Nähe und ihrer Beliebtheit als Reiseziel sind 
die Endemiegebiete im südeuropäischen Mit-
telmeerraum für deutsche Urlauber besonders 
bedeutend. Der dort verbreitete Erreger Leish-
mania infantum kann alle klassischen Krank-
heitsbilder verursachen: 

� die kutane Leishmaniose mit schmerzlo-
sen, häufig ulcerierenden Hautveränderungen 
(Aleppobeule, Orientbeule) und regionaler 
Lymphadenopathie, 

� die destruierende mukokutane/mukosale 
Leishmaniose mit Befall der Schleimhäute 

� sowie die viszerale Leishmaniose (Kala 
Azar), die sich in Fieber, Gewichtsabnahme, 
Panzytopenie und Hepatosplenomegalie ma-
nifestiert und unbehandelt tödlich verläuft. 
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Importierte Infektionskrankheit: Leishmaniose 

Manifestation und Krankheitsverlauf werden 
einerseits von der verursachenden Leishma-
nienspezies bestimmt, andererseits von der 
Immunantwort des Wirts. Als Risikogruppe 
für die viszerale Leishmaniose werden insbe-
sondere Menschen mit eingeschränkter Im-
munabwehr (HIV-Infektion, Immunsuppres-
sion durch Medikamente, Diabetes mellitus) 
angesehen.

Diagnostiziert werden kann eine Leishmani-
ose einerseits über den direkten Parasiten-
nachweis aus Hautbiopsie, Knochenmark, 
Milzgewebe oder peripherem Blut, über den 
Nachweis von Parasiten-DNA per Polyme-
rasekettenreaktion oder im Falle der viszera-
len Leishmaniose auch 
über Antikörpernach-
weis. Die Therapie 
besteht im Fall der 
kutanen Leishmanio-
se entweder in lokaler 
Infiltration der Läsio-
nen mit pentavalenten 
Antimonpräparaten 
oder Aminosidinsulfat 
(Paromomycin) oder in 
systemischer Therapie 
mit liposomalem Am-
photericin B (AmBiso-
me), Alkylphosphoch-
olin (Miltefosine) oder 
systemisch gegebenem 
pentavalentem Antimon 
(Pentostam). 

Viszerale Leishmaniosen verlaufen unbehan-
delt tödlich, die Therapie ist aufwendig und 
mit einem relativ hohem Nebenwirkungsprofil 
belastet. Daher ist eine rechtzeitige Diagno-
se wichtig und nach einem Auslandsaufent-
halt in Endemiegebieten die Leishmaniose in 
differenzialdiagnostische Überlegungen mit 
einzubeziehen. Da die Inkubationszeit sehr 
variabel sein kann (Wochen bis hin zu Jahren) 
kommt der expliziten Frage auch nach länger 
zurückliegenden Auslandsaufenthalten eine 
besondere Bedeutung zu. Steigende Reisetä-
tigkeit, Auslandseinsätze der Bundeswehr und 
Zunahme von immunsupprimierten Patienten 
lassen eine Zunahme der bislang in Deutsch-
land sehr seltenen Erkrankung auch hier er-

In Deutschland sind Fälle von Leishmaniose bislang noch selten. Foto: www.dermis.net

warten. Tropenmedizinische Zentren gehen 
von einer deutlichen Untererfassung zumin-
dest im Bereich der kutanen Leishmaniose 
aus und schätzen die Anzahl der insgesamt 
in Deutschland behandelten Fälle auf circa 
200 pro Jahr. Die Mehrzahl der in Deutschland 
gemeldeten und behandelten Fälle sind kuta-
ne Verlaufsformen, häufig werden Patienten 
deswegen direkt bei Dermatologen vorstellig. 
Vorbeugen kann man einer Infektion bislang 
nur durch mückenabwehrende Maßnahmen 
(Repellentien, Bettnetze und Schutzkleidung), 
eine Impfung gegen die Parasiteninfektion 
existiert nicht. Falls eine Infektion mit Leish-
manien differentialdiagnostisch erwogen 
wird, sollte diese seltene Erkrankung unbe-

dingt mit einem tropenmedizinischen Zen-
trum diskutiert werden, um Zeitverzögerung 
bei der Diagnosestellung zu vermeiden, die 
komplexe Behandlung korrekt durchzuführen 
und Daten zur Surveillance der nicht melde-
pflichtigen Erkrankung zu erfassen. 

Sandmücken wurden auch in Deutschland 
bereits nachgewiesen. Ob der Klimawandel zu 
einer generalisierten Ausbreitung der Sand-
mücke in Deutschland führen und damit das 
Risiko einer Infektion mit Leishmaniosen in 
heimischen Gefilden zunehmen wird, bleibt 
abzuwarten. Bislang wurde ein mutmaßlich 
autochthoner Fall einer viszeralen Leishmani-
ose in Deutschland beschrieben.  �


