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06  INFO AKTUELL

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).
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INFEKTIOLOGIE AKTUELL

Nehmen West-Nil-Fieber-Infektionen auch in Europa zu? 

n den vergangenen Wochen wurde von 
Seiten der norditalienischen Gesund-
heitsbehörden auf das erneute Auftre-

ten autochthoner humaner Erkrankungen an 
West-Nil-Fieber hingewiesen (www.eurosur-
veillance.org). Bereits im vergangenen Jahr 
waren in den Regionen Veneto und Emilia-Ro-
magna neun Erkrankungsfälle registriert wor-
den. Acht dieser Patienten durchlitten eine 
sog. West Nile neuroinvasive disease (WNND), 

das in einem Fall tödlich verlief. Im August 
und September dieses Jahres wurden bereits 
16 Infektionen mit neurologischen Kompli-
kationen beobachtet. Alle Patienten befinden 
sich in kritischem Gesundheitszustand, zwei 
sind bereits verstorben. In Deutschland sind 
bisher nur importierte Erkrankungen bekannt 
geworden, zuletzt im September 2007 eine in 
den USA erwobene Infektion eines 55 jährigen 
deutschen Geschäftsreisenden.

Klinik

Nach dem Stich durch eine infizierte Stech-
mücke beträgt die Inkubationszeit beim Men-
schen im Schnitt sechs Tage (3-14 d). Die 
Manifestationsrate und der Schweregrad der 

Erkrankung sind altersabhängig: Je älter der 
Patient ist, desto schwerwiegender können die 
Symptome ausfallen. Die meisten Infektionen 
beim Menschen verlaufen asymptomatisch. 
Bei jedem fünften Infizierten macht sich die 
Erkrankung durch fieberhafte, grippeähnliche 
Symptome verbunden mit Kopf-, Muskel- und 
Gelenkschmerzen, dem sog. West-Nil-Fieber, 
bemerkbar. Dabei kann es auch zu Übelkeit, 
Erbrechen und Durchfall sowie Lymphknoten-
schwellungen in verschiedenen Körperregio-
nen kommen. Meist heilt die Erkrankung nach 
drei bis fünf Tagen ohne Behandlung wieder 
ab. Jeder 150. Betroffene erleidet jedoch ei-
nen schweren Verlauf mit Meningitis oder 
Enzephalitis (WNND) oder auch Herzmuskel-
entzündung, Hepatitis oder Hämorrhagien. In 
seltenen Fällen, vor allem bei älteren Men-
schen, endet die Erkrankung tödlich.

Übertragung

Das West-Nil-Fieber ist eine Erkrankung, die 
durch Arbo-Viren aus der Familie der Flavivi-
ren hervorgerufen wird (andere Flaviviren ver-
ursachen z. B. Gelbfieber oder Denguefieber). 
Hauptwirt sind befallene Vögel, bei uns insbe-
sondere Zugvögel aus Afrika. Von dort gelangt 
der Erreger über den Stich von Stechmücken 
(vor allem Culex-Arten) in andere Wirbeltiere, 
vor allem Pferde, Katzen und Menschen. Bei 
Pferden führt die Infektion vergleichsweise 
häufig zu Erkrankungen. 

Neben der direkten Übertragung des Virus von 
der Stechmücke auf den Menschen, wurden 
in den USA auch Infektionen in Folge von 
Bluttransfusionen und nach Organtransplan-
tationen registriert. Auch diaplazentare Über-
tragungen von Schwangeren auf ihr ungebo-
renes Kind scheinen möglich zu sein.

Therapie und Vorbeugung

Eine kausale Therapie ist wie bei vielen Vi-
rusinfektionen bisher nicht bekannt, so dass 
sich die Behandlung auf eine symptomatische 
Therapie und pflegerische Maßnahmen be-
schränkt. Umso größere Bedeutung hat auch 
hier der Schutz vor Mückenstichen durch 
Repellentien, Kleidung und Moskitonetze.
Ein Human-Impfstoff ist derzeit nicht erhält-

lich, klinische Studien bezüglich einer wirksa-
men Impfung sind aber in Arbeit. 

Ausblick

Das West-Nil-Virus wurde erstmals im Jahr 
1937 in Afrika identifiziert. In Europa werden 
sporadische Infektionen seit etwa 50 Jahren 
beobachtet, zuletzt in Rumänien, Ungarn und 
Italien. Verstärkte Aufmerksamkeit gewann 
das West-Nil-Fieber, seit es im Sommer 1999 
erstmals in New York nachgewiesen wur-
de und sich in der Folgezeit rasant auf dem 
ganzen nordamerikanischen Kontinent sowie 
nach Mittelamerika und in die Karibik aus-
breitete.  Nun scheint sich das Virus auch in 
Norditalien langsam zu etablieren. Eine aktu-
elle Untersuchung unter Bauern in Norditalien 
ergab eine Seroprävalenz von 1,5 – 3,1%. 

Eine zur Risikoeinschätzung in Deutschland in 
den Jahren 2004 bis 2006 durchgeführte ge-
meinsame Studie des Robert-Koch-Instituts, 
des Paul-Ehrlich-Instituts und des Bernhard-
Nocht-Instituts, bei der Blutproben von mehr 
als 3.000 Vögeln (vorwiegend Zugvögel aus 
Afrika) untersucht wurden, ergab, dass bis zu 
20 % der Tiere spezifische Antikörper aufwie-
sen. Negativ war hingegen die Suche nach 
Virus-DNA bei Pferden und Menschen mit 
neurologischen Symptomen unklarer Genese. 
Bei 15.000 untersuchten Blutspendern konn-
ten lediglich in vier Fällen Antikörper gegen 
WNV nachgewiesen werden, bei denen es sich 
aber auch um importierte Infektionen han-
deln könnte. Bei weiteren 10.000 Blutproben 
konnten weder Antikörper noch Virus-DNA 
nachgewiesen werden. 

Die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes 
zeigen, dass das Risiko, sich in Deutschland 
mit dem West-Nil-Virus zu infizieren, der-
zeit nach wie vor sehr gering ist. Im Rahmen 
der Surveillance von Emerging diseases ist es 
jedoch ratsam, in regelmäßigen Abständen 
ähnliche Studien zu wiederholen, um einen 
möglichen Eintrag des Virus in die heimische 
Mückenpopulation frühzeitig zu entdecken. 
An die Möglichkeit einer Infektion auf Reisen 
auch innerhalb Europas oder in die USA muss 
jedoch bei entsprechender Symptomatik ge-
dacht werden.  �

Zugvögel gelten als Hauptwirt für Arbo-Viren, die das West-
Nil-Fieber hervorrufen.  Foto: fotolia.com/AGphotographer


