
05|10 WESTFÄLISCHES ÄRZTEBLATT 

 

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).

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

Neues zu Invasiven Meningokokken-Erkrankungen

nvasive Meningokokken-Infektionen in 
Form von Meningitis, Sepsis und dem 
mit hämorrhagischen Nekrosen asso-

zierten Waterhouse-Friderichsen-Syndrom sind 
bei uns in Deutschland eher seltene, aber sehr 
ernst zu nehmende Erkrankungen mit einer 
Letalität von 5—10 %. Sie werden durch Neis-
seria meningitidis der Serogruppen B und C, 
seltener durch die zum Teil importierten Sero-
gruppen Y, W 135, A, X und Z hervorgerufen.
Seit Einführung des Infektionsschutzgeset-
zes (IfSG) 2001 wurden dem Landesinstitut 
für Gesundheit und Arbeit NRW (LIGA.NRW) 
jährlich im Mittel 162 (min: 100, max: 212) 
invasive Meningokokken-Erkrankungen über-
mittelt. 7—12% der Betroffenen verstarben. 
Deutschlandweit  wurden im gleichen Zeit-
raum zwischen 439 und 781 Infektionen (im 
Mittel 607) registriert. Dabei ist ein insgesamt 
deutlich abnehmender Trend zu beobachten, 
der möglicherweise durch die Einführung der 
Meningokokken C-Impfung in Deutschland 

im Jahr 2006 
verstärkt wird. 
Die Erkran-
kungen treten 
vermehrt im 
ersten Quartal 
des Jahres auf.

Betroffen von 
den schweren, 
zum Teil mit 
Folgeschäden 
abheilenden 
Infektionen 
waren vor al-
lem Säuglinge 
mit 37 %, Kleinkinder bis 4 Jahre mit 47 % 
und Jugendliche mit 9 % aller in NRW regis-
trierten Infektionen.

Von den serotypisierten Fällen der letzten 
zehn Jahre wurden im Schnitt ca. 25 %  durch 

Meningokokken der Serogruppe 
C hervorgerufen; Erkrankungen, 
die bei rechtzeitiger Impfung mit 
hoher Wahrscheinlichkeit hät-
ten vermieden werden können. 
Mit Hilfe von Feintypisierung 
und Sequenzvergleichen kann 
das Auftreten und die räumliche 
Verbreitung bestimmter Me-
ningokokken-Klone beobachtet 
werden. In NRW wird seit einigen 
Jahren das überdurchschnitt-
lich häufige und regional kon-
zentrierte Vorkommen des Klon 
B:P1.7-2,4:F1-5 registriert. Dieser 
Klon kommt in ganz Deutschland 
vor, wird in NRW jedoch deutlich 
häufiger nachgewiesen. Auch 
2009 wurden wieder 21 dieser 

Fälle nachgewiesen (im Schnitt der letzten 
Jahre 20 —30 Fälle). Eine Meldepflicht nach 
IfSG besteht sowohl für das klinische Bild 
(Verdacht, Erkrankung und Tod) einer Menin-
gokokken-Infektion, als auch für den labordi-
agnostischen Nachweis von Neisseria menin-
gitidis in sterilem Material. 

Impfung und Impfempfehlung

Meningokokken-Impfstoffe gegen Erreger der 
Serogruppen A, C, Y und W135 stehen seit 

vielen Jahren zur Verfügung, bisher meist als 
Polysaccharidimpfstoffe, deren Schutzdauer 
nur vorübergehend ist. 

Seit einigen Jahren gibt es aber auch einen 
monovalenten Impfstoff gegen die Serogrup-
pe C als Konjugatimpfstoff, sodass ein Schutz 
auch für Kinder unter zwei Jahren gegen diese 
Serogruppe möglich ist. Die STIKO empfiehlt 
die Impfung bei allen Kindern im 2. Lebens-
jahr mit einer Impfstoffdosis. Bei allen älteren 
Kindern bis zum 18. Lebensjahr sollte die Imp-
fung individuell nachgeholt werden. 

Eine wichtige Indikation für die Meningo-
kokken-Impfung sind Reisen in bestimm-
te Länder. Für Mekka-Reisende ist sie eine 
Pflichtimpfung; angezeigt ist sie auch bei 
Reisen in Länder mit endemischem Vorkom-
men (z.  B. „Meningitis-Gürtel“ in Afrika). Es 
gibt aber noch eine weitere Gelegenheit, bei 
der der Reisende über eine Schutzimpfung 
nachdenken sollte: Die Fußballweltmeister-
schaft steht vor der Tür und wird in diesem 
Jahr in Südafrika stattfinden. Auch dort gibt 
es Regionen mit gehäuftem Auftreten von 
Meningitis-Infektionen. Das von Fans fie-
berhaft erwartete Ereignis bringt mit seinen 
Massenveranstaltungen viele Menschen eng 
zusammen, so dass das Risiko einer Übertra-
gung von Neisseria meningitidis durch asym-
ptomatische Meningokokken-Träger erhöht 
wird. Seit April 2010 ist außer den o. g. Poly-
saccharidimpfstoffen auch ein quadrivalenter 
Konjugatimpfstoff gegen die Serogruppen A, 
C, Y und W135 zur Immunisierung ab einem 
Alter von elf Jahren zugelassen.  �
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