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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).

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

Fußball-WM in Südafrika: von Rifttal-Fieber und anderen Infektionsrisiken

us Bielefeld wurde vor wenigen Wochen 
der Verdacht auf eine aus Südafrika im-
portierte Erkrankung an Rifttal-Fieber 

geäußert. Auch wenn sich dieser Verdacht 
letztendlich nicht bestätigte, besteht bei Rei-
sen in bestimmte Provinzen Südafrikas ein 
entsprechendes Infektionsrisiko. Dies nehmen 
wir zum Anlass, auf einige Infektionsgefahren 
für Südafrika-Touristen — auch mit Blick auf 
die Fußballweltmeisterschaft und entspre-
chende Menschenansammlungen — hinzu-
weisen.

Rifttal- oder Rift-Valley-Fieber ist eine virale 
Erkrankung, die beim Menschen meist mild 
mit Fieber und grippeähnlicher bzw. gastro-
intestinaler Symptomatik verläuft. Ca. 1 % 
der Patienten entwickelt jedoch eine schwe-
re, zum Teil hämorrhagische Verlaufsform 
mit Hepatitis. Als Komplikationen können 
eine Retinitis und eine Meningoenzephalitis 
auftreten. Das Rifttal-Fieber breitet sich seit 
Februar bei Farmtieren in den Provinzen Free 
State, Northern, Eastern und Western Cape, 
Mpumalanga, North-West und Gauteng aus. 
Bis Anfang Mai wurden von den südafrikani-
schen Behörden 172 laborbestätigte Erkran-
kungen bei Menschen einschließlich 15 To-
desfällen bestätigt.

Die Übertragung auf den Menschen erfolgt 
vor allem durch Kontakt mit erkrankten Tie-
ren (z. B. beim Schlachten), Verzehr von deren 
ungegartem Fleisch oder unpasteurisierter 
Milch, aber auch durch Stiche tagaktiver in-
fizierter Mücken. 

Auf die Notwendigkeit eines sorgfältigen Mü-
ckenschutzes sollte daher, aber vor allem auch 
wegen des Malariarisikos und anderer durch 

tag- oder nachtaktive Mücken übertragener 
Krankheiten wie Dengue-Fieber, hingewie-
sen werden. 85 % der Malaria-Infektionen 
in Südafrika werden durch die gefährliche 

Malaria Tropica verursacht und verlaufen ins-
besondere bei Europäern nicht selten tödlich. 
Glücklicherweise ist in den südafrikanischen 
Wintermonaten Juni bis September das Mala-
ria-Risiko gering und die Austragungsstätten 
der WM selbst liegen alle in Malaria-freien 
Städten. Bei geplanten Besuchen der Wildtier-
Reservate im Osten (Krüger-Nationalpark) 
und Nordosten (Tembe- und Ndumu-Nati-
onalpark) oder der nördlichen Küstenebene 
der Provinz Kwazulu-Natal sollte jedoch un-
bedingt an eine entsprechende Prophylaxe 
oder Standby-Medikation bzw. bei Südafrika-
Rückkehrern mit Fieber an eine mögliche Er-
krankung, die auch noch Wochen nach dem 
Aufenthalt auftreten kann, gedacht werden. 
Mücken- und Zeckenstiche vermeidet man 
am besten durch das Tragen von langärmliger 
Kleidung, das Auftragen von Repellentien und 
das Schlafen unter Moskitonetzen. 

Ein weiteres Gesundheitsrisiko in Südafri-
ka sind Meningokokken-Erkrankungen. Von 
Januar 2007 bis September 2009 wurden 
1.295 Fälle registriert. 578 dieser Fälle wur-
den durch die Serogruppe W-135 verursacht, 
von denen wiederum 471 (= 81 %) in der 
Provinz Gauteng (Hauptstadt Pretoria) auf-
traten. Die Sterblichkeitsrate bei in Südafri-
ka erworbenen Meningokokken-Infektionen 
liegt mit 26 % (2008) weit über dem durch-
schnittlichen Wert in westlichen Ländern (ca. 

10 %). Die Ursache dafür ist unbekannt. Seit 
April 2010 gibt es einen quadrivalenten kon-
jugierten Impfstoff gegen die Serotypen A, C, 
W-135 und Y, der ab einem Alter von elf Jah-

ren zugelassen ist. Eine einmalige 
Impfung ist ausreichend. 

Vorsicht ist auch vor Masern ge-
boten, da am Kap zurzeit eine 
Masern-Epidemie grassiert. Trotz 
ausgedehnter Impfkampagnen zur 
Kontrolle der Epidemie sind seit Ja-
nuar 2009 über 11.000 Masernfälle 
beobachtet worden, incl. mehre-
rer Todesfälle, mehrheitlich in der 
Provinz Gauteng, der am meisten 
besuchten Provinz in Südafrika (ein-
schließlich Johannesburg und Preto-
ria). Masernfälle treten aber auch in 
allen anderen Provinzen des Landes 
sowie in den Nachbarländern auf. 

Das größte Gesundheitsproblem Südafrikas ist 
jedoch nach wie vor die HIV-Epidemie. Auf ein 
entsprechendes Infektionsrisiko durch unge-
schützten Geschlechtsverkehr in einem Land 
mit einer der höchsten Durchseuchungsraten 
der Welt sollte im Rahmen der reisemedizini-
schen Beratung unbedingt hingewiesen wer-
den.

Neben diesen aktuellen bzw. Südafrikaspezifi-
schen Risiken möchten wir an den notwendi-
gen vollständigen Impfschutz gegen Tetanus, 
Diphtherie, Polio und Keuchhusten erinnern. 
Auch Hepatitis A und B sind in Südafrika stark 
verbreitet. Angesichts der zu erwartenden 
kühlen Witterung und der auf der Südhalbku-
gel beginnenden Grippesaison ist insbesonde-
re für die bekannten Risikogruppen auch eine 
Influenza-Impfung angeraten. Die meisten 
dieser Impfungen können noch bis 14 Tage 
vor Reisebeginn gegeben werden, da sich die 
Immunität in der Regel innerhalb kurzer Zeit 
aufbaut.

Je nach Reiseverlauf sind ggf. weitere Infek-
tionsrisiken (Typhus, Ruhr, Fleckfieber, Tollwut 
etc.) zu beachten und sollten im Rahmen einer 
tropenmedizinischen Beratung besprochen 
werden. Bei Einreise aus Gelbfiebergebieten 
ist beispielsweise der Nachweis einer Gelbfie-
berimpfung zwingend vorgeschrieben.  �
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