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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: unter diesem titel 
behandelt das Westfälische ärzteblatt aktuelle 
themen rund um das infektiologische Geschehen 
im land. Die beiträge stammen aus dem landes-
institut für Gesundheit und arbeit des landes 
nordrhein-Westfalen (liGa.nrW).

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

in den Wintermonaten häufiger: systemische Meningokokken-infektionen

eningokokken-infektionen werden 
durch bakterien der spezies neis-
seria meningitidis verursacht. auf-

grund unterschiedlicher oberflächenantigene 
werden verschiedene subguppen unterschie-
den. Die am häufigsten vorkommenden se-
rotypen sind die Gruppen a, b, c, W135 und 
Y. Diese serogruppen kommen weltweit un-
terschiedlich häufig vor; in europa treten am 
häufigsten infektionen durch die serogruppen 
b und c auf.

im Jahr 2009 gab es bundesweit knapp 500 
fälle systemischer Meningokokken-infek-

tionen. Meningokokken c machen dabei zwar 
nur ca. 20 % der fälle aus, zeigen aber be-
sonders häufig schwere und komplikations-
reiche Verläufe. knapp 10 % der erkrankten 
versterben, bei bis zu 20 % treten schwere, 
bleibende folgeschäden auf. so kann es in-
folge einer Meningitis u. a. zu permanenten 
hirnschäden, taubheit sowie blindheit kom-
men, und eine sepsis kann u. a. die amputa-
tion von Gliedmaßen wie fingern, zehen oder 
auch armen und beinen erforderlich machen.
in nrW hat es im Jahr 2009 118 erkrankun-
gen gegeben, 2010 lag die zahl bei 93 fällen 
(Datenstand 3.12.2010).

Meningokokken besiedeln den nasen-ra-
chen-raum des Menschen und müssen nicht 
immer klinische krankheitszeichen hervor-
rufen. etwa 10 % der bevölkerung sind träger 
der bakterien, ohne erkrankt zu sein, bei Ju-
gendlichen kann die trägerrate bis auf 25 % 
ansteigen. es ist nicht bekannt, warum sich 
nur bei einer geringen anzahl der keimträger 
bedrohliche erkrankungen entwickeln. Die 
bakterienträger können die Meningokokken 
weiter übertragen. besonders leicht passiert
das bei vorgeschädigten schleimhäuten, 

M wie sie z. b. bei rauchern oder allergikern 
anzutreffen sind. am häufigsten erkranken 
säuglinge und kinder unter fünf Jahren, wo-
bei kinder in den ersten beiden lebensjahren 
die höchste erkrankungsrate aufweisen. ei-
nen weiteren kleinen erkrankungsgipfel sieht 
man bei Jugendlichen im alter zwischen 15 
und 19 Jahren. Gerade in dieser altersgruppe 
steigt die anzahl der Meningokokken-träger 
rapide an und durch eine Veränderung im so-
zialverhalten und lebensstil der Jugendlichen 
(Disco, Parties) ist die Wahrscheinlichkeit der 
ansteckung erhöht.

Meningokokken werden durch tröpfchenin-
fektion übertragen. Da die erreger sehr emp-
findlich sind, sterben sie an der luft schnell 
ab. für eine erfolgreiche Übertragung sind 
daher enge kontakte nötig – normale haus-
haltskontakte reichen im allgemeinen nicht 
aus. Die inkubationszeit dauert in der regel 
drei bis vier tage, in manchen fällen sind zwei 
bis zehn tage möglich.

Meningokokken-erkrankungen verlaufen in ca. 
zwei Drittel der fälle als Meningitis. in ca. ei-
nem Drittel der fälle ist der Verlauf durch eine 
sepsis gekennzeichnet, die bei 10 bis 15 % 
der erkrankungen als eine besonders schwere 
form des septischen schocks auftreten kann. 
Diese als Waterhouse-friderichsen-syndrom 
bezeichnete Verlaufsform ist durch eine sehr 
hohe letalität gekennzeichnet. zunächst 
kommt es kurz zu unspezifischen grippeähn-
lichen symptomen. sehr plötzlich können 
dann starke kopfschmerzen, hohes fieber, 
Übelkeit, lichtempfindlichkeit und schweres 
krankheitsgefühl einsetzen. bei einem großen 
teil der erkrankten treten Petechien auf. bei 
einer Meningitis kommen nackensteifigkeit 
und erbrechen dazu. bei säuglingen und 
kleinkindern sind die symptome häufig nicht 
so eindeutig und der krankheitsverlauf kann 
sehr schnell gehen.

Meningokokken-erkrankungen verlaufen fast 
immer schwer und müssen daher stationär 
behandelt werden. enge kontaktpersonen ha-
ben ein erhöhtes risiko, an einer Meningokok-
keninfektion zu erkranken. Durch eine che-
moprophylaxe soll eine infektion verhindert 
werden. enge kontaktpersonen sind haus-
haltsmitglieder, Personen die mit sekreten des 
Patienten in berühung gekommen sind (enge 

freunde, spielkameraden), weiterhin kontakt-
personen in kindereinrichtungen mit kindern 
unter sechs Jahren oder in Gemeinschaftsein-
richtungen mit haushaltsähnlichem charakter 
(z. b. internate). sie ist indiziert, wenn enge 
kontakte mit dem indexpatienten in den letz-
ten sieben tagen vor dessen erkrankung statt-
gefunden haben. sie ist bis zehn tage nach 
letzter exposition sinnvoll.

Impfungen

es sind nicht für alle serogruppen impfstoffe 
verfügbar. Derzeit gibt es impfstoffe gegen die 
serogruppen a, c, Y und W135. neben Poly-
saccharidimpfstoffen gegen die serogruppe a, 
c (erst ab einem alter von drei Jahren) bzw. 
gegen die serogruppen a, c, W 135, Y gibt es 
auch konjugierte impfstoffe, die bereits im 
säuglingsalter geimpft werden können. bisher 
gab es einen monovalenten impfstoff gegen 
die serogruppe c; seit kurzem steht auch ein 
tetravalenter, konjugierter impfstoff zur Ver-
fügung, der bei Personen ab dem elften le-
bensjahr angewendet werden kann. er wird 
von der stiko (ständige impfkommission) 
empfohlen, sofern er verfügbar und für die be-
treffende altersgruppe zugelassen ist. Gegen 
die serogruppe b ist bis jetzt in Deutschland 
nach wie vor kein impfstoff erhältlich.

Wegen der schwere der erkrankung em-
pfiehlt die stiko seit Juli 2006 allen kindern 
eine impfung mit einem konjugierten Me-
ningokokken-c-impfstoff ab dem zwölften 
lebensmonat. kinder, die nicht als säuglinge 
oder kleinkinder geimpft worden sind, können 
bis zu ihrem 17. lebensjahr vom haus- oder 
kinderarzt individuell nachgeimpft werden. 
Weitere Personengruppen, die geimpft werden 
sollten, sind Menschen mit immundefekten, 
laborpersonal, reisende in länder mit ende-
mischem Vorkommen, vor Pilgerreisen, u. a.


