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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

riskioeinschätzung bei Verdacht auf ein Virales hämorrhagisches fieber

ie einschleppung eines viralen hä-
morrhagischen fiebers (Vhf) aus tro-
pischen oder subtropischen ländern 

nach Deutschland bleibt, auch in zeiten im-
mer größerer globaler Mobilität, ein seltenes 
ereignis. Die mangelnde erfahrung mit Vhf, 
die aus der seltenheit des auftretens resul-
tiert, zusammen mit der tatsache, dass einige 
Vhf über ein sehr hohes ansteckungspotenti-
al verfügen, machen sie aber zu einer beson-
deren herausforderung für das Gesundheits-
wesen.

nicht alle Vhf sind direkt von Mensch zu 
Mensch übertragbar. Diejenigen bei denen 
eine direkte Übertragung möglich ist (vor al-
lem lassa, ebola, Marburg und krim-kongo-
fieber), müssen unter besonderen Vorsichts-
maßnahmen auf isolierstationen behandelt 
werden. Die am häufigsten nach Deutschland 
importierten Vhf – Dengue-fieber und chi-
kungunya-fieber – können nur über eine in 
Deutschland nicht heimische stechmückenart 
übertragen werden und bedürfen daher keiner 
strikten isolierungsmaßnahmen. 

nichtsdestotrotz besteht das Problem, dass 
gerade in der anfänglichen erkrankungsphase 
der mögliche erreger noch nicht bekannt ist 

D möglicherweise von fledermauskot kontami-
niert waren, 

 Pflege von kranken mit kontakt zu blut 
oder Gewebe von erkrankten Personen oder 
kontakt während der teilnahme an beerdi-
gungsriten in Gegenden in denen der aus-
bruch eines Vhf bekannt war, 

 laborarbeiten mit infektiösem Material, 
 aufenthalt in einfachen, ländlichen un-

terkünften mit möglicher rattenbesiedelung, 
exposition zu staub, der mit rattenurin kon-
taminiert sein könnte (z. b. bei reinigungsar-
beiten, fegen), kontakt zu oder Verzehr von 
rattenfleisch, 

 zeckenbisse oder eigenhändiges entfer-
nen von zecken aus tierfell (in Gebieten in 
denen krim-kongo-fieber endemisch ist).

ein Vhf sollte immer dann in betracht gezo-
gen werden, wenn ein Patient mit fieber > 
38° c vorstellig wird, das nach einem auf-
enthalt in einem bekannten endemiegebiet 
aufgetreten ist, eine Malariainfektion ausge-
schlossen werden kann und der Patient einen 
oder mehrere der oben beschriebenen risiko-
faktoren angibt. liegen zwischen der letzten 
möglichen exposition des Patienten und dem 
auftreten des fiebers mehr als 21 tage, so 
kann ein Vhf ausgeschlossen werden.

für Patienten, deren anamnese auf moderate 
oder hohe epidemiologische risikofaktoren 
für eine infektion schließen lässt, sollte um-
gehend eine qualifizierte erregerdiagnostik 
veranlasst werden. Der Versand des medizi-
nischen untersuchungsguts muss nach den 
richtlinien der europäischen Gefahrengutver-
ordnung (aDr) erfolgen. 

 ansprechpartner für das kompetenzzen-
trum infektionsschutz am liGa.nrW ist Gaby 
zeck (Gaby.zeck@liga.nrw.de)

und somit prekäre entscheidungen zu treffen 
sind. einerseits ist dem infektionsschutz für 
die Öffentlichkeit rechnung zu tragen, ande-
rerseits wird ein vorschnell ausgesprochener 
Vhf-Verdacht unnötige, teure und für den 
Patienten belastende Maßnahmen (wie isolie-
rung) nach sich ziehen.

Die frühe klinische symptomatik der Vhf ist 
für die Diagnosestellung nicht wegweisend, da 
sie der vieler anderer krankheiten sehr ähnlich 
ist. betroffene leiden meistens unter hohem 
fieber, kopfschmerzen, Übelkeit, erbrechen, 
Durchfall und abdominellen schmerzen. häu-
fig zu beobachten sind auch Pharyngitis und 
konjunktivitis. in einem ersten schritt müssen 
deshalb differentialdiagnostisch krankheiten 
wie Malaria, leptospirose, rickettiose, ty-
phus abdominalis, influenza oder auch Me-
ningokokkenmeningitis und bakterielle sepsis 
ausgeschlossen werden. Malaria ist nach tro-
penaufenthalten als wichtigste Differential-
diagnose zu betrachten, da es für reisende, 
die nach einem aufenthalt, z. b. in einem 
schwarzafrikanischen land, fieber entwi-
ckeln, mindestens 1000-mal wahrscheinlicher 
ist, dass sie mit Malaria infiziert sind als mit 
einem Vhf.

für die risikoeinschätzung kommt der umfas-
senden anamnese – vor allem reiseanamnese 
– eine besondere bedeutung zu. bei Patienten 
die sich in Gebieten aufgehalten haben, in de-
nen ein Vhf endemisch ist, sollten die Mög-
lichkeiten einer exposition sehr detailliert ab-
gefragt werden. ein touristischer aufenthalt 
in einem endemiegebiet, der sich lediglich auf 
städte und hotels westlichen standards er-
streckt, stellt in der regel kein besonderes ex-
positionsrisiko für ein von Mensch zu Mensch 
übertragbares Vhf dar. Mögliche risikofakto-
ren in der anamnese, denen erhöhte aufmerk-
samkeit zu widmen ist, sind hingegen: 

 exkursionen in ländliche Gebiete mit 
Wanderungen; Motorradausflügen, Jagd oder 
camping, 

 Wald- oder feldarbeiten, schlachterar-
beiten in Gebieten, in denen ausbrüche eines 
Vhf vorgekommen sind,

 kontakt mit Primaten oder ihrem fleisch, 
 aufenthalt in höhlen, Minen, Gebäuden 

oder unter bäumen, in denen fledermauspo-
pulationen leben, Verzehr von früchten die 

Deutschlandweit übermittelte VHF-Fälle 
von 1/2001-2/2011 (gem. RKI Referenzdefinition)

Vhf Übermittelte anzahl

flavivirus: Dengue-fieber  2316
flavivirus: omsk hämorrhagisches fieber, 
kyasanur-forest-krankheit 0
flavivirus: Gelbfieber 0
aphavirus: chikungunya-Virus  192
nairovirus: krim-kongo-fieber  2
arenavirus: lassa-fieber  1
arenavirus: Junin, Machupo, Guanarito, sabia 0
hantavirus: hantaan-Virus 29
hantavirus: Dobrava, seoul, sin nombre-Gruppe 0
filovirus: ebola, Marburg 0
Phlebovirus: riftthal-fieber 0

(survstat abfrage vom 23.02.2011 
http://www3.rki.de/survstat/)


