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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

Vibrionen in ostwestfalen

as haben ein 39-jähriger deutscher 
Mann mit Durchfällen nach badeur-
laub in tunesien und ein 17-jähriges 

pakistanischstämmiges Mädchen mit schwe-
rer exsikkose nach heimaturlaub gemeinsam?
beide leben in ostwestfalen-lippe, 
beide haben eine flugreise ge-
macht, während der erste krank-
heitssymptome auftraten, beide 
haben gesunde Mitreisende. und 
bei beiden wurde im september 
2011 der Verdacht auf eine chole-
raerkrankung von seiten des diag-
nostizierenden labors gemeldet. in 
beiden fällen wäre auch der/die be-
handelnde arzt/ärztin nach § 6 ifsG 
meldepflichtig gewesen, da bereits 
der Verdacht auf eine cholera-in-
fektion meldepflichtig ist. eine läs-
tige bürokratische Pflicht? Dies mag 
auf den ersten blick so scheinen. 
zweck des infektionsschutzgesetzes 
(ifsG) ist jedoch nicht nur die Mel-
dung an sich, sondern die daraus 
folgenden konsequenzen – also die 
infektionsschutzmaßnahmen. im 
fall der bereits während des fluges 
unter heftigem Durchfall und er-
brechen leidenden jungen frau war eine an-
steckung von Mitreisenden – und damit auch 
die Weiterverbreitung einer krankheit, die in 
Deutschland glücklicherweise nicht ende-
misch ist – nicht auszuschließen. eine zügige 
ermittlung und information der fluggesell-
schaft und mitreisender Passagiere ist jedoch 
erst nach eingang einer Meldung durch die 
erstversorgende ärztin oder den arzt möglich. 
Dies kann unkompliziert und formlos in einem 
telefonat mit dem zuständigen Gesundheits-
amt erfolgen, dem der Verdacht auf eine sol-
che erkrankung mitgeteilt wird.

W bei der jungen frau hat sich der Verdacht 
auf eine infektion mit einem toxinbildenden 
choleraerreger bestätigt, bei dem 39-Jährigen 
handelte es sich dagegen um nicht-toxinbil-
dende Vibrionen. Die feindifferenzierung bzw. 

der toxinnachweis erfolgen in der regel im 
nrz am robert koch-institut in berlin. Von 
dort wird eine cholera-infektion ggf. auch 
an die Who gemeldet, da die cholera zu den 
nach internationalen Gesundheitsvorschriften 
(iGV) 2005 zu meldenden krankheiten zählt 
und u. u. quarantänepflichtig ist.

Die klassische cholera wird durch Vibrio cho-
lerae o1 oder o139 verursacht und ist in den 
vergangenen knapp elf Jahren nur insgesamt 
19-mal nach Deutschland – davon 3-mal 
nach nrW – importiert worden. bei den be-
troffenen handelte es sich um kinder und 
erwachsene aller altersgruppen (< 1 Jahr bis 
>70 Jahre). toxinbildende choleraerreger kön-
nen Übelkeit und erbrechen sowie schwerste 
Durchfälle – sogenannte reiswasserstühle 
– mit hohem flüssigkeitsverlust (bis zu 20l/
tag) und daraus resultierender schwerer ex-
sikkose, elektrolytverlust und azidose bis hin 
zum kreislaufversagen verursachen. aller-
dings entwickeln 75 % aller infizierten gar 
keine symptome. trotzdem scheiden sie den 
erreger für ein bis zwei Wochen mit dem stuhl 

aus und sind somit auch infektiös. Der anteil 
milder bis moderater Verläufe beträgt bis zu 
80 %. choleraerreger sind vor allem in asien, 
afrika und lateinamerika verbreitet und be-
drohen insbesondere in zusammenhang mit 
Überschwemmungen und schlechten hygie-
nischen bedingungen immer wieder die dort 
lebende bevölkerung (nach angaben der Who 
ca. 3 bis 5 Millionen erkrankungen, 100.000 
bis 120.000 todesfälle jährlich). aber auch in 

einigen europäischen ländern kommen ein-
zelne choleraerkrankungen und kleinere cho-
lera-epidemien vor. Die Übertragung erfolgt 
typischerweise über kontaminiertes Wasser (z. 
b. eis) oder lebensmittel, z. b. Meeresfrüchte, 
aber auch über wiedererwärmten reis. eine 
direkte Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist 
selten. Die inkubationszeit beträgt stunden 
bis wenige tage. 

seit kurzem gibt es eine auch von der stiko 
empfohlene impfung gegen cholera für rei-
sende in endemiegebiete. offiziell wird die 
impfung zurzeit von keinem staat bei der 
einreise verlangt. es ist jedoch nicht auszu-
schließen, dass nach aufenthalt in einem en-
demiegebiet doch danach gefragt wird. zur 
Prävention gilt für reisende neben der imp-
fung der klassische hinweis: cook it, peel it 
or forget it.

 ansprechpartnerin im liGa.nrW für in-
fektionsschutz und risikomanagement ist 
frau kirsten bradt: kirsten.bradt@liga.nrw.de
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