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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: unter diesem titel behandelt das 

Westfälische ärzteblatt aktuelle themen rund um das infek-

tiologische Geschehen im land. Die beiträge stammen aus 

dem landeszentrum Gesundheit nordrhein-Westfalen (lzG.

nrW).

Das lzG.nrW besteht seit 1. Januar 2012 als neue einrich-

tung im nachgeordneten Geschäftsbereich des Ministeriums 

für Gesundheit, emanzipation, Pflege und alter unter der kol-

legialen leitung von Prof. Dr. rainer fehr und arndt Winterer. 

es setzt sich zusammen aus dem teil „Öffentliches Gesund-

heitswesen“ des früheren landesinstituts für Gesundheit und 

arbeit nordrhein-Westfalen (liGa.nrW) und dem früheren 

strategiezentrum Gesundheit nordrhein-Westfalen. Die 

inhaltlichen aufgaben der früheren einrichtungen bleiben 

erhalten und werden weitergeführt. Weitere informatio-

nen unter www.lzg.gc.nrw.de. Die fachgruppe infektiologie 

und hygiene des lzG.nrW erreichen sie unter zentralstelle.

ifsg@lzg.gc.nrw.de oder telefonisch unter 0251 77930.

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

es juckt und tränt — (nosokomiale) infektionen durch adenoviren
 von kirsten M. bradt, lzG.nrW

G erötete, juckende, tränende augen, 
geschwollene lider, lichtscheu und 
fremdkörpergefühl sind typische 

symptome einer keratokonjunktivitis, die 
insbesondere in den Wintermonaten seltener 
allergische als infektiöse ursachen hat. Die 
durch adenoviren verursachte sogenannte 
epidemische keratokonjunktivitis ist hoch 
ansteckend, beginnt plötzlich und führt nicht 
selten zu größeren ausbrüchen. typische set-
tings solcher ausbruchsgeschehen sind Ge-
meinschaftseinrichtungen und kasernen, aber 
auch arztpraxen und kliniken. insbesondere 
augenarztpraxen wurden in den vergangenen 
Wochen mit dieser Problematik konfrontiert – 
einerseits mit der großen zahl hilfe suchender 
Patienten, andererseits aber auch als mögli-
cher fokus bzw. Quelle eines ausbruchsge-
schehens.

humanpathogene adenoviren verursachen 
vor allem ophtalmologische, gastrointestina-
le und respiratorische, seltener auch andere 
infektionen. Die für die epidemische kerato-
konjunktivitis verantwortlichen typen 8, 19, 37 
sind nicht nur hoch kontagiös, sondern auch 
umweltresistent und können auf kontaminier-
ten flächen tage bis Wochen infektiös bleiben. 

Die inkubationszeit der keratokonjunktivitis 
epidemica beträgt fünf bis zwölf tage, die 
krankheit erstreckt sich über zwei bis vier 
Wochen und eine infektiosität besteht im 
symptomatischen stadium für zwei bis vier 
Wochen. Die Übertragung der Viren erfolgt 
durch kontakt-, gelegentlich auch durch 
tröpfcheninfektion. in anbetracht der durch-
schnittlichen hand-augen-kontaktrate von 
14 augen-berüh-
rungen am tag sind 
Übertragungen von 
kontaminierten tür-
klinken, Wasserar-
maturen und hand-
läufen, aber auch 
durch handtücher 
u. ä. gut vorstellbar. 
auch durch nicht 
sachgemäß desin-
fizierte untersu-
chungsgeräte wie z. 
b. tropfpipetten, aufsatzgläser und mehrfach 
verwendete augentropfen kann eine Übertra-
gung erfolgen. 

sofern nicht grundsätzlich einmalmateria-
lien verwendet werden, ist spätestens beim 
Verdacht auf eine mit der Praxis assoziierte 
häufung von keratokonjunktivitiden auf sol-
che umzustellen. Dabei ist selbstverständ-
lich auch auf konsequente händehygiene zu 
achten. bei der gezielten untersuchung von 
Patienten sind schutzhandschuhe zu tragen. 
als Desinfektionsmittel (hände-, flächen-, in-
strumenten- und Wäschedesinfektion) sollten 
Mittel mit dem Wirkungsbereich ab (viruzid) 
eingesetzt werden (s. auch empfehlungen der 
kommission für krankenhaushygiene und in-
fektionsprävention).

Dem Verdacht auf einen keratokonjunktivitis 
epidemica-ausbruch sollte mit aller konse-
quenz begegnet werden. Dazu gehören neben 
den schon erwähnten hygienemaßnahmen 
die Diagnosesicherung mittels abstrich und 
der kontakt zum örtlichen Gesundheitsamt 
und/oder einem hygieneinstitut, die beratend 
tätig werden können. unerlässlich sind eine 
entsprechende unterweisung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, hygienepläne und die 
sachgerechte aufbereitung von Medizinpro-

dukten. Dies liegt nicht nur im interesse der 
Patientinnen und Patienten, sondern ebenso 
im interesse von Praxisinhaber und angestell-
ten, da ein ausbruchsgeschehen durch eine 
ggf. erforderliche vorübergehende schließung 
bzw. eingeschränkte Praxistätigkeit zu nicht 
unerheblichen wirtschaftlichen einbußen 
führen kann.

für den diagnos-
tischen abstrich 
dürfen keine bak-
teriologischen ab-
strichtupfer mit 
Gel- oder agar-
transportmedium 
verwendet werden. 
es wird die Verwen-
dung gut mit steri-
ler kochsalzlösung 
befeuchteter tupfer 
empfohlen. auch 

ein lokalanästhetikum kann zum befeuch-
ten des tupfers verwendet werden zumal die 
Probennahme für den Patienten häufig unan-
genehm ist, da abgeschilferte epithelzellen 
benötigt werden. für die spezialdiagnostik 
und weiterführende fragen steht das konsili-
arlaboratorium für adenoviren an der Medizi-
nischen hochschule hannover zur Verfügung 
(PD Dr. albert heim, tel. 0511 532-4311/-6736 
heim.albert@mh-hannover.de).

Der labordiagnostische nachweis von ade-
noviren ist für das feststellende labor melde-
pflichtig nach § 7 ifsG. Darüber hinaus sind 
nosokomiale infektionen von der betroffenen 
einrichtung nach § 6 (3) ifsG unverzüglich an 
das zuständige Gesundheitsamt zu melden.

in nordrhein-Westfalen werden jährlich nur 
wenige adenovirus-fälle nach ifsG gemel-
det, da eine labordiagnostische untersuchung 
vergleichsweise selten veranlasst wird. Über 
die tatsächliche häufigkeit und Verbreitung 
können daher keine gesicherten angaben ge-
macht werden. Dennoch lassen sich aus den 
Meldedaten deutliche schwankungen bei der 
zahl der jährlich registrierten fälle ablesen. 
in der aktuellen herbst-Wintersaison wurden 
deutlich mehr infektionen registriert als in 
anderen Jahren. 

Gerötete, juckende augen — gerade in den Wintermonaten 
können adenoviren dahinterstecken.
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