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INFEKTIOLOGIE AKTUELL

Diphtherie — eine seltene und gefährliche infektionskrankheit
 von Dr. frank Werner, lzG.nrW

 D ie Diphtherie ist eine seltene und an-
steckende infektionskrankheit. sie 
wird durch eine infektion mit dem 

gram-positiven Corynebacterium diphtheriae, 
einem keulenförmigen stäbchenbakterium, 
hervorgerufen. 

in der Vergangenheit hätte ein fieberndes  
kind mit halsschmerzen und schluckbe-
schwerden mit hoher Wahrscheinlichkeit an 
Diphtherie, die mitunter auch tödlich ver-
laufen kann, erkrankt sein können. seit den 
1950er Jahren erkranken in den westlichen 
industrieländern jedoch immer weniger Men-
schen an Diphtherie. Dies lässt sich auch 
– aber nicht nur – durch intensives impfen 
erklären. Denn wirksamer schutz gegen Diph-
therie ist möglich, wenn schon säuglinge und 
kleinkinder entsprechend den empfehlungen 
der ständigen impfkommission (stiko) eine 
Grundimmunisierung erhalten. heute wird 
eine impfung für alle kinder und erwachsenen 
empfohlen, sie sollte alle zehn Jahre aufge-
frischt werden.

eine konsequente Durchführung von schutz-
impfungen gegen Diphtherie ist bei uns unbe-
dingt erforderlich, da Diphtherie insbesondere 
noch in osteuropäischen ländern verbreitet 
ist und jederzeit eingeschleppt werden kann. 
auch in anderen teilen der Welt ist die in-
fektionskrankheit endemisch, zum beispiel in 
afghanistan, auf dem indischen subkontinent, 
in indonesien, den Philippinen und in einigen 
afrikanischen ländern. Durch die zunehmende 
wirtschaftliche Vernetzung und die vermehr-
te reisetätigkeit können Diphtheriebakterien 
bzw. infizierte Personen aus anderen ländern 
leicht zu uns gelangen.

Übertragung der Diphtherie

  Die Übertragung erfolgt durch tröpfchen- 
oder schmierinfektion.

  Die inkubationszeit beträgt zwei bis fünf 
tage.
  infektionen betreffen nur Personen ohne 
oder mit geringem impfschutz.
  unbehandelte Patienten sind zwei bis drei 
Wochen infektiös.

nach der infektion ver-
ursacht Corynebacterium 
diphtheriae im nasen-
rachen-raum eine lokale 
entzündung und produ-
ziert dabei ein Gift. Dieses 
exotoxin, das Diphtherie-
toxin, bindet an eukaryoti-
sche Membranen, schädigt 
diese und hemmt in innern 
der zellen die Proteinbio-
synthese. im rachenraum 
werden um die Diphthe-
riebakterien herum durch 
das Diphtherietoxin die 
schleimhautzellen zerstört 
und es entsteht ein weiß-
grauer belag. Dieser belag, 
der als Pseudomembran bezeichnet wird, be-
steht aus einem dichten Proteinnetz aus fib-
rin mit eingelagerten leukozyten und zellbe-
standteilen. Das Diphtherietoxin gelangt aus 
dem rachen in die blutgefäße und wird durch 
den blutstrom im körper verteilt. es kann alle 
zellen des körpers schädigen und kann ver-
schiedene krankheitsbilder verursachen:

  rachendiphtherie – häufigste Manifes-
tation – halsschmerzen, fieber bis 39 °c, 
schluckbeschwerden – tonsillitis/Pharyn-
gitis mit charakteristischen grauweißen 
Pseudomembranen – im Verlauf mit einer 
toxischen allgemeinerkrankung – Myo-
karditis, nierenschädigung, schädigung 
der nervenscheiden – letalität

  nasendiphtherie – häufig bei säuglin-
gen und kleinkindern – blutig-eitriger 
schnupfen mit erosionen und krusten am 
naseneingang – mit behinderter nasen-
atmung, unruhe und gestörter nahrungs-
aufnahme

  hautdiphtherie - seltenere Diphtherie-
form – Geschwüre und hautverletzungen 
die anderen bakteriellen hautinfektionen 
ähneln

Therapie

eine Gabe von antitoxin zur toxinneutralisa-
tion kombiniert mit einer antibiotikatherapie 
sollte unverzüglich erfolgen, da das antitoxin 
nur das noch nicht zellgebundene toxin neu-

tralisieren kann. eine frühzeitig, bereits beim 
Verdachtsfall einsetzende behandlung beein-
flusst den krankheitsverlauf entscheidend. 
eine intensivmedizinische behandlung kann 
aufgrund der behandlung der schweren allge-
meinerkrankung geboten sein.

neben der erkrankung und dem tod ist auch 
schon der krankheitsverdacht einer Diph-
therie nach § 6 infektionsschutzgesetz na-
mentlich durch den arzt an das zuständige 
Gesundheitsamt zu melden. zusätzlich ist das 
auftreten der Diphtherie nach § 12 infekti-
onsschutzgesetz unverzüglich vom Gesund-
heitsamt an die zuständige landesbehörde (in 
nordrhein-Westfalen die landesmeldestelle 
im landeszentrum Gesundheit nrW) zu über-
mitteln.
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