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INFEKTIOLOGIE AKTUELL

Giardiasis — nicht nur nach reisen in erwägung ziehen
 von Gaby zeck, lzG.nrW

 G iardiasis ist eine infektion des Dünn-
darms durch die begeißelte Protozo-
enart Giardia lamblia. Der einzeller ist 

weltweit verbreitet und gehört zu den häu-
figsten intestinalen Parasiten.

eine infektion mit Giardia lamblia wird in 
Deutschland nicht selten als eine überwie-
gend reiseassoziierte infektion angesehen. Die 
Meldedaten aus nrW zeigen jedoch, dass der 
überwiegende anteil der gemeldeten infekti-
onen in Deutschland erworben wird.

bei 93 % (n = 4627) der Meldefälle, die in 
europa erworben wurden, ist Deutschland 
als infektionsland angegeben. Weitere häu-
fig bei den Meldungen der Jahre 2001—2010 
genannte infektionsländer waren indien 
(n = 319), türkei (n = 223), ägypten (n = 121) 
und spanien (n = 102).

Werden Giardia lamblia-zysten oral aufge-
nommen, so entwickeln sich im Milieu des 
Dünndarms aus diesen die vegetativen for-
men des Parasiten (trophozoiten). Diese hef-

Gemeldete Giardia-Infektionen in NRW 2001—2010 
mit angaben zum infektionsland, 
gruppiert nach kontinenten (n = 6588)

Kontinent Anzahl Anteil
europa 4991 76 %
asien 906 14 %
afrika 453 7 %
nordamerika 130 2 %
australien/ ozeanien 7 0 %
südamerika 101 1 %

ten sich an die Mikrovilli des Darmepithels 
und lösen so eine enterozytenbarrierestörung 
aus, die zu Durchfällen führt. unbehandelte, 
infizierte Personen scheiden die zystenform 
des Parasiten mit dem stuhl aus und stellen 
damit wiederum eine primäre Quelle der Wei-
terverbreitung dar. 

Die zysten sind in feuchtem Milieu wochen-
lang überlebens- und infektionsfähig, ster-
ben bei austrocknung jedoch relativ schnell 
ab. Die Übertragung des Parasiten erfolgt i. 
d. r. durch fäkal kontaminiertes trinkwasser 
oder verunreinigte lebensmittel. eine direkte 
Mensch-zu-Mensch-Übertragung (schmie-
rinfektion) ist auch möglich, scheint aber — 
außer bei kindern — sehr selten vorzukommen.

als Quelle für die infektionen größerer bevöl-
kerungsgruppen (ausbrüche) wurden bisher 
vor allem mit zysten kontaminierte Wasserre-
servoire identifiziert. für eine infektion kann 
die orale aufnahme von etwa zehn zysten 
bereits ausreichen.

Giardia lamblia ist fakultativ pathogen. nach 
einer inkubationszeit von etwa 3 bis 25 ta-
gen kommt es bei einem teil der infizierten zu 
breiigen Durchfällen, krampfartigen schmer-
zen im oberbauch und blähungen. seltener 
treten erbrechen, tenesmen und fieber auf. 
bei länger andauernden krankheitsverläufen 
kann es aufgrund der Malabsorption zu star-
ken Gewichtsverlusten kommen.

Der klinische Verdacht kann durch den direk-
ten mikroskopischen zystennachweis im stuhl 
oder Duodenalsekret bestätigt werden. Der 
nachweis gelingt bei einer dreimaligen stuhl-
untersuchung in 85—90 % der fälle. Die Diag-
nose kann auch durch einen antigennachweis 
mittels elisa oder ift erfolgen. eine unthera-
pierte Giardiasis kann von sehr unterschiedli-
cher Dauer sein. unbehandelte Personen kön-
nen über viele Monate zysten ausscheiden. 
bei immunkompetenten Menschen erlischt 
die infektion aber häufig auch nach wenigen 
Wochen von selbst. zur therapie werden ni-
tromidazole (z. b. Metronidazol) eingesetzt.

seit 2001 ist der direkte oder indirekte 
nachweis von Giardia lamblia in Verbin-

dung mit einer akuten infektion namentlich 
meldepflichtig (§ 7 ifsG). in nrW lagen die 
Giardiasis-Meldungen in den Jahren 2001 bis 
2010 jeweils zwischen 3,3 bis 4,9 Meldun-
gen/100.000 einwohner (bzw. zwischen 598 
bis 890 Gesamtmeldungen pro Jahr). häufig 
waren kinder zwischen dem ersten und neun-
ten lebensjahr betroffen.

für entwicklungs- und schwellenländer ist 
bekannt, dass infektionen mit Giardia lamblia 
vor allem trinkwasserassoziiert sind sowie mit 
schlechten sanitären bedingungen in zusam-
menhang stehen. in einer studie des robert 
koch-instituts aus dem Jahr 2010 (espelage et 
al.: characteristics and risk factors for symp-
tomatic Giardia lamblia infections in Germa-
ny) ließen sich der konsum von leitungswas-
ser oder die teilnahme an Wassersportarten 
in Deutschland jedoch nicht mit einem hö-
heren infektionsrisiko in Verbindung brin-
gen. es zeigte sich hingegen, dass Personen, 
die eine Giardiasis in Deutschland erworben 
hatten, signifikant häufiger immunkompri-
miert waren als kontrollen aus der Durch-
schnittsbevölkerung. Gerade bei dieser bevöl-
kerungsgruppe sollte demnach, bei Vorliegen 
unklarer oberbauchbeschwerden auch ohne 
reiseanam nese, eine Giardiasis in erwägung 
gezogen werden.  

Grüner salat, vor dessen Verzehr bei aus-
landsaufenthalten stets gewarnt wird, war 
den ergebnissen der studie nach auch in 
Deutschland mit einem erhöhten infektions-
risiko assoziiert – eine tatsache auf die be-
sonders immunkomprimierte Personen noch 
einmal hingewiesen werden sollten. 

um die Gefahr der Weiterverbreitung zu un-
terbinden, dürfen Personen, die an Giardiasis 
erkrankt sind, bis zu ihrer sanierung weder im 
lebensmittelbereich noch in trinkwasserver-
sorgungsanlagen beschäftigt sein. infizierte 
kinder unter sechs Jahren (bei denen die Ge-
fahr der Weiterverbreitung durch schmierin-
fektion besonders hoch ist) dürfen zu Gemein-
schaftseinrichtungen erst nach abschluss der 
behandlung und drei negativen stuhluntersu-
chungen im abstand von einer Woche wieder 
zugelassen werden. 
 


