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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: unter diesem titel 
behandelt das Westfälische Ärzteblatt aktuelle 
themen rund um das infektiologische Gesche-
hen im land. Weitere informationen unter 
www.lzg.gc.nrw.de. 

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

Hepatitis e: eine oft noch wenig beachtete Virusinfektion 
von Dr. ulrich van treeck, lZG.nRW

D ie Hepatitis e ist eine durch das He-
patitis-e-Virus (HeV) ausgelöste, meist 
akute leberentzündung. Das Virus wird 

wie bei Hepatitis a meist fäkal-oral durch 
kontaminierte lebensmittel (trinkwasser) 
oder selten durch engen kontakt zu infizier-
ten übertragen. Bis vor wenigen Jahren traten 
Hepatitis e-fälle, meist verursacht durch die 
Genotypen 1 und 2, typischerweise verbreitet 
in tropischen Drittweltländern mit oftmals 
reduziertem Hygienestandard auf. Größere 
epidemien gab es in asien, afrika, dem nahen 
osten und Mexiko. Hierzulande galt Hepatitis 
e lange als eine sehr seltene, durch Reisende 
importierte erkrankung. 

Doch diese einschätzung hat sich in letzter 
Zeit gewandelt. Denn in den vergangenen Jah-
ren wurden vermehrt fälle mit wahrscheinlich 
in Deutschland erworbener (autochthoner) in-
fektion diagnostiziert. Während im Jahr 2006 
in nordrhein-Westfalen lediglich bei einem 
gemeldeten fall von Hepatitis e Deutschland 
als möglicher infektionsort genannt wurde, 
lag die Zahl dieser fälle im Jahr 2012 (Janu-
ar bis november) bereits bei 35. insgesamt 
können von 160 zwischen 2006 und 2012 an 
die landesstelle übermittelten klinisch-labor-
diagnostisch bestätigten fällen 112 fälle (70 
Prozent) als autochthon angesehen werden. 
allerdings ist unklar, inwieweit der anstieg 
der gemeldeten erkrankungen auch auf häufi-
geres testen zurückzuführen ist.

in Bezug auf mögliche Übertragungswege 
mehren sich Hinweise auf eine zoonotische, 
alimentäre Übertragung des bei autochtho-
nen fällen meist zu findenden HeV-Genotyps 
3. als mögliches Reservoir gelten vor allem 
Haus- und Wildschweine. insbesondere der 
Verzehr von ungenügend gegartem fleisch 
und innereien konnte in einer Studie als Ri-
sikofaktor identifiziert werden. Darüber hin-

aus ist auch eine parenterale Übertragung z. 
B. durch Bluttransfusionen möglich. ebenso 
kommen intrauterine Übertragungen vor al-
lem im dritten trimenon vor, die mit früh- 
oder fehlgeburten einhergehen können.

Die inkubationszeit beträgt 15 bis 64 tage 
(im Durchschnitt 40 tage). Die Mehrzahl der 
infektionen, vor allem bei kindern, verläuft 
asymptomatisch. Daher ist auch von einer 
großen Dunkelziffer nicht diagnostizierter, 
subklinischer infektionen auszugehen. akute 
leberentzündungen durch HeV sind in der Re-
gel gutartig und selbstlimitierend, chronische 
Verläufe, z. B. bei immunsupprimierten, sind 
aber ebenfalls möglich. auftretende Sympto-
me sind abgeschlagenheit, appetitlosigkeit, 
fieber, Übelkeit, erbrechen und Diarrhoe, ikte-
rus-oberbauchbeschwerden, Juckreiz und sel-
ten arthralgien. Die letalität liegt bei 0,5 bis 
4 Prozent. Der Schweregrad der erkrankung 
korreliert wahrscheinlich mit der infektions-
dosis. Bereits vor erkrankungsbeginn wird das 
Virus über die Galle ausgeschieden. Die anste-
ckungsfähigkeit über Stuhl kann 14 tage oder 
länger nach auftreten des ikterus anhalten. 
allerdings ist eine Mensch-zu-Mensch-Über-
tragung in Deutschland eher selten.

eine sichere Diagnose allein aufgrund des kli-
nischen Bildes ist nicht möglich. für die la-
bordiagnostik von HeV stehen verschiedene 
serologische tests zum antikörpernachweis 
sowie vor allem PCR-assays zum HeV-Rna-
nachweis in Serum oder Stuhl zur auswahl.

ein impfstoff gegen den in Deutschland vor-
herrschenden Genotyp 3 steht bisher noch 
nicht zur Verfügung. eine etablierte HeV-spe-
zifische therapie ist ebenfalls nicht vorhan-
den. auf Bettruhe, fettarme kost und keinen 
alkohol sollte geachtet werden. Bei chronisch 
infizierten kann der einsatz von Ribavirin er-
wogen werden.

Wie bei anderen Hepatitiden auch sind der 
krankheitsverdacht, die erkrankung und der 
tod sowie der erregernachweis nach § 6 
abs. 1 bzw. § 7 abs. 1 des infektionsschutz-
gesetzes namentlich meldepflichtig. in Ge-
meinschaftseinrichtungen gilt für erkrankte 
und krankheitsverdächtige im allgemeinen 
ein tätigkeits- und Besuchsverbot bis 14 tage 
nach erkrankungsbeginn bzw. sieben tage 
nach auftreten des ikterus. auch kontakt-
personen, die in einer Wohngemeinschaft mit 
erkrankten leben, können vorübergehend von 
Gemeinschaftseinrichtungen ausgeschlossen 
werden. Die strikte einhaltung der Hände- 
und toilettenhygiene in den einrichtungen für 
die Dauer der inkubationszeit ist geboten.

Zurzeit findet in Deutschland eine vom Robert 
koch-institut initiierte intensivierte Surveil-
lance mit integrierter fall-kontroll-Studie 
statt, um die Übertragungswege und Risiko-
faktoren für eine Hepatitis-e-infektion auf-
zuklären und empfehlungen und Maßnahmen 
zu entwickeln, die weitere infektionen zu ver-
meiden helfen. 
  


