
06|13  Westfälisches ärzteblatt 

06  info aktuell

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

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

Gesundheit von Mensch und tier — one World — one Health 
von Dr. annette Jurke, lZG.nRW

Z oonosen sind zwischen Mensch und 
(Wirbel-)tieren, gelegentlich über 
Vektoren (Mücken/Zecken) übertrag-

bare infektionskrankheiten. Häufig sind tiere 
dabei nur erregerreservoir oder Zwischen-
wirt und symptomfreier keimträger und/oder 
-ausscheider. Der infektionsweg vom tier 
auf den Mensch überwiegt zahlenmäßig den 
vom Mensch auf tiere. Beispielsweise wurden 
einzelne infektionen von Rindern mit dem 
erreger der humanen tuberkulose (Mycobac-
terium tuberculosis) beschrieben; humane 
Rindertuberkulose-infektionen (Mycobacteri-
um bovis) hingegen werden regelmäßig ge-
meldet (nRW 2012: 13 fälle). 

Derzeit sind über 200, vorwiegend seltene 
krankheiten bekannt, die durch Viren, Bakte-
rien, Pilze, Protozoen, Helminthen, arthropo-
den und Prionen verursacht werden und bei 
Mensch und tier vorkommen können. laut 
WHo sind etwa 60 Prozent der bekannten 
infektionskrankheiten des Menschen und 75 
Prozent der neu aufkommenden Zoonosen.

Enge Zusammenarbeit zwischen 
Human- und Tiermedizinern erforderlich

nur durch eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen Human- und tiermedizinern können 
die oft komplizierten Übertragungswege der 
erreger und ihrer Vektoren aufgeklärt werden, 
damit seltenen Zoonosen wirksam vorgebeugt 
und erkannte erkrankungen wirksam behan-
delt werden können. Beispielsweise machen 
in endemiegebieten lebende kinder oft unter 
dem Schutz mütterlicher antikörper oder auf-
grund einer altersgemäß geringeren empfind-
lichkeit subklinische infektionen durch. für 
touristen kann deshalb die Gefährdung durch 
fSMe oder durch Japanische enzephalitis 
bei kontakt mit den erregern viel höher sein 
als für die einheimische Bevölkerung, und es 
empfiehlt sich eine impfung.

neben den klassischen zoonotischen infekti-
onskrankheiten wie tollwut, Pest und Gelbfie-
ber gibt es so genannte „neu aufkommende 
Zoonosen“ wie lyme-Borreliose-infektionen, 
enterohämorhagische escherichia Coli-infek-
tionen, kryptosporidiose und Hantavirus-er-
krankungen. allerdings haben forscher 2012 
in 0,1 g Beckenknochen der 5300 Jahre alten 
tiroler eiszeit-Mumie Ötzi Spuren von „Borre-
lia burgdorferi“ und somit den ältesten Beleg 
für lyme-Borreliose gefunden. ebenso bewirkt 
die Beendigung des einsatzes des Pestizids 
DDt, dass Dengue- und Gelbfieber wieder in 
Gebieten auftreten, die von diesen erregern 
frei geworden waren.

Zusätzlich dringen durch zunehmende Mobi-
lität (flugverkehr) und mit der globalen erder-
wärmung an warme klimazonen adaptierte 
Überträger von krankheitserregern (zweiflüg-
lige insekten, Zecken) in Regionen vor, die bis-
her frei von ihnen waren. Besorgnis erregend 
für Deutschland ist besonders die endemische 
ausbreitung der tigermücke (Stegomya albo-
picta) in Südeuropa, da dieser Vektor prinzi-
piell zur Übertragung von Dengue-, Gelbfie-
ber- und Chikungunyaviren in der lage ist. 
Von dieser art wurden bisher in Deutschland 
erst einige wenige eingeschleppte exemplare 
gefunden, aber noch keine etablierte Mücken-
population. 

im Süden von nordrhein-Westfalen wurde 
ende 2012 eine größere Population der asia-
tischen Buschmücke „aedes japonicus“ nach-
gewiesen. Diese Mückenart ist als Überträger 

des West-nil-Virus und möglicherweise wei-
terer Viren bekannt. Sie gilt zudem als be-
sonders aggressiv, scheint einheimische Mü-
ckenarten zu verdrängen und wird sich sehr 
wahrscheinlich weiter ausbreiten. Bisher sind 
in nRW keine endemischen fälle von West-
nil-fieber aufgetreten.

Die am häufigsten gemeldeten Zoonosen 
in nRW sind von Bakterien verursacht und 
werden vorwiegend durch lebensmittel 
übertragen. an erster Stelle stehen dabei 
Campylobacteriosen. Salmonellosen wurden 
durch erfolgreiche, europaweit umgesetzte 
Bekämpfungsprogramme auf Platz 2 zurück 
gedrängt. Danach folgen die durch Parasiten 
(flagelaten) verursachten Giardiasis-erkran-
kungen, auf Rang 4 folgen die von Bakterien 
verursachten und vorwiegend lebensmittel-
bedingten Yersiniosen, gefolgt von den durch 
Parasiten (Protozoen) verursachten krypto-
sporidiosen. auf Platz 6 liegen die hierzulan-
de mit der regionalen Rötelmauspopulation 
assoziierten Hantavirus-erkrankungen. Da-
nach folgen von Bakterien verursachte und 
vorwiegend durch lebensmittel übertragene 
listeriosen, die besonders für Schwangere und 
ältere Menschen gefährlich werden können. 

erwähnenswert sind gemeldete Denguevirus-
infektionen, die derzeit alle reiseassoziiert 
sind. im September/oktober 2012 wurden in 
Deutschland die ersten in europa (Madeira) 
erworbenen Denguevirus-fälle registriert. 
Hepatitis e-fälle werden zunehmend als in 
Deutschland erworben gemeldet. Derzeit läuft 
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am Robert koch-institut eine Studie, die die 
Hintergründe aufzuklären versucht. Verzehr 
von unzureichend gegarten Wild(-schweine-
fleisch) oder daraus hergestellten Produkten 
gilt bisher als ein mögliches infektionsrisiko. 
ebenso werden in nRW regelmäßig wenige 
fälle der durch Prionen verursachten Creutz-
feldt-Jacob-krankheit gemeldet. 

einige Zoonose-erreger (francisella tularen-
sis, Coxiella burnetii, Bacillus anthracis) ha-
ben bioterroristisches Potential. es wurden, 
obwohl die humanen Pocken ausgerottet sind, 
in nRW 2008/2009 16 fälle von (den huma-
nen Pocken sehr ähnlichen) kuhpocken-infek-

tionen bei Menschen bekannt, die sich über 
den häuslichen kontakt zu ihren Heimtier-
ratten infiziert hatten. Selten vorkommende, 
auch niedrig virulente Zoonose-erreger kön-
nen bei immungeschwächten, besonders bei 
HiV-positiven Menschen, schwere infektionen 
hervorrufen. 

in der zunehmend urbanisierten Welt le-
ben Haustiere wie Hunde und katzen immer 
unmittelbarer in nähe des Menschen. Das 
kann soweit führen, dass die MRSa-Dekolo-
nisierungstherapie in einer familie erst er-
folgreich abgeschlossen werden kann, wenn 
auch die katze/der Hund in die Behandlung 

eingeschlossen wird, da sonst immer wieder 
erneut eine MRSa-Übertragung vom tier zum 
Mensch stattfindet, auch wenn ursprünglich 
der MRSa-erreger vom Mensch auf das Haus-
tier übertragen wurde.

Damit tier und Mensch gesund in einer Welt 
leben können muss das Vorkommen von Zoo-
nose-erregern überwacht werden. Weiterhin 
sind risikobasierte empfehlungen für hygi-
enisch einwandfreien tierkontakt, korrekte 
lebensmittelzubereitung und Schutz vor Mü-
cken-/Zeckenstichen zu erarbeiten und geeig-
nete Reiseimpfberatungen anzubieten.
  


