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as Dengue-Fieber ist eine infektiö-
se Tropenerkrankung, die durch das 
Dengue-Virus hervorgerufen wird. Als 

Überträger dienen Mücken. Das Dengue-Fie-
ber zählt zu den viralen hämorrhagischen Fie-
bern und wird immer häufiger nach Deutsch-
land importiert.

Das Denguevirus, das zur Familie der Flavivi-
ridae gehört besitzt vier Serotypen (DEN-1 bis 
DEN-4), die meist in unterschiedlichen Ende-
miegebieten auftreten und zwischen denen 
keine Kreuzimmunität besteht.

Das Erregerreservoir bilden der Mensch, Pri-
maten (Affen) und Stechmücken, welche den 
Erreger übertragen. Eine infizierte Mücke kann 
das Virus über die Eier an ihre Nachkommen 
weitergeben. Das ermöglicht dem Dengue-Vi-
rus, Trockenperioden oder Kälteperioden auch 
in gemäßigten Regionen zu überdauern. In 
tropischen und subtropischen Regionen Zen-
tral- und Südamerikas, Süd- und Südostasiens 
sowie Afrikas ist das Dengue-Fieber weit ver-
breitet. Die Verbreitung des Dengue-Fiebers 
nimmt weltweit zu. 

Hauptansteckungsländer sind Thailand, In-
dien, Indonesien, Philippinen und Brasilien. 
Mittlerweile könnten, wenn auch deutlich 
seltener, die Erreger des Dengue-Fiebers auch 
im südlichen Europa über Mückenstiche in 
den menschlichen Körper gelangen. 2012 infi-
zierten sich 19 Personen aus Deutschland von 
September bis November im Rahmen eines 
Ausbruchs (2000 Fälle) auf der Insel Madeira. 
Vor September 2012 war dort das Dengue-
Virus nicht endemisch, jedoch war bekannt, 
dass sich die Gelbfiebermücke auf Madeira 
ausgebreitet hatte. Das Dengue-Fieber wird 
durch Vektoren wie die Gelbfiebermücke – 
auch Ägyptische Tigermücke (Stegomyia ae-
gypti, auch Aedes aegypti genannt) – und die 
Asiatische Tigermücke (Stegomyia albopicta, 
auch Aedes albopictus) übertragen. 

Wie das Bernhard-Nocht-Institut für Tropen-
medizin (BNITM) berichtet, wurde auch 2013 
die Asiatische Tigermücke wieder im Süden 
Deutschlands entdeckt. Die nachgewiesenen 
Mücken waren nicht von Dengueviren befal-
len.
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Dengue-Fieber kommt immer häufiger zu uns  
 von Dr. Frank Werner, lZG.NRW

Die Mücken vermehren sich im stehenden 
Wasser, wobei schon kleine Pfützen und was-
sergefüllte Behältnisse (z. B. alte Autoreifen) 

ausreichen, um den larven die notwendi-
ge Entwicklungsumgebung zu bieten. Das 
erleichtert den Mücken die Ausbreitung in 
Wohngebieten, weshalb sich das Fieber bisher 
vor allem in den Städten des Tropengürtels 
ausbreitet hat.

Nach einer Inkubationszeit von drei bis 14 Ta-
gen – gewöhnlich zwischen vier und sieben 
Tagen – entwickelt sich meist eine Erkran-
kung mit Grippe-ähnlichen Symptomen. Die 
Erkrankung kann sich zu einer milden atypi-
schen Form, zum klassischen Dengue-Fieber 
oder zu einer schweren komplikationsreichen 
Verlaufsform, dem Dengue-hämorrhagischen-
Fieber (DHF), entwickeln.

Über 90 Prozent der Infizierten zeigen ledig-
lich ein leichtes Fieber oder bleiben symptom-
los. Zum klassischen Dengue-Fieber zählen 
hohes Fieber, Schüttelfrost, Schmerzen und 
Übelkeit. Nach vier bis fünf Krankheitstagen 
treten zudem ein masernartiges Exanthem 

und lymphknotenschwellungen auf. Die klas-
sische Dengue-Trias besteht aus Fieber, Exan-
them und Kopf-, Glieder- oder Gelenkschmer-
zen. 

Das Dengue-hämorrhagische-Fieber tritt vor 
allem nach einer Zweitinfektion mit einem 
anderen Serotyp und bei Kindern unter 15 
Jahren auf. Es geht zusätzlich mit Blutungen 

in verschiedenen organen einher und kann in 
seltenen Fällen zu einem Kreislaufversagen 
mit Schocksymptomatik (Dengue-Schocksyn-
drom, DSS) führen. Differentialdiagnostisch 
sollten Malaria, Gelbfieber, Chikungunya-Fie-
ber oder auch andere Viruserkrankungen wie 
Masern und Influenza ausgeschlossen werden.

Expositionsprophylaxe als vorbeugende Maß-
nahme senkt das Ansteckungsrisiko. Die indi-
viduelle Expositionsprophylaxe sollte wie bei 
der Malaria aus der konsequenten Anwendung 
von Repellents und Insektensprays bestehen. 

Hierzulande werden immer häufiger Dengue-
Fieber Erkrankungen gemeldet, welche alle 
durch Reisende importiert wurden. ursache 
scheint hierfür auch die zunehmende Aus-
breitung des Dengue-Fiebers in beliebten Rei-
seregionen zu sein. Jährlich werden weltweit 
etwa 50 Millionen Menschen vom Dengue-
Fieber befallen. Im Jahr 2013 wurden Medien-
berichten zufolge über eine Million Dengue-
Fieber-Fälle mit 523 Todesfällen in Brasilien 
registriert. Bei Reisen zur Fußballweltmeister-
schaft nach Brasilien sollte daher auf eine Ex-
positionsprophylaxe geachtet werden. Sollten 
während der Reise oder nach der Rückkehr 
grippeähnliche Symptome auftreten, so sollte 
an die Möglichkeit einer Dengue-Erkrankung 
gedacht werden. 
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