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m Sommer 2015 wurden aus den Nie-
derlanden zum ersten Mal seit Jahren 
zwei Fälle von Läuserückfallfieber so-

wie ein Fall von Fünf-Tage-Fieber gemeldet. 
Kurz darauf folgten erste Fälle in Deutsch-
land, bislang wurden fünf Fälle von Läuse-
rückfallfieber in Bayern bestätigt. Ein bereits 
2014 gemeldeter Verdachtsfall in NRW hatte 
sich nach entsprechender Spezialdiagnostik 
jedoch nicht bestätigt. 

Bei den derzeit steigenden Flüchtlingszahlen 
ist es nicht ungewöhnlich, dass Einzelfälle 
von seltenen importierten Infektionskrankhei-
ten auftreten. Diese müssen schnell erkannt, 
richtig diagnostiziert und behandelt werden. 
Einzelne Fälle von Läuserückfallfieber sind 
unter schlechten hygienischen Bedingungen, 
wie sie auch in Flüchtlingslagern gegeben 
sein können, bei engem Kontakt möglich. Eine 
Ausbreitung dieser importierten Erkrankungen 
in die Allgemeinbevölkerung gilt allerdings als 
sehr unwahrscheinlich. 

Läuserückfallfieber wird durch das Bakterium 
Borrelia recurrentis verursacht. Differenzialdi-
agnostisch sollten hierzu u. a. das Fleckfieber, 
welches durch Rickettsia prowazekii verur-
sacht wird, sowie das Fünf-Tage-Fieber, auch 
Schützengrabenfieber genannt, hervorgeru-
fen durch Bartonella quintana, berücksich-
tigt werden. Primäres Reservoir von Borrelia 
recurrentis ist der Mensch, eine Mensch-zu 
-Mensch-Übertragung kommt jedoch nicht 
vor. Alle drei Infektionen werden durch Klei-
derläuse (Körperlaus, Pediculus humanus cor-
poris) übertragen, welche die Erreger durch 
Blutmahlzeiten aufnehmen. Werden Läuse 
beim Kratzen auf der Haut zerdrückt, kann 
der Erreger durch Wunden oder Schleimhäute 
in den Körper eindringen.

Die hauptsächlichen Endemiegebiete für 
Läuserückfallfieber befinden sich in Ostafri-
ka am sogenannten Horn von Afrika (Soma-
lia, Äthiopien, Dschibuti, Eritrea). Bei engem 
Kontakt und schlechten hygienischen Ver-
hältnissen kann es in Einzelfällen zu Über-
tragungen kommen. Die Inkubationszeit für 
Läuserückfallfieber beträgt zwei bis 15 Tage. 
Die Erkrankung beginnt gewöhnlich akut 
und geht mit Schüttelfrost, hohem Fieber, 
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I starken Kopf-, Muskel- und Gelenkschmer-
zen einher. Charakteristisch sind wiederholte 
fiebrige Episoden im Abstand von sieben bis 
zehn Tagen, wobei der erste Fieberschub drei 
bis sechs Tage dauern kann. Die Fieberschübe 
können von einem petechialen Exanthem oder 
auch von neurologischen Symptomen beglei-
tet sein. Weiterhin leiden die Patienten unter 
Schmerzen, Appetitlosigkeit, trockenem Hus-
ten und Schwäche. Es kann zu Leber- (Ikterus) 
und Nierenkomplikationen oder einer Milz-
ruptur kommen, bei Schwangeren auch zum 
Abort. Unbehandelt ist die Letalität dieser 
Erkrankung hoch (10 — 40 Prozent), behandelt 
sinkt sie unter fünf Prozent. Die Therapie des 
Rückfallfiebers erfolgt in der Regel mit einem 
Antibiotikum - zum Beispiel Doxycyclin oder 
Tetracyclin. Während der Behandlung kann 
es zu einer sogenannten Jarisch-Herxheimer- 
Reaktion kommen, verursacht durch die mas-
senhafte Freisetzung bakterieller Endotoxine, 
die zu  einem lebensbedrohlichen anaphylak-
tischen Schock führen kann. 

Bei Personen, die aus Malaria-Endemiegebie-
ten kommen und Fieber unbekannter Ursache 
entwickeln, sollte zunächst eine Malaria aus-
geschlossen werden. Zur Diagnose des Läuse-
rückfallfiebers ist ein Blutausstrich mit an-
schließender mikroskopischer Untersuchung 
notwendig. Besteht bei entsprechenden kli-
nischen und anamnestischen Hinweisen der 
Verdacht auf Läuserückfallfieber, sollte eine 
Probe zur Diagnostik an ein Referenzlabor 
gesandt werden. Eine spezifische Labordia-
gnostik zu Läuserückfallfieber kann am NRZ 
für Borrelien am Bayerischen Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 
in München1 oder am Nationalen Referenz-
zentrum für tropische Erreger am Bernhard-
Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg 
durchgeführt werden2 . 

Gefährdet sind nur Personen mit verlauster 
Kleidung, sodass ein Befall mit Körperläu-
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sen verhindert werden sollte. Bei sichtbarem 
Läusebefall sind Maßnahmen zur Läusebe-
kämpfung durch Insektizide zu ergreifen und 
in jedem Fall das zuständige Gesundheitsamt 
zu informieren. Generell sollten bei Läuse-
rückfallfieber die Lebensbedingungen verbes-
sert werden und eine entsprechende Hygie-
ne gewährleistet werden. Bislang kamen in 
Deutschland in Gemeinschaftsunterkünften 
für Flüchtlinge nur Einzelfälle vor, bei denen 
keine Konsequenzen für die gesamte (Wohn-)
Einrichtung folgten. Eine direkte Gefahr für 
die Gesundheit der Helfer oder der breiten Be-
völkerung besteht nicht.

Für Fleckfieber und Läuserückfallfieber be-
steht eine Labor-Meldepflicht gemäß § 7 
Abs. 1 IfSG. Das Fünf-Tage-Fieber sollte auf 
Grund der Seltenheit ggf. gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 
5a gemeldet werden. Wenden Sie sich hierbei 
an Ihr zuständiges Gesundheitsamt.

Das Robert Koch-Institut hat eine Liste von 
akut behandlungsbedürftigen, für Deutsch-
land ungewöhnlichen Infektionskrankheiten 
erstellt, die bei Asylsuchenden auftreten kön-
nen. Diese Liste wurde auf den Internetseiten 
des RKI veröffentlicht.3 Durch die Kenntnis 
dieser seltenen, aber häufig schwerwiegenden 
Krankheiten können Patientinnen und Pati-
enten möglichst schnell gut versorgt werden, 
aber auch Weiterverbreitungen frühzeitig ver-
hindert werden. Das RKI betont, dass Asylsu-
chende weniger häufig unter für Deutschland 
ungewöhnlichen Krankheiten als vielmehr 
unter den gleichen Infektionen leiden wie die 
ansässige Bevölkerung (z. B. grippaler Infekt, 
„Kinderkrankheiten“). Asylsuchende haben 
bei einem durch die Flucht oftmals reduzier-
ten Allgemeinzustand und Unterbringung in 
Gemeinschaftseinrichtungen jedoch ein po-
tentiell höheres Risiko, sich mit Erregern zu 
infizieren. 

1  https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/
infektionskrankheiten_a_z/borreliose/nrz_borrelien.htm

2  http://www.bnitm.de/labordiagnostik/nationales-refe-
renzzentrum/

3  http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/ 
2015/Ausgaben/38_15_Artikel_Asylsuchende.pdf?__
blob=publicationFile


