
Das Pfeiffersche Drüsenfieber

Mononucleosis infectiosa
Eine typische Viruserkrankung
Es beginnt wie eine gewöhnliche Grippe, das Pfeiffersche Drüsenfieber. Man hat Halsschmerzen,
Fieber und die Lymphknoten sind stark vergrössert. Damit verbun-den ist eine grosse Müdigkeit.
Ausgelöst werden diese Symptome durch das zu den Herpesviren gehörende Epstein-Barr-Virus.
Nach einer Inkubationszeit von 8 - 21 Tagen (je nach Quelle auch erst nach 30 - 50 Tagen) treten
die oben erwähnten Symptome auf. Im Blutbild zeigt sich die Infektion durch eine Zunahme der
Leuko-zyten von 5'000 - 9000 auf 10000-250000 pro Mikroliter Blut. Davon sind über 60%
Lymphozyten. Die Krankheit trifft hauptsächlich junge Menschen, verursacht in vielen Fällen jedoch
keine Symptome. So werden ca. 50% aller amerikanischen Kinder unter 5 Jahre vom Virus infiziert,
die wenigsten davon weisen jedoch die Symptome auf.

The kissing disease
Die im englischen Sprachraum auch unter dem Namen 'kissing disease' bekannte Krankheit wird
durch Tröpfchen weitergegeben. Das vom Körper in den Speichel abgesonderte Epstein-Barr-Virus
wird so bei engem Kontakt (etwa beim Küssen) an eine noch nicht infizierte Person weitergegeben.
Über die Schleimhaut dringt das Virus anschliessend in den Körper ein und befällt die Zellen der
Lymphknoten. Dort vermehrt es sich, wodurch die Lymphozyten absterben. Um die ursprüngliche
Anzahl wieder herzustellen, nimmt die Produktivität der Lymphknoten zu, wodurch diese
anschwellen. Ein Mittel gegen das Pfeiffersche Drüsenfieber ist bis heute nicht bekannt. In den
meisten Fällen vermag der Körper aus eigener Kraft die Krankheit zu eliminieren. Die Symptome
dauern ca. 2 Wochen. Bis zur vollständigen Erholung können jedoch noch Monate vergehen. Da es
während der Infektion zu einer Vergrösserung der Milz kommt, müssen besonders Sportler, welche
den Körper stark belasten, besonders darauf achten, dass sie das volle Training erst dem vollen
Heilungsprozess wieder aufnehmen. So wird empfohlen, Aktivitäten welche zu einer Belastung der
Bauchregion führen (Kampf-, Ballsport, ...), erst nach einer Heilungszeit von 6 bis 12 Monate
wieder mit voller Intensität auszuüben.

Die Krankheit verschwindet, das Virus bleibt
In vielen Fällen bleibt das Virus im Körper, vorwiegend in den Lymphknoten zurück. Dies kann
durch die noch vorhandenen Antikörper nachgewiesen werden. Durch die für das Virus
charakteristische langsame Vermehrung, kann es auch noch Jahre nach der Erstinfektion eventuell
zu einer Zweitinfektion kommen.
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Was ist Pfeiffersches Drüsenfieber?
Mononukleose ist eine Viruserkrankung, die durch das Epstein-Barr-Virus (EBV) verursacht wird.
Anzeichen der Erkrankung sind Halsentzündung, geschwollene Lymphknoten und  Müdigkeit.
Besonders häufig trifft es junge Menschen im Alter zwischen vier und 15 Jahren. Erwachsene sind zu
90 Prozent infiziert und haben Antikörper gegen das Virus gebildet. Die Behandlung besteht darin, die
Beschwerden zu lindern, da der Verlauf der Krankheit gewöhnlich mild ist. 

Wie bekommt man Pfeiffersches Drüsenfieber?  
Man infiziert sich mit dem Epstein-Barr Virus. Dies geschieht durch Austausch von Speichel, z. B. beim
Küssen. Die Infektion kann auch auf indirektem Wege erfolgen, u. a. durch Tröpfcheninfektion
(Husten, Niesen). Die Inkubationszeit beträgt ca. 30 bis 50 Tage.

Welche Symptome treten beim Pfeifferschen Drüsenfieber auf?  
 Vor dem eigentlichen Krankheitsausbruch (Fieberbeginn) kann sich eine Phase von
bis zu zwei Wochen mit grippeähnlichen Symptomen (Müdigkeit, Halsschmerzen,
Muskelschmerzen und beidseitige Lymphknotenschwellung) zeigen. 
 Fieber ( tritt bei zirka 93 Prozent der Erkrankten in den ersten zwei Wochen auf)

http://www.clickfish.at/clickfish/guidearea/wissenbildung/biologie/virologie/epstein.html
http://www.clickfish.at/clickfish/guidearea/wissenbildung/biologie/virologie/epstein.html
http://www.netdoktor.de/Krankheiten/Fakta/husten.htm
http://www.netdoktor.de/krankheiten/fakta/fieber.htm


 Halsentzündung mit geschwollenen Mandeln, auf denen sich ein dicker weißer Belag
befindet (bei zirka 82 Prozent)
 Müdigkeit (kann einige Monate anhalten)
 Muskelschmerzen 
 Kopfschmerzen 
 Bei zirka 95 Prozent der Erkrankten treten druckschmerzhafte und geschwollene
Lymphknoten am Hals, im Nacken und seltener auch in den Achselhöhlen oder am ganzen
Körper auf.
 Übelkeit und Oberbauchbeschwerden, die ein Zeichen für eine bei etwa 51 Prozent der
Erkrankten auftretenden Milzvergrößerung sein können (die Milz ist ein lymphatisches Organ)
 Eventuell tritt eine Lebervergrößerung bei etwa elf Prozent und eine Gelbsucht
(Ikterus) bei zirka fünf Prozent der Erkrankten auf.
 Eventuell Ausschlag, vor allem nach antibiotischer Behandlung mit Ampicillin

Wie stellt der Arzt die Diagnose? 
Der Arzt stellt die Diagnose anhand des Krankheitsbilds und der typischen Blutbildveränderungen. Ein
spezieller Antikörper-Test gibt gegebenenfalls Sicherheit darüber, ob diese Infektion vorliegt. Da die
Antikörper insbesondere bei Erkrankungsbeginn nicht bei allen Erkrankungen nachweisbar sind (eine
Woche ca. 40 Prozent und drei Wochen ca. 90 Prozent) müssen unter Umständen wiederholte Tests
durchgeführt werden.

Welche therapeutischen Maßnahmen werden ergriffen? 
Die Therapie besteht in körperlicher Schonung und fiebersenkenden sowie schmerzlindernden
Maßnahmen.
Bei etwa zehn Prozent kommt es zu einer nachfolgenden Infektion der Mandeln mit Strepptokokken
die dann antibiotisch behandelt werden muss. In seltenen Fällen ist die Behandlung mit Kortison
angezeigt (z. B. bei ZNS-Beteiligung oder autoimmunhämolytischer Anämie (Blutarmut)
beziehungsweise Thrombozytopenie (Blutplättchenarmut)).
Bei Milzriss muss unter Umständen durch eine Notfalloperation die Milz entfernt werden.
Neuerdings werden andere Medikamente wie z. B. Interferon auf Ihre Wirksamkeit untersucht. An der
Herstellung eines Impfstoffes wird derzeit noch gearbeitet. Eine Isolation des Patienten ist nicht
notwendig.

Was können Sie selbst tun?  
 Warme Getränke lindern Halsschmerzen.
 Bei Fieber viel trinken, eventuell fiebersenkende Medikamente einnehmen
 Ruhen Sie sich aus, vor allem bei Müdigkeit und Fieber. 
 Vermeiden Sie körperliche Anstrengung besonders in den ersten vier Wochen nach
Beginn der Krankheit. Beachten Sie, dass harte körperliche Tätigkeit oder Sport zu einem
Milzriss führen kann, wenn diese durch die Erkrankung beeinträchtigt ist. Auf Grund der
ausgeprägten Müdigkeit und der Konzentrationsstörungen vergehen normalerweise mehrere
Monate, bevor Sie wieder topfit sind. 

Welche Komplikationen können auftreten? 
 Drohende Verschließung der oberen Atemwege mit Luftnot
 Lungenentzündung mit Rippenfellerguss
 Milzruptur (Zerreißung der Milz) bei weniger als 0,5 Prozent der Gesamtfälle. Männer sind

davon etwas häufiger betroffen als Frauen (Achtung lebensgefährlich!).
 Krankheiten des Zentralnervensystems (z. B.: Gehirnhautentzündung, Gehirnentzündung),

wobei die meisten ohne Folge-Erscheinungen ausheilen.
 Entzündung des Herzmuskels (Myokarditis) oder Herzbeutels (Pericarditis)
 Krankheiten des Blutsystems: Blutarmut (hämolytische Anämie) und herabgesetzte Anzahl der

Blutplättchen (Thrombocytopenie)
 Nierenentzündungen (interstitielle Nephritis)

Selten nimmt die Krankheit einen ernsthaften Verlauf.  

http://www.netdoktor.de/Krankheiten/Fakta/kopfschmerzen.htm
http://www.netdoktor.de/Krankheiten/Fakta/hepatitis.htm
http://www.netdoktor.de/medikamente/subindex.asp?id=270
http://www.netdoktor.de/medikamente/showcompound.asp?id=160
http://www.netdoktor.de/laborwerte/fakten/blutbild/blutbild.htm
http://www.netdoktor.de/medikamente/subindex.asp?id=270
http://www.netdoktor.de/medikamente/fakta/kortison.htm
http://www.netdoktor.de/laborwerte/fakten/blutbild/thrombozyten.htm
http://www.netdoktor.de/Krankheiten/Fakta/lungenentzuendung.htm
http://www.netdoktor.de/Krankheiten/Fakta/meningitis.htm
http://www.netdoktor.de/Krankheiten/Fakta/gehirnentzundung.htm
http://www.netdoktor.de/Krankheiten/Fakta/myokarditis.htm
http://www.netdoktor.de/Krankheiten/Fakta/nierenversagen.htm


Prognose
Pfeiffersches Drüsenfieber dauert üblicherweise zwei bis drei Wochen und gehört zu den
unkomplizierten Erkrankungen. Nur bei ca. drei Prozent aller Fälle hält der Verlauf länger an. 


