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Derzeit sehen sich die USA mit einem Hepatitis A Ausbruch in mehreren 

Bundessaaten konfrontiert. Dabei hat sich ein Großteil der Betroffenen durch den 

Genuss von Fruchtdrinks (sogenannten „Smoothies“) mit dem Hepatitis A Virus 

(HAV) angesteckt. Dies nehmen wir zum Anlass, an die Bedeutung der Hepatitis A 

zu erinnern und Ihnen einen Überblick über die aktuelle Situation zu geben.  

Das HAV ist ein nicht-umhülltes, kleines RNA-Virus aus der Familie der 

Picornaviridae. Es ist somit mit den Rhino- und Enteroviren verwandt, wegen einiger 

Unterschiede in Struktur und Replikationsverhalten wurde es allerdings als einziger 

Vertreter in die neu geschaffene Gattung „Hepatovirus“ eingeordnet. Anhand seiner 

genetischen Unterschiede kann HAV in 6 Genotypen eingeteilt werden, von denen 

die Genotypen I, II und III (jeweils mit den Subtypen A und B) beim Menschen 

vorkommen. In Westeuropa und den USA kommt der Genotyp IA am häufigsten vor, 

aber auch die anderen Genotypen werden immer wieder nachgewiesen. 

Zur HAV Übertragung kommt es in der Regel durch den Verzehr von 

kontaminierten Lebensmitteln und Wasser, wobei Muscheln oder Schalentiere eine 

häufige Infektionsquelle darstellen. Aber auch nach Genuss von Fisch und 

Fischprodukten, von Obst, Obstsäften und Gemüse ist es bereits zu HAV Infektionen 

gekommen. Außerdem kann das Virus direkt über die fäko-orale Übertragungsroute 

(Schmutz- und Schmierinfektion) von Infizierten auf nahe Kontaktpersonen (wie z.B. 

innerhalb eines Haushalts, bei Sexualpartnern, in Kindergärten, Schulen, 

Betreuungsheimen, Krankenhäusern oder Kasernen) übertragen werden. Dabei ist 

bedeutend, dass HAV durch seine Struktur eine extrem hohe Resistenz gegen 

Umwelteinflüsse besitzt, und sogar nach längerem Erhitzen (60ºC für etwa 60 

Minuten) liegt noch Restinfektiosität vor. Da mit HAV Infizierte das Virus in sehr 

großen Mengen im Stuhl ausscheiden, das Maximum der Ausscheidung aber in der 

zweiten Hälfte der Inkubationszeit - also vor Beginn der Symptomatik - liegt, wird 

verständlich, warum mangelnde Händehygiene während Produktion, Transport oder 

Verkauf von Lebensmitteln leicht zu deren Kontamination durch infizierte Personen 

führen kann.  
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Kommt es zur HAV Infektion, kann diese (vor allem bei Kleinkindern) völlig 

asymptomatisch verlaufen, typischerweise entwickeln sich aber nach einer 

Inkubationszeit von 3-6 Wochen abrupt Symptome, die aus hohem Fieber, Übelkeit, 

Bauchschmerzen und einer Gelbsucht bestehen. In der Regel heilt die Infektion  

nach ein bis zwei Wochen aus, und es bildet sich eine lebenslange Immunität.  Bei 

etwa 15% der Fälle kommt es jedoch zu einem prolongierten Krankheitsverlauf mit 

einer Krankheitsdauer von mehreren Monaten bis zu einem Jahr, mit zum Teil 

rezidivierenden Hepatitiden. Eine darüberhinaus andauernde Viruspersistenz wird in 

der Regel aber nicht beobachtet, und die Gesamtprognose der HAV Infektion ist gut. 

Die Letalitätsraten liegen bei 0,1-0,3%, sind aber vom Alter abhängig und können bei 

über 50-Jährigen und bei vorbestehenden chronischen Lebererkrankungen höher 

ausfallen. Wichtig ist, dass zurzeit keine spezifische antivirale Therapie zur 

Verfügung steht, jedoch sowohl die aktive als auch die passive Immunisierung 

möglich sind. Die Diagnose der Hepatitis A erfolgt durch den serologischen Nachweis 

von Antikörpern (vor allem IgM), der durch einen Nukleinsäurenachweis mittels PCR 

aus Serum und vor allem Stuhl bestätigt werden kann. 

Durch den verbesserten Zugang zu sauberem Wasser und die zunehmende 

Verbesserung der hygienischen Verhältnisse bei der Erzeugung und dem Transport 

von Lebensmitteln haben sich die Fallzahlen der Hepatitis A in Europa in den letzten 

Jahren drastisch verringert. So konnte die Zahl der gemeldeten Fälle von 14 pro 

100.000 Einwohner im Jahr 1997 auf 2,6 im Jahr 2010 gesenkt werden. Dadurch 

steigt aber auch die Anzahl der Personen, die keine Immunität besitzen. Durch die 

niedrigen Fallzahlen kommt es auch zum Nachlassen der Impfmoral, wodurch die 

aktuellen Durchimpfungsraten in Europa bei Weitem nicht ausreichen, um Ausbrüche 

komplett zu verhindern.  

Bei den europäischen Hepatitis A Ausbrüchen der letzten Jahre zeigt sich ein 

saisonales Muster, bei dem es in der Regel zu einer Zunahme der gemeldeten Fälle 

im und am Ende des Sommers kommt. Dies ist vor allem auf die Rückkehr von 

Reisenden aus Ländern zurückzuführen, in denen HAV endemisch vorkommt. 

Bereits im April dieses Jahres kam es bei 89 Ägyptenreisenden aus 14 

verschiedenen europäischen Ländern zu einer Hepatitis A. Bei 15 dieser Fälle wurde 

dabei nicht nur derselbe Subgenotyp IB, sondern sogar eine identische RNA 

Sequenz gefunden, was auf eine gemeinsame Infektionsquelle hindeutet. Gerade in 

Ägypten ist die Hepatitis A Inzidenz sehr hoch, das Virus zirkuliert hier ständig in der 
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Bevölkerung und kann unter anderem sogar in der Kanalisation nachgewiesen 

werden (Kamel AH et al., Clin Microbiol Infect 2011). Deshalb wird allen Personen, 

die eine Ägyptenreise planen, eine Hepatitis A Impfung dringend empfohlen. Dies gilt 

auch für jene Urlauber, die sich dort ausschließlich in Ferienclubs aufhalten, da alle 

der erwähnten 89 Infektionsfälle gerade an der Bar oder dem Buffet des Hotels 

akquiriert wurden. Bei einem ähnlichen Ausbruch 2004 konnte kontaminierter 

Orangensaft des Hotels als Infektionsquelle identifiziert werden.  

Aber nicht nur nach der Rückkehr aus Ländern, in denen HAV endemisch 

vorkommt, kann es zur Hepatitis A kommen: Seit Jänner dieses Jahres werden Fälle 

auch bei Bewohnern und Rückkehrern aus der Gegend um Trient und Bozen 

(Südtirol) gemeldet, wobei es bei 26 Südtirolern und bei 15 Besuchern dieser Region 

(Stand: Ende Mai) zur HAV Infektion gekommen ist. Dabei gab der Großteil der 

Infizierten an, vor der Infektion gefrorene Beeren konsumiert zu haben. Durch das 

Einfrieren werden nicht nur die Beeren, sondern auch das Virus konserviert, und in 

einem Fall konnte das Virus auch direkt nachgewiesen werden. Auch bei 

Ausbrüchen, die sich zwischen Oktober 2012 und April 2013 in Dänemark, Finnland, 

Norwegen und Schweden ereigneten, war der Genuss von eingefrorenen Erdbeeren 

offenbar die Infektionsursache (Gillesberg Lassen S et al., Eurosurveillance 2013). 

Wodurch es zur Kontamination der Beeren gekommen war, konnte in beiden Fällen 

bis dato nicht gänzlich geklärt werden. 

Wie anfangs erwähnt, wird derzeit in den USA ein Ausbruch beobachtet, bei dem 

bereits 122 Menschen aus 8 Bundesstaaten mit HAV infiziert worden sind (Stand: 25. 

Juni 2013). Dabei hat es Menschen aller Altersgruppen getroffen (von 2 bis 84 

Jahren), etwa die Hälfte der Erkrankten musste stationär aufgenommen werden, 

gestorben ist bis jetzt glücklicherweise noch niemand. Als Infektionsquelle konnte ein 

von einem einzigen Hersteller produzierter und in mehreren Bundesstaaten 

vertriebener Mix eingefrorener Früchte identifiziert werden, der offensichtlich HAV 

enthielt und unter anderem zur Herstellung von „Smoothies“ verwendet wurde. Die 

kontaminierten Produkte wurden inzwischen vom Markt genommen, wann der 

Ausbruch zum Stillstand gebracht werden kann, muss allerdings abgewartet werden. 

Die Tatsache, dass alle in den USA infizierten Personen, die jünger als 18 Jahre alt 

waren, nie zuvor gegen HAV geimpft worden waren, unterstreicht, dass eine 

Hepatitis-A-Impfung bei Kindern in jedem Fall ratsam ist und vor Eintritt in 

Gemeinschaftseinrichtungen erfolgen sollte. Genaueres entnehmen Sie bitte dem 
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aktuellen österreichischen Impfplan   

(http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Praevention/Impfen/Oesterreichischer_Impfpla

n_2013). Die Impfung ist sehr gut verträglich, bietet einen sehr lang anhaltenden und 

sicheren Schutz gegen diese unangenehme Infektionskrankheit und verhindert nach 

unwissentlichem Genuss eines mit HAV kontaminierten Lebensmittels die 

nachfolgende unliebsame Überraschung.       
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