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Parvovirus 4 – Nur ein Begleiter von HIV und HCV Infektionen? 

In der aktuellen Ausgabe der Virusepidemiologischen Information möchten wir Sie 

auf ein Virus aufmerksam machen, das, obwohl es schon vor 10 Jahren entdeckt 

wurde, kaum bekannt ist, bei dessen Erforschung sich jedoch sehr interessante 

Fragen ergeben. Es handelt sich um Parvovirus 4 (PARV4), einen nahen 

Verwandten des Parvovirus B19, das bekanntlich die Ringelröteln verursacht.  

PARV4 kann anhand genetischer Unterschiede in drei Genotypen eingeteilt werden: 

Die Genotypen 1 und 2 sind in Europa, Nordamerika und Asien verbreitet, Genotyp 3 

hingegen in Afrika. 

Das Virus wurde anfangs bei intravenösen Drogenabhängigen und Patienten mit 

Hämophilie gefunden. In Folgestudien wurde dann beobachtet, dass PARV4 vor 

allem bei Personen vorkommt, die unter einer Infektion mit dem Humanen 

Immundefizienz (HIV) oder Hepatitis C Virus (HCV) leiden. In Europa und 

Nordamerika findet man bei etwa 30% der HCV infizierten Drogenabhängigen 

Hinweise auf eine akute oder zurückliegende PARV4 Infektion (PARV4 DNA oder 

virusspezifische Antikörper), bei HIV-HCV Koinfizierten liegt die PARV4 

Durchseuchung sogar bei 95%. Wie PARV4 übertragen wird, ist nicht gänzlich 

geklärt, vieles spricht aber für einen parenteralen Transmissionsmodus, vor allem 

durch i.v. Drogenmissbrauch. 

In letzter Zeit mehren sich nun Hinweise, dass PARV4 Infektionen nicht nur bei i.v. 

Drogensüchtigen vorkommen, sondern einen breiteren Teil der Bevölkerung 

betreffen könnten. Aktuelle Studien bei Blutspendern zeigen, dass, je nach Region, 

bei 0 bis ca. 20% der Getesteten eine PARV4 Infektion erfolgt ist. Dabei scheint die 

Durchseuchung in Europa sehr niedrig zu sein (zwischen 1% und 3,95%), in Afrika 

und Asien ist sie jedoch zumindest in bestimmten Regionen deutlich höher. So ist die 

Prävalenz in China ca. 20% und bei nachweislich HIV- und HCV-negativen 

Blutspendern in Kamerun und Burkina Faso 25% bzw. 37%. Es ist nicht 

auszuschließen, dass solch relativ hohe Durchseuchungsraten auf nosokomiale 

Infektionen zurückzuführen sind. Außerdem wird diskutiert, ob sich einzelne 

Genotypen im Hinblick auf den Übertragungsweg unterscheiden könnten. 

Im Gegensatz zu Parvovirus B19 konnte PARV4 noch kein eindeutig definiertes 

Krankheitsbild zugeordnet werden. Bei Patienten mit Hämophilie wurden allerdings 
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im Rahmen der akuten PARV4 Infektion milde Grippe-ähnliche Symptome 

beobachtet, bei einem Teil der Patienten kam es zur Manifestation eines 

Ringelröteln-ähnlichen Ausschlages und ggf. zur Verschlechterung einer 

vorbestehenden Hepatitis (Sharp CP et al, Transfusion 2012, 52: 1482-89). In Indien 

konnte PARV4 außerdem im Liquor von Kindern nachgewiesen werden, die an einer 

Enzephalitis unklarer Genese litten. Auch bei westafrikanischen Kindern mit 

respiratorischen oder gastrointestinalen Symptomen wurde PARV4 in nasalen und 

fäkalen Proben nachgewiesen. Welche Bedeutung diese Einzelbeobachtungen in 

Anbetracht der in diesen Regionen an sich hohen Durchseuchung haben, muss noch 

geklärt werden.  

Die bisherigen Studien zeigen, dass die PARV4 Infektionen sowohl eine starke 

Antikörper-, als auch T-Zell-Antwort induziert. Die Art der PARV4-spezifischen T-

Zellen weist auf wiederholte Stimulationen hin, wie sie bei persistierenden 

Virusinfektionen (z.B. EBV und CMV) erfolgen. Tatsächlich konnte gezeigt werden, 

dass PARV4, ähnlich wie Parvovirus B19 (siehe VEI 19/09), in diversen Geweben 

wie z.B. Haut, Myokard, Leber und Knochenmark eventuell lebenslang persistiert, da 

PARV4 DNA in Biopsien dieser Gewebe auch Jahre nach der Primärinfektion 

nachgewiesen werden konnte. 

Auch bei Parvovirus B19 hat es viele Jahre gedauert, bis ein eindeutiger 

Zusammenhang zum klinischen Bild der Ringelröteln gefunden wurde (siehe VEI 

20/06). Wir werden uns daher weiterhin dieser Thematik widmen und mit 

Aufmerksamkeit die weitere Erforschung der PARV4 Infektion des Menschen 

verfolgen.   
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