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An dieser Stelle werden einige bemerkenswerte 
infektionsepidemiologische Entwicklungen und 
Ereignisse des Jahres 2010 zusammenfassend vor-
gestellt. Sie sollen Interesse wecken und den Ein-
stieg in das Jahrbuch und die jeweiligen Kapitel 
erleichtern, wo weiterführende Details und ergän-
zende Beobachtungen zu fi nden sind. Vertiefende 
Analysen sowie ausführliche Darstellungen wich-
tiger Ausbrüche werden zusätzlich im Epidemiolo-
gischen Bulletin des RKI und in verschiedenen 
Fachzeitschriften publiziert.

Im Jahr 2010 verzehnfachte sich gegenüber 
dem Vorjahr die Anzahl der Hantavirus-Erkran-
kungen. Mit über 2.000 Erkrankungen wurde die 
höchste Zahl seit Einführung des Meldesystems 
gemäß IfSG im Jahre 2001 gesehen. Vorausgegan-
gen war, wie in den Jahren 2005 und 2007, nach 
einem milden Winter eine Massenvermehrung 
von Wühlmausarten, die als Überträger des Han-
tavirus eine Rolle spielen.

Auch beim Dengue-Fieber wurde mit einer 
Verdoppelung der Erkrankungszahlen im Vorjah-
resvergleich eine neue Höchstmarke erreicht. Dies 
entspricht dem Eindruck, dass die Zirkulation des 
von Stechmücken übertragenen Virus in den be-
kannten Endemiegebieten in den letzten Jahren 
zugenommen hat und sich die Überträgermücken 
weiter ausgebreitet haben. Erstmals wurden auch 
in Südeuropa erworbene Infektionen berichtet, da-
runter ein in Deutschland diagnostizierter Fall, der 
ein bis dahin unbekanntes Infektionsrisiko in Kro-
atien belegte.

Eine weitere in den letzten Jahren stetig 
zunehmende Infektionskrankheit, deren Erkran-
kungszahl sich gegenüber 2009 verdoppelte und 
damit einen neuen Höchststand erreichte, ist die 
Hepatitis E. Insbesondere die Zahl der in Deutsch-
land erworbenen Infektionen hat bei dieser histo-
risch eher unter den importierten Krankheiten 
eingeordneten viralen Leberentzündung zuge-
nommen. Die Ursachen dafür sind noch nicht aus-
reichend erforscht und verstanden.

Zu einer Verdreifachung der Erkrankungs-
zahlen kam es bei der Adenovirus-Konjunktivitis. 
Die Ursache des Geschehens, das sich in einer Zu-
nahme sowohl von Ausbrüchen als auch von spo-

radischen Fällen manifestierte und zum Jahres-
wechsel auf niedrigerem Niveau noch andauerte, 
blieb letztlich unklar. Bereits 2006 und zuvor 
2004 hatte es ähnliche Zunahmen gegeben. Wäh-
rend auch 2006 die Zunahme unerklärt blieb, ließ 
sie sich 2004 auf einen Ausbruch an mehreren 
Bundeswehrstandorten zurückführen.

Unter den zeitlich und räumlich klar abgrenz-
baren Ausbrüchen ist ein Legionellose-Ausbruch 
Anfang 2010 in und um Ulm und Neu-Ulm be-
merkenswert. Als Ausgangspunkt des Gesche-
hens, dem 63 Erkrankungen mit 5 Todesfällen 
zugeordnet werden konnten, wurde nach inten-
siven Untersuchungen ein Rückkühlwerk auf dem 
Dach eines Bürohauses identifi ziert.

Unter den in Deutschland seltenen Infek-
tionskrankheiten fi elen Cholera, Diphtherie und 
Tularämie durch ihre seit IfSG-Einführung höchs-
ten Erkrankungszahlen auf. Bei Cholera wurde 
das Geschehen durch 4 auf der Rückreise aus Pa-
kistan erkrankte Geschwisterkinder bestimmt, von 
denen ein Säugling nach der Ankunft in Deutsch-
land verstarb. Bei Diphtherie ist insbesondere eine 
Zunahme von in Deutschland erworbenen Erkran-
kungen an Hautdiphtherie durch C. ulcerans zu 
verzeichnen. Die 31 Tularämie-Fälle standen in kei-
nem erkennbaren Zusammenhang zueinander.

Zu den Infektionskrankheiten, denen auch 
2010 besondere Aufmerksamkeit zuteil wurde, ge-
hörte Infl uenza mit der in der ersten Jahreshälfte 
noch abebbenden pandemischen Welle von 
A(H1N1) 2009 und einer beginnenden saisonalen 
Welle am Jahresende, bei der A(H1N1) 2009 im-
mer noch dominierte, aber auch vermehrt Infl uen-
za-B-Viren nachgewiesen wurden.

Auch HIV-Infektionen, bei denen die Gesamt-
zahl der Erstdiagnosen sich weiter stabilisierte, al-
lerdings in der Gruppe der MSM (Männer, die Sex 
mit Männern haben) eine Verschiebung hin zu 
jüngeren Altersgruppen beobachtet wurde, nah-
men wiederum einen vorderen Platz in der öff ent-
lichen Wahrnehmung ein.

Für invasive MRSA (Methicillin-resistenter 
Staphylococcus aureus) liegen nun erstmals Melde-
daten eines ganzen Jahres vor, die eine Abschät-
zung der Bedeutung (und zukünftig der Entwick-
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One of the most clearly defi ned outbreaks in 
2010 – with regard to time and area – involved Le-
gionella in and around the twin cities of Ulm and 
Neu-Ulm. Intensive investigations identifi ed an air 
cooling system on the roof of an offi  ce building 
to be the cause. There were 63 illnesses with 5 
deaths.

Among rare infectious diseases in Germany, 
Cholera, Diphtheria, and Tularaemia showed the 
highest incidences since the introduction of IfSG. 
Regarding Cholera this was largely due to 4 sib-
lings who fell ill upon returning from a trip to 
Pakistan, of which one infant died after arriving 
in Germany. For Diphtheria, an increase was ob-
served particularly of autochthonous, skin-asso-
ciated Diphtheria caused by C. ulcerans. No asso-
ciation could be determined among the 31 reported 
Tularaemia cases.

Infl uenza continued to receive special atten-
tion in 2010. The abating pandemic wave of A(H1N1) 
2009 prevailed during the fi rst half of the year, 
followed by the onset of the seasonal wave at the 
end of the year, which was still dominated by 
A(H1N1) 2009, but also had a substantial propor-
tion of infl uenza B virus.

Among the noteworthy infectious diseases, 
HIV infections still keep a prominent place. The 
total number of fi rst-diagnoses stabilized further in 
2010, a shift to younger age groups was observed 
in the group of MSM (men who have sex with 
men).

Data reported for invasive MRSA (Methicillin 
resistant Staphylococcus aureus) are for the fi rst 
time available for an entire year, making possible 
an assessment of the importance (and future 
trends) of this typically hospital-acquired pathogen.

Measles maintained an important position 
among the vaccine-preventable diseases, not least 
because of the target of global eradication declared 
by the WHO. The increase in case numbers in 
2010 shows that Germany is still far away from this 
goal, likely due to insuffi  cient vaccination rates. An 
increasing incidence in young adults warrants fur-
ther careful observation. 

The analysis of reported cases of vaccine-pre-
ventable diseases can provide important indicators 

This summary provides an overview of the out-
standing developments and events in infectious 
disease epidemiology for 2010 and serves to intro-
duce the reader to the following respective chapters 
of this year’s Annual Report, where further details 
and other relevant information about each infec-
tious disease can be found. Comprehensive analy-
sis and in-depth reports of important outbreaks are 
additionally published in the Epidemiological Bul-
letin of the RKI and in various scientifi c journals.

In 2010 the number of Hantavirus illnesses 
reached more than 2,000, which is nearly ten 
times the number observed in the previous year. 
This is the highest fi gure seen since the introduc-
tion of the reporting system in accordance with the 
German Protection against Infection Act (IfSG) 
in 2001. Similar to trends in 2005 and 2007, the 
higher incidences were preceded by mild winters 
that were followed by a higher proliferation of voles, 
a known carrier of the Hantavirus. 

The number of cases of Dengue fever also 
 reached a new peak in 2010, doubling the number 
compared to the previous year. Possible reasons for 
this may be the increased circulation of the virus in 
endemic areas within the last years, and further 
spread of related mosquito-vectors. The year 2010 
saw the fi rst autochthonous infections in Southern 
Europe, including a case diagnosed in Germany 
and infected in Croatia – until then not known to 
be a risk area.

Hepatitis E also reached a new peak this year 
with twice the number of illnesses compared to 
2009. Of particular interest is the growing number 
of infections acquired in Germany, since this viral 
hepatitis has been historically considered an im-
ported virus. The causes for this new trend have 
not yet been fully researched and understood. 

The number of cases of Adenovirus conjuncti-
vitis in 2010 tripled compared to the previous year. 
The cause for this increase, which included out-
breaks and sporadic cases and persisted at a lower 
level into the next year, remained unclear. Similar 
increases were observed in 2006, when the in-
creased incidence remained unexplained as well, 
and in 2004, when an outbreak could be traced to 
several bases of the German Federal Defence Force.

Executive Summary
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bensmittel (»Gemüse, Gemüseprodukte«), im an-
deren Ausbruch war der Verzehr des Lebensmittels 
(»Getreide, Getreideprodukte«) nach einer analyti-
schen epidemiologischen Studie signifi kant mit 
der Erkrankung assoziiert. Die Ausbruchsdauer 
betrug 3 bzw. 5 Tage. Es waren 25 bzw. 18 Personen 
betroff en. Bei beiden Ausbrüchen wurde als räum-
licher Zusammenhang »Hotel, Pension, Herberge, 
Kreuzfahrtschiff , Zeltplatz, etc.« angegeben. 

Sonstige Ausbrüche

Im Jahr 2010 wurden 1.948 Ausbrüche nicht-le-
bensmittelbedingter Infektionen an das RKI über-
mittelt; insgesamt waren in ihnen 11.086 Fälle 
enthalten (s. Tab 5.1.3). 

Rotavirus-Gastroenteritiden hatten hierbei 
mit 84 % aller Ausbrüche und 86 % aller Betroff e-
nen den größten Anteil. Absteigend nach Fallzahl 
geordnet folgten Masern, Q-Fieber und Infl uenza 
auf den nächsten Plätzen. Bei Infl uenza wurde 
2010 eine deutlich geringere Anzahl von Ausbrü-
chen mit insgesamt weniger Fällen als im Vorjahr 

beobachtet. Bei Masern (508 von 780) und Q-Fie-
ber (306 von 360) wurde jeweils die Mehrzahl aller 
Erkrankungen im Rahmen von Ausbrüchen über-
mittelt (65 bzw. 85 %). 

Die meisten nicht-lebensmittelbedingten gro-
ßen Ausbrüche (≥5 Fälle/Ausbruch) wurden für 
Rotavirus übermittelt. Einen besonders hohen 
Anteil von Fällen in großen Ausbrüchen hatten 
Q-Fieber und Legionellose, wo jeweils über 90 % 
aller im Rahmen von Ausbrüchen übermittelten 
Erkrankungen zu 7 bzw. 2 großen Ausbrüchen ge-
hörten. Bei Legionellose traten auch die meisten 
Todesfälle im Rahmen nicht-lebensmittelbeding-
ter Ausbrüche auf. Relativ viele Ausbrüche mit je-
weils kleinen Fallzahlen wurden für Tuberkulose 
übermittelt.

Die hier als »typischerweise nicht über Le-
bensmittel übertragen« zusammengefassten Erre-
ger sind sehr divers, haben sehr unterschiedliche 
Reservoire und Übertragungswege und verursa-
chen sehr unterschiedliche Krankheitsbilder, so 
dass auf die jeweilige detaillierte Darstellung im 
Abschnitt »Spezielle Krankheiten« verwiesen wer-
den muss.

Tab. 5.1.3:
Ausbrüche durch typischerweise nicht über Lebensmittel übertragene Erreger nach Krankheit und Ausbruchsgröße, 
Deutschland, 2010

Erreger Ausbrüche
insgesamt

Fallzahl
insgesamt

Todesfälle
insgesamt

Ausbrüche
< 5 Fälle

Fallzahl*
< 5 Fälle

Ausbrüche
>= 5 Fälle

Rotavirus-Gastroenteritis 1.630 9.503 5 1.124 2.784 506

Infl uenza 89 266 6 79 196 10

Masern 88 508 71 185 17

Tuberkulose 77 190 3 75 178 2

Adenovirus-Konjunktivitis 22 140 15 36 7

Q-Fieber 14 306 7 22 7

Hepatitis C 10 23 10 23

Hantavirus-Erkrankung 5 12 5 12

Legionellose                                                  5           72                        5          9

Ornithose 3 8 3 8

Hepatitis B 3 6 3 6

Meningokokken, 
invasive Erkrankung 1 2 1 1 2

Summe                                                     1.974               11.036                      25                   1.397                3.461                    550

* kumulative Fallzahl der Ausbrüche mit jeweils weniger als 5 Fällen
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6.28 Legionellose

Kurzbeschreibung
Die Legionellose ist eine Atemwegserkrankung, 
die durch Bakterien der Gattung Legionella (L.) her-
vorgerufen wird. Man unterscheidet das Pontiac- 
Fieber, das durch Fieber, Husten und Muskel-
schmerzen charakterisiert ist, und die schwerer 
verlaufende Legionärskrankheit, die mit einer 
Pneumonie einhergeht. Eine Infektion erfolgt in 
der Regel durch das Einatmen erregerhaltiger Was-
sertropfen oder durch (Mikro-)Aspiration von kon-
taminiertem Wasser. Eine direkte Übertragung von 
Mensch zu Mensch ist nicht bekannt. Erkrankun-
gen kommen hauptsächlich bei Erwachsenen vor. 
Als besondere Risikogruppen gelten Abwehrge-
schwächte, Menschen mit chronischen Erkran-
kungen sowie ältere Menschen und Raucher. Die 
Inzidenz ist bei Männern höher als bei Frauen.

Falldefi nition
Die nachfolgende Auswertung bezieht sich auf Er-
krankungen, die die Referenzdefi nition erfüllen 
(s. Tab. 6.28.1). Seit dem 1.1.2007 wird eine neue 
Falldefi nition angewendet, wonach nur Fälle von 
Legionärskrankheit (mit Lungenentzündung) das 
klinische Bild erfüllen. Fälle von Pontiac-Fieber 
(ohne Lungenentzündung) erfüllen die Falldefi ni-
tion indes nicht mehr. Sofern Daten aus früheren 
Jahren (vor 2007) dargestellt werden, gilt für diese 
jedoch die alte Falldefi nition.

Zeitlicher Verlauf
Im Jahr 2010 wurden insgesamt 690 Legionello-
sen gemäß Referenzdefi nition übermittelt (Vor-
jahr: 502). Dies entspricht einem Anstieg der Fall-
zahlen  um  37 %,  was  sich  teilweise  durch einen 
Ausbruch im Gebiet von Ulm/Neu-Ulm erklären 
lässt, bei dem Anfang des Jahres über 50 Fälle 
registriert wurden (s. Abschnitt »Ausbrüche«). Im 
Jahresverlauf zeigt sich, wie schon in den vergan-
genen Jahren, eine Zunahme der Erkrankungszah-
len im III. Quartal, die 2010 allerdings deutlicher 
ausgeprägt ist als in den vergangenen Jahren 
(s. Abb. 6.28.1). Die generell höheren Fallzahlen in 
den Sommer- und Herbstmonaten lassen sich ver-
mutlich zum Teil auf eine vermehrte Reiseaktivität 
und die damit verbundenen Infektionsrisiken zu-
rückführen. Über die letzten 10 Jahre ist in den 
erfassten Fallzahlen ein zunehmender Trend er-
kennbar. Der scheinbare Rückgang ab 2007 beruht 
auf der Einführung einer neuen, spezifi scheren 
Falldefi nition, die Fälle von Pontiac-Fieber nicht 
mehr einschließt.

Geografi sche Verteilung
Die bundesweite Inzidenz lag bei 0,8 Erkrankun-
gen pro 100.000 Einwohner (Vorjahr: 0,6). Die 
höchste Inzidenz wurde mit 1,6 in Baden-Württem-
berg registriert. Hier hat sich die Inzidenz im Ver-
gleich zu den Vorjahren nahezu verdoppelt, was 
sich auf den bereits erwähnten Ausbruch zurück-
führen lässt. Überdurchschnittliche Inzidenzen 
waren auch in den Bundesländern Berlin (1,5) und 
Bayern (1,1) zu verzeichnen. Die Inzidenz in Bre-
men hat sich gegenüber dem Median der letzten 

Tab. 6.28.1: 
Übermittelte Legionellose-Fälle nach Kategorie der Falldefi nition, Deutschland, 2009 und 2010

Kategorie 2009 2010

Anzahl Anteil Anzahl Anteil

klinisch-epidemiologisch (B) 2 0 % 2 0 %

klinisch-labordiagnostisch (C) 500 84 % 688 89 %

labordiagnostisch bei nicht erfülltem klinischen Bild (D) 86 15 % 82 11 %

labordiagnostisch bei unbekanntem klinischen Bild (E) 4 1 % 1 0 %

alle 592 100 % 773 100 %

Referenzdefi nition (B+C) 502 85 % 690 89 %
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Vermutliche Infektionsquellen
Bei 294 der 690 Erkrankungen (43 %) war mindes-
tens eine Angabe zur Exposition übermittelt wor-
den (Mehrfachnennung möglich). Unter allen 
übermittelten Nennungen wurde wie im Vorjahr 
an erster Stelle der Privathaushalt genannt (155 
Nennungen; 48 %). An zweiter Stelle folgten Über-
nachtungen im Hotel (105 Nennungen; 33 %). An 
dritter Stelle standen mit 42 Nennungen (13 %) 
 Infektionen, die mit einem Krankenhausaufent-
halt in Zusammenhang standen. Der Aufenthalt 
in einer Pfl egeeinrichtung wurde insgesamt 13-mal 
genannt (4 %). Bei 7 Nennungen (2 %) war eine 
genaue Diff erenzierung der Exposition anhand der 
Angaben nicht möglich, da sie gemäß den ur-
sprünglichen Vorgaben als »Übernachtung in 
 Hotel/Krankenhaus/Pfl egeeinrichtung« übermit-
telt worden waren. Eine labordiagnostische Be-
stätigung der genannten Expositionen (durch den 
Nachweis von Legionellen in den jeweiligen Ein-
richtungen) wird nicht systematisch übermittelt 
und liegt nur in Einzelfällen vor.

Ausbrüche
Zum Jahresbeginn 2010 wurde ein ausgedehnter 
Ausbruch in der Gegend von Ulm/Neu-Ulm regis-
triert. Im Zusammenhang mit diesem Geschehen 
wurden insgesamt 63 Erkrankungsfälle – darunter
5 Todesfälle – an das RKI übermittelt. Nach inten-
siven epidemiologischen Ermittlungen durch die 
dortigen Gesundheitsbehörden und mit Hilfe be-
gleitender labordiagnostischer Untersuchungen 
durch das Konsiliarlabor für Legionellen in Dres-
den konnte ein Rückkühlwerk auf dem Dach eines 
Bürohauses im Ulmer Stadtgebiet zweifelsfrei als 
verantwortliche Infektionsquelle ermittelt werden.

Ferner wurden 3 Ausbrüche mit jeweils 2 Er-
krankungen sowie ein weiterer mit 3 Erkrankun-
gen übermittelt. Hierbei handelte es sich laut An-
gaben der zuständigen Gesundheitsämter einmal 
um eine nicht näher bezeichnete Infektionsquelle 
im häuslichen Umfeld. Der zweite Ausbruch betraf 
eine Reha-Klinik, in der 2 Patienten erkrankten. 
Beim dritten und vierten Geschehen handelte es 
sich um reiseassoziierte Ausbrüche; hier war zum 

Abb. 6.28.3: 
Übermittelte Legionellosen pro 100.000 Einwohner nach Alter und Geschlecht, Deutschland, 2010 (n = 690)
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