
Weltweit lösen Rotaviren mehr als 70 % der schweren Durch-
fallerkrankungen bei Kindern aus und sind damit die häu-
figste Ursache von Darminfektionen in dieser Altersgruppe.
Hauptreservoir für Rotaviren ist der Mensch. Die Übertragung
erfolgt fäkal-oral vor allem durch Schmierinfektion, aber auch
durch kontaminiertes Wasser und Lebensmittel. Obwohl sich
die Viren im Respirationstrakt nicht vermehren, können sie in
der akuten Phase der Erkrankung auch in Sekreten der Atem-
wege ausgeschieden werden, sodass auch eine aerogene Über-
tragung möglich ist. Das Virus ist sehr leicht übertragbar; be-
reits 10 Viruspartikel reichen aus, um eine Infektion auszu-
lösen. Die Erkrankungshäufigkeit ist in den Wintermonaten
am größten, weil die Übertragung des Virus in geschlossenen
Räumen, speziell auch bei trockener Raumluft, effizienter ist. 

Rotavirus-Erkrankungen sind erst seit Inkrafttreten des IfSG
am 1.1.2001 bundesweit meldepflichtig. Nur in ausgewähl-
ten Bundesländern wurden bereits in den Vorjahren Rotavi-
rus-Infektionen erfasst. Im Jahr 2001 wurden 50.553 Rotavi-
rus-Fälle an das Robert Koch-Institut übermittelt, von denen
47.485 die Referenzdefinition erfüllten, also klinisch-labor-
diagnostisch oder klinisch-epidemiologisch bestätigt waren.
Damit betrug die Inzidenzrate für Rotavirus-Infektionen in
Deutschland 57,8 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner. 

Die Erkrankungen traten während des gesamten Jah-
res auf, aber es kam zu einem saisonalen Gipfel Mitte März
(11./12. Meldewoche), der durch die wöchentliche Über-
mittlung von über 3.000 durch Rotaviren verursachte Er-
krankungen charakterisiert war. Die Meldedaten 2001/02
bestätigen eine saisonale Welle von Mitte November bis
März. Im Zeitraum zwischen Mitte Juli bis Mitte Novem-
ber zeichnet sich ein gleichbleibend niedrigeres Niveau ab.

Vor allem Kindern im Alter unter 5 Jahren waren be-
troffen, Jungen häufiger als Mädchen. Die höchste Inzidenz
trat bei den 1- bis 2-Jährigen auf (2.027 Erkr. pro 100.000
Einw.). Im 1. und 3. Lebensjahr liegen die Werte bei ca.
1.000 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner der Alters-
gruppe.

Regionale Aspekte des Auftretens: Es fällt auf, dass die Er-
krankungshäufigkeiten für die alten Bundesländer und
Berlin alle unterhalb der Inzidenzrate für Deutschland (57,8
Erkr. pro 100.000 Einw.) liegen, während die Inzidenzraten
in den neuen Bundesländern mit Werten zwischen 88 und
170 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner deutlich darü-
ber liegen. Hier spiegelt sich wahrscheinlich ein eingespiel-
tes, selbstverständlicheres Melden durch die behandelnden
Ärzte wider, da Rotavirus-Fälle in den neuen Bundeslän-
dern schon in den Vorjahren regelmäßig gemeldet wurden. 

Für 74% der Übermittlungen lagen Angaben zum In-
fektionsland vor. Dabei wurde in 99% der Nennungen
Deutschland angegeben, die restlichen 1% der Nennungen
verteilten sich meist auf beliebte europäische Reiseziele.

Ausbrüche: Von den übermittelten 47.485 Rotavirus-Erkran-
kungen im Jahr 2001 sind 2.783 Fälle (6%) im Rahmen
von 847 Häufungen aufgetreten. Es wurden 733 Häufun-
gen mit weniger als 5 Fällen und 114 Häufungen mit 5 oder
mehr Fällen übermittelt.

Bericht aus dem Zentrum für Infektionsepidemiologie (ZI) des RKI. –
Dank gilt allen Mitarbeitern in den Gesundheitsbehörden, den meldenden
Laboratorien und behandelnden Ärzten, die durch Daten und Befunde zur
Surveillance der Hepatitis A und E sowie der viralen Gastroenteritiden
beigetragen haben.
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Erkrankungen durch Rotaviren

Ausbrüche: Charakteristisch ist, dass 8.546 (92,6%) aller
übermittelten Erkrankungen durch Norwalk-ähnliche Viren
im Rahmen von Häufungen erfasst wurden. 313 Häufun-
gen betrafen 5 oder mehr Fälle und 173 weniger als 5 Fälle.

In Ausbruchs-Untersuchungen wurde die Bedeutung kon-
sequenter Hygienemaßnahmen für das Ausbruchs-Mana-
gement bestätigt (s. dazu auch der nachfolgende Beitrag
mit einer speziellen Information zum Management).

Patienten, die an Infektionen mit Norwalk-ähnlichen Viren
leiden, sind hochkontagiös. Die Erreger werden direkt und
indirekt fäkal-oral, aber auch durch Tröpfchen (z.B. beim
Erbrechen) sowie über kontaminierte Lebensmittel und
Wasser übertragen. 

In den Wintermonaten treten Ausbrüche durch Nor-
walk-ähnliche Viren erfahrungsgemäß gehäuft auf; in den
vergangenen Wochen waren bereits wiederholt Kranken-
häuser und Gemeinschaftseinrichtungen in ganz Deutsch-
land betroffen. Aus diesem Anlass soll noch einmal auf die
Eckpunkte des Hygienemanagements in Krankenhäusern
und Gemeinschaftseinrichtungen hingewiesen werden.
Grundsätzlich können die Infektketten bei dieser hoch-
kontagiösen Erkrankung nur bei einem sehr strengen

Hygieneregime durchbrochen werden. Die wichtigsten
empfohlenen Maßnahmen sind:
� Isolieren des/der Erkrankten (eigenes WC; ggf. Kohor-

tenisolierung)
� Händedesinfektion mit einem viruswirksamen Hände-

desinfektionsmittel, dessen Wirkung sich auf unbehüll-
te Viren erstreckt (z.B. Sterillium Virugard; Trichlorol;
Clorina) nach Patientenkontakt sowie nach Ablegen der
Einmalhandschuhe vor Verlassen des Zimmers

� Kittelpflege bei engem Patientenkontakt. Tägliche sowie
bedarfsentsprechende Scheuerwischdesinfektion aller
Flächen, mit denen Patienten und Personal Berührung
haben (Kontaktflächen) mit aldehydhaltigen Flächendes-
infektionsmitteln unter genauer Beachtung der für die

Information zum Management von Ausbrüchen durch Norwalk-like Viren
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Viruswirksamkeit erforderlichen Konzentration und Ein-
wirkzeit. (Bei Unverträglichkeit gegenüber Aldehyden
sind ggf. auch Peressigsäure-basierte Mittel geeignet).

� Minimieren der Patienten-, Bewohner- und Personal-
bewegung zwischen den Stationen, um die Ausbreitung
innerhalb der Einrichtung nach Möglichkeit zu verhin-
dern (Hinweis auf die Infektionsgefahr bei notwendiger
Verlegung eines Erkrankten auf eine andere Station!)

� Freistellen erkrankten Personals von der Arbeit auch bei
geringer klinischer Symptomatik bis 2 Tage nach Ende
der klinischen Erscheinungen (Erbrechen, Durchfall),
nach Wiederaufnahme der Tätigkeit muss auf sorgfältige
persönliche Händehygiene besonders geachtet werden
(eine längere Virusausscheidung ist möglich!).

� Gründliches Schulen des Personals zum notwendigen
Hygienemanagement.

Zur Klassifikation und zum labordiagnostischen Nachweis von Norwalk-like Viren (Noroviren)

Informationsangebot des RKI zu Norwalk-like Viren:

� Ratgeber ›Erkrankungen durch Norwalk-ähnliche Viren 
(Norwalk-like Viren)‹ des RKI: 
http://www.rki.de/INFEKT/INF_A-Z/RAT_MBL/NORWALK.PDF 

� Hinweise zum Management von Ausbrüchen durch 
Norwalk-ähnliche Viren in Krankenhäusern: 
http://www.rki.de/GESUND/HYGIENE/HYGIENE.HTM und 
http://www.rki.de/INFEKT/EPIBULL/2001/33TEXT_01.PDF

� Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten
Desinfektionsmittel und -verfahren: 
http://www.rki.de/GESUND/DESINF/DESINFLI.HTM

Anmerkungen zur Klassifikation: In der Familie der Calici-
viridae differenziert man zwischen zwei humanpathoge-
nen Genera, den Norwalk-like Viren ( NLV) – bzw. im Deut-
schen Norwalk-ähnlichen Viren – und den Sapporo-like Vi-
ren (SLV). Gemäß einer Festlegung zur Virustaxonomie
werden NLV jetzt im Genus Norovirus und SLV im Genus
Sapovirus zusammengefasst (7th Report of the International
Committee on Taxonomy of Viruses, December 2001, upda-
ted June 2002). Weil im derzeitigen Sprachgebrauch und
auch im IfSG der Begriff ›Norwalk-ähnliche Viren‹ gängig
ist, kann die neue Bezeichnung ›Noroviren‹ zunächst nur
als Synonym dazu treten, dürfte sich aber allmählich
durchsetzen. 

Die Norwalk-like Viren (Noroviren) lassen sich in zwei
Genogruppen (GG I und GG II) differenzieren. Bisher
kann man in der Genogruppe I zwischen 7 und in der Ge-
nogruppe II zwischen 8 Genotypen unterscheiden. Bezo-
gen auf diese Virusfamilie, konzentriert sich die Diagno-
stik derzeit in Deutschland ausschließlich auf Norwalk-like
Viren (Noroviren), die weltweit zu den häufigsten Erregern
viraler Gastroenteritiden zählen. – Nach dem IfSG ist aus
dieser Virusfamilie ausschließlich der Nachweis einer aku-
ten Infektion durch Norwalk-like Virus (Norovirus) zu mel-
den.

Zu den im Jahr 2001 im RKI erhobenen Befunden: Im Jahr
2001 wurden im RKI etwa 860 Patientenproben aus 11
Bundesländern auf eine Norovirus-Infektion untersucht.
Ein großer Anteil an Proben entfiel dabei auf mindestens
70 Ausbrüche (leider lagen nicht zu allen eingesendeten
Proben entsprechende Informationen vor). Am häufigsten
wurde die Diagnostik im Zusammenhang mit Ausbrüchen
in Krankenhäusern und Altenpflegeheimen angefordert
(s. a. Jahresbericht des RKI in dieser Ausgabe).

Für das Jahr 2001 wurde im Untersuchungsmaterial
des RKI folgende Genotypverteilung ermittelt: 90% der
nachgewiesenen Noroviren entfielen auf die Genogrup-
pe II; dabei konnte zwischen 6 Genotypen unterschieden
werden; 8,6% ließen sich der Genogruppe I mit 2 differen-
ten Genotypen zuordnen.

Zur Entwicklung auf dem Gebiet der NLV-Diagnostik: Zur
Aufklärung akuter Gastroenteritis-Geschehen durch Noro-
virus-Infektionen wurden im Jahr 2001 in Deutschland fast
ausschließlich molekulare Amplifizierungstechniken (PCR)
eingesetzt. 1998/99 war in der Arbeitsgruppe ›Molekulare
Epidemiologie viraler Erreger‹ im RKI (inzwischen Konsi-
liarlabor für virale Gastroenteritiden – Norwalk-like Virus –)
eine Norovirus-spezifische RT/nested PCR etabliert worden,
die Abschnitte in der Region des viralen Polymerase-Gens
(open reading frame 1, ORF1) nachweist. Diese Methode
wurde seit 1999 an wenigstens 50 Einrichtungen (diagnos-
tische Laboratorien, Institute) weitergegeben, bei der Ein-
führung wurde methodische Hilfestellung geleistet. Mit
Hilfe dieses PCR-Systems können alle bisher bekannten
Genotypen aus beiden Genogruppen (GG I und GG II) aus
dem Stuhl infizierter Patienten nachgewiesen werden. Im
Konsiliarlabor können darüber hinaus durch Nuklein-
säuresequenzierung Aussagen zur Genotypverteilung zir-
kulierender Noroviren sowie zur Infektkettenaufklärung
getroffen werden. 

Die am RKI durchgeführten molekular-epidemiologi-
schen Untersuchungen sind in ein EU-Projekt zur Über-
wachung der Noroviruszirkulation in Europa eingebunden
(www.eufoodborneviruses.net). Das Konsiliarlabor beteiligt
sich an der weiteren Entwicklung diagnostischer Nach-
weismethoden durch Anpassung des verwendeten Primer-
systems an die aktuelle Sequenzdatenlage und die Etablie-
rung eines quantitativen real-time PCR-Systems (TaqMan-
PCR). Seit 2002 ist von der Firma DAKO ein erster An-
tigen-EIA zum Nachweis von Noroviren im Angebot, was
grundsätzlich eine sinnvolle und begrüßenswerte Erweite-
rung der diagnostischen Möglichkeiten darstellt. Aller-
dings bleibt dieser Test nach den im Konsiliarlabor durch-
geführten Untersuchungen bezüglich seiner Spezifität und
insbesondere der Sensitivität bisher noch hinter den Erwar-
tungen zurück und bedarf einer Verbesserung.

Bericht aus dem Konsiliarlabor für virale Gastroenteritiden (Norwalk-like
Virus) am RKI.

Literaturhinweis: Künkel U, Schreier E: Bundesgesundheitsbl – Gesund-
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