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und Befunde
Patient suchte unsere Poliklinik

periodischem Fieber auf. 10 Thge
der ersten Konsultation mass er er-

um 38,5 oC,welche spon-
remittierte. Vier Täge später kam es

zu Fieber um 38o und weitere
Tage später abends zu Temperatu-
um 39oC. Die letzten beiden Täge
der ersten Konsultation betrug die

kontinuierlich 39' brs
Neben einer leichten Inappetenz,

er sich über keinerlei Be-

Systemanamnese des Patienten war
insbesondere fanden sich kein

respektive Alkoholabusus
ein HIV-Risiko. Die persönliche

war bis auf eine Appendek-
1975 bland. Der Patient ist Semi-

an einer Universität und lebt
seiner Freundin.
Status fand sich ein 26 jähriger, 76 kg

und 175 cm grosser Patient in
Allgemeinzustand und un-
Ernährungszustand. BD

mmHg, Puls regelmässig 84/min.
38,1oC um 10:20 Uhr mor-

nach Einnahme einer Täblette
um 8:30 Uhr. Der restliche Sta-

war unauffällig.
Blutbildwar ausser einer Leukozy-
von 13,01x10 esll mit Linksver-

von 327io unauffällig. Die
betrug 56 mm/1h. Das sonst un-

Chemo gramm zeigte eine Er-
des C-reaktiven Proteins

von 84 gll. Der Malaria-Nach-
Urinanalyse ergab

und Leuko-

Medizinßche Poliklinik, Kantonsspital B as el

B. Hug

Patient: Herr A. L., geb. 1971, Akademiker
Leitsymptom: Fieher

D iffe re nti a I d i a g n osti sch e
Uberlegungen
Das periodische Fieber des Patienten
lässt eine breite Differentialdiagnose
offen, zumal Foci für eine spezifische
Erkrankung anamnestisch und klinisch
fehlen. Bei einer Leukozytose mit
Linksverschiebung bei einem jungen,
sonst gesunden Patienten steht eine
bakterielle Infektion im Vordergrund.
Dagegen spricht der relativ gute Allge-
meinzustand des Patienten. Eine durch
Haustiere verursachte Infektion ist
anamnestisch wenig wahrscheinlich, da
der Patient nur eine Katzehat; an eine
Toxoplasmose sollte jedoch gedacht
werden. Die Reise- und Nahrungsmit-
telanamnesen sind unauffällig. Bezig-
lich Tümoren fehlen klinische und
anamnestische Hinweise; in der Alters-
gruppe des Patienten ist insbesondere
an Tümoren hämatopoetischer Genese
oder Keimzelltumoren zu denken. Für
eine Granulomatose, eine Vaskulitis
oder eine Erkrankung aus dem rheu-
matologischen Formenkreis fehlen zu
dies em Zeitpunkt Hinweis e.

Vorläufige Diagnose

Fieber ungeklärter Atiologie
DD : Infekt, Tumor, Systemerkrankung

Zusatzuntersuchungen
und weiterer Verlauf
In den folgenden vier Tagen haben wir
den Patienten noch zweimal gesehen.
Die Klinik war unverändert. Das Fieber
sprach zwar auf Paracetamol per os an,

remittierte aber spontan jeweils nach
Absetzen der Medikation. Das Labor
zeigle im Verlauf im Blutbild einen
leichten Hämoglobinabfall auf 13,8 g%,
die Leukozytose war regredient mit
4,38x10e11 mit Progredienz der Links-
verschiebung auf nunmehr 57,5% stab-
kernige Leukozyten. Das CRP war auf
1,49 mg/I, die Lebertransaminasen
(ASAT, ALAT, GGT, AP) auf Werte
v on 2L5 bis 237 U/l angestiegen. Die Se-
rologie zeigte negative Werte für die
Blockuntersuchung <Fieber ohne Or-
ganbeteiligung>, beinhaltend CMV
(Cytomegalovirus), EBV (Epstein-
Barr-Virus), Brucella, Francisella tula-
rensis, Q-Fieber, Salmonellen und To-
xoplasmose. Im Urinstatus fanden sich
nun 8-12 Leukozyten/Gesichtsfeld bei
sonst unveränderten Befunden. Die So-
nographie des Abdomens zeigte eine
vergrösserte Poldistanz der Milz von
12,5 cm.
Aufgrund der weiterhin unklaren Dia-
gnose, der neu erhöhten Leberparame-
ter und der Leukozyturie hospitalisier-
ten wir den Patienten zurAbklärung.
Die Hospitalisation dauerte zwei Tage.
Am ersten Täg trat am rechten Unter-
arm ein zweiTage andauerndes, urtika-
rielles Exanthem mit konfluierenden
Blasen auf. Die Knochenmarkspunkti-
on zeigte leichte, reaktive Veränderun-
gen. Das Computertomogramm des
Abdomens war bis auf die vorbekannte
Splenomegalie unauffällig. Der Patient
wurde mit der Diagnose eines Fiebers
unklarer Atiologie entlassen, wobei von
ausgedehnten Serologien nur der Ge-
samtborrelientiter, die HBs-Antikör-
per und die antinukleären Antikörper

Akute r Zyto m eg a I i ei nfekt

++(
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(ANA) mit geflecktem (speckled) Mu-
ster in einer Verdünnung von 1:160 po-
sitiv ausgefallen waren.
In den ambulanten Nachfolgekontrol-
len trafen noch ausstehende Resultate
der serologischenAbklärungen ein: Die
Nachkontrolle der CMV IgM fiel nun
positiv aus, die CMV IgG waren drei
Wochen nach Krankheitsbeginn wei-
terhin kaum nachweisbar. Im Verlauf
wurden die HBS-Antikörper wieder
negativ. Der Patient entfieberte spon-
tan und war dreieinhalb Wochen nach
Krankheitsbeginn wieder beschwerde-
frei.

Diagnosen

1. Akut er. Zytome g alieinf ekt
2. Status nach Borrelieninfektion

Kommentar

Mehrere Aspekte dieser Krankenge-
schichte sind bemerkenswert: Zum er-
sten ist die Differentialdiagnose bei ei-
nem über zehnTage hochfebrilen jun-
gen Patienten sehr breit. Zum zweiten
sind die serologischen Veränderungen
bei diesem Patienten verwirrend.
Die Definition und Differentialdiagno-
se des Fiebers ungeklärter Atiologie
(<fever of unknown origin>, FUO) sind
inTab. 1.und2 dargestellt. Ein FUO im
engeren Sinne gemäss Definition war
bei unserem Patienten nicht vorhan-
den.
Bezüglich der Serologien isI zu sagen,
dass akute Infekte zum Beispiel mit
CMV oder EBV zu Kreuzreaktionen
mit entsprechender Irreführung der In-

Tab. 1. Definition
<<Fever of unknown origin> (FUO)

Fieber mehrmals über 38'C während
mehr als 3 Wochen und fehlender
Diagnose nach i Woche Abkiärung
(Status, Rö-Tx, Routinelabor).

Tab.2. Häufigste Atiologien des
<<Fever of unknown origin> (FUO)

Infekte (lokalisiert, systemisch)
Neoplasien (alle)
Koiiagenosen

87o Granulomatosen
16% Diverses

terpretation führen können. Bei unse-
rem Patienten waren die HBs-Antikör-
per im Verlauf falsch positiv.
Eine Erkrankung aus dem rheumatolo-
gischen Formenkreis war ftotz erhöh-
tem ANA-Titer bei negativem Rheu-
mafaktor weder klinisch noch anamne-
stisch vorhanden. Auch die erhöhten
ANA lassen sich als unspezifische
Kreuzreaktion bei akutem CMV-Infekt
interpretieren.
Der erhöhte Borrelientiter wirft die
Frage auf, ob der Patient neben dem
CMV-Infekt einen Borrelieninfekt
durchgemacht hat. Die vertiefte Ana-
mnese ergab, dass die Eltern des Pa-
tienten in einem Zeckenendemiegebiet
in der Ostschweiz wohnhaft sind und
ein Borrelienkontakt früher stattgefun-
den haben dürfte.
Das CMV gehört zur Klasse der Her-
pesviridaeund teilt mit ihnen die Eigen-
schaft, nach einer akuten Infektion sich
im Gewebe versteckt halten zu können
und potentiell onkogen zu sein. Bei
Kompromittierung des Immunsystems
(Neugeborene, HlV-positive Patienten
und nach Organtransplantation) kann
dadurch eine akute Erkrankung mit po-
tentiell fatalem Verlauf hervorgerufen
werden.
Das CMV wird in der Regel serologisch
nachgewiesen. Der kulturelle Nachweis
auf menschlichen Fibroblasten ist mög-
lich, aber aufwendig und dauert in der
Regel ein bis vier Wochen. CMV kann
beim Erkrankten, nicht aber beim ge-
sunden Erwachsenen, im Mundhöhlen-
undZewixabstrich sowie im Urin nach-
gewiesen respektive isoliert werden.
Beim serologischen Nachweis kommen
heute meist Varianten des r.enzyme-lin-
ked immunosorbent assay> (ELISA)
zum Tiagen. Hier erbringt die nachge-
wiesene Serokonversion mit initial ne-
gativen IgM vor Krankheitsbeginn oder
eine Erhöhung der Antikörpertiter den
Beweis einer Neuinfektion. Eine weite-
re Möglichkeit ist die Bestimmung des
<early antigen>.
Das CMVist weit verbreitet.Die Präva-
lenz in der Gesamtbevölkerung beträgt
40 bis 100 Prozent, Die beiden wichtig-
sten Infektionsperioden werden peri-
natal und im reproduktiven Alter ge-
funden. Perinatal kann es zur Übertra-
gung von CMV durch Kontakt mit der
infizierten Zervixschleimhaut unter der
Geburt und anschliessend über die
Muttermilch kommen. Die intrauterine
respektive perinatale Übertragungs-

häufigkeit wird mit0,5 bis2,5Yo der Le_
bendgeburten angegeben.
Das CMV ist in der Zervixschleimhnul
je nach Studie bei L2"/" bis 34% der
amerikanischen Frauen lij.ber 21 Jahren
nachweisbar und korreliert mit der {1-
zahl der Sexualpartner und der frühen
Aufnahme der sexuellen Aktivität.
CMV kann in der Samenflüssigkeit so.

wohl hetero- wie homosexueller N,{iqn-

ner nachgewiesen werden. Dies ist bei
35-42o/o asymptomatischer homosexu-
eller Männer der Fall. Eine Korrelation
besteht mit jüngerem Alter (<24J.),
häufigem Wechsel des Sexualpartners
und passivem Analsex. Obwohl die se-

xuelle Ubertragung von CMV bis jetzt
nicht direkt bewiesen werden konnte,
sind die Hinweise dafür doch sehr sug-

gestiv. Eine weitere Tiansmissionsroute
ist die Blutransfusion. Die Übertra-
gungswahrscheinlichkeit nimmt mit der

Anzahl von Tiansfusionen zu und wird
um 5-12"/" pro transfundierte Blutein-
heit geschätzt.
Die Klinik der qkuten CMV-Infektion
beim Erwachsenen imponiert durch

Fieber bei relativem Wohlsein und we-

nigen anderen Symptomen, wie dies bei

unserem Patienten der Fall war.Auf die

spezielle Klinik und die Probleme det

Neugeboreneninfektion und der immun"
inkompetenten Patienten kann in die-

ser Arbeit nicht oder nur teilweise ein-

gegangen werden. Labormässig tritt
meistens eine relative oder absolute
Lymphozytose mit atypischen Lympho-
zyten in Erscheinung; das weisse Blut'
bild war bei unserem Patienten bei feh'

lender Lymphozytose atypisch. Spleno'
megalie und leichte Erhöhung der Le'
berenzyme können
auftreten, eine schwere Hepatitis
Ikterus ist hingegen selten.
wert sind die transienten
Aberrationen, wie sie teilweise bei
serem Patienten aufgetreten sind:
höhung respektive Nachweis von
globulinen, Rheumafaktor
kleären und antikomplementären
körpern sind beschrieben worden.
Prognose der Erkrankung ist in der
gel ausgezeichnet.
werden jedoch beobachtet und
fen meist immuninkompetente
ten wie
und HlV-positive Patienten mit
tiell fatalen Folgen. Zu erwähnet
in diesem Zusammenhang die
elle Pneumonititis, die
Hepatitis, das Guillain-
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Äie Meningoenzephalitis. Retinitis.

[4yokr rditis. Thrombozytopenie sowie

tiä hämolytische Anämie. Hautverän-

ierungen kommen auch bei immun-

lorrrpetenten Patienten vor und umfas-

sen pelechiale. rötelartige und makulo-

napilläre Hautausschläge. Vesikuläre

Lation"n sind sehr selten und wurden

inr Zusammenhang mit einer Epider-

rrrolyse acht Wochen nach Beginn einer

flepatitis bei einem 4Ojährigen Mann

beschrieben. Unser Patient hatte rund

IZTage nach Fieberbeginn ein lokali-
siertes urtikarielles IJnterarmexan-

them.
17ie Therapie beim immunkompeten-

ten Erwachsenen ist in der Regel sym-

Dromntisch. Bei lmmuninkompetenten
lo*t"n Gancyclovir als erste Wahl

und bei Resistenzentwicklung Foscar-

net als zweite Wahl zum Einsatz.Gancy-
clovir wird zum Beispiel bei Retinitis
während 74-2LTagen in der Dosierung

von 5 mg/kg Körpergewicht (KG) zwei-
mal täglich intravenös (i.v.) und an-
schliessend 5-6 mg/kg KG täglich i.v.
verabreicht. Zur Verhinderung eines
Rezidivs, was fast immer 2-5 Wochen
nachTherapiestopp eintritt, ist eine Re-
zidivprophylaxe mit 5 mg/kg KG/d für 5

Täge/Woche indiziert. Dieser Therapie
wird oft durch die Entwicklung einer
Leukopenie ein Ende gesetzt. Die The-
rapie mit Foscarnet umfasst die akute
Phase mit 60 mg/kg KG dreimal täglich
i.v. über drei Wochen, gefolgt von der
Rezidivprophylaxe von 90 mg/kg KG
einmal täglich. Als Nebenwirkuqgen
von Foscarnet sind Nephrotoxizität,
Krampfanfälle und Übelkeit zu beach-
ten.
Die passive Impfung gegen CMV mit-
tels Immunoglobulinen kommt bei
Knochenmarkstransplantierten zLtr

Anwendung: Neuinfekte können bei
CMV-negativen Patienten nicht verhin-

dert, der Krankheitsverlauf jedoch
stark gemildert werden. Die aktive Imp-
fung ist Gegenstand wissenschaftlicher
Debatten und wirft Probleme auf wie
Sicherheit vor der langdauernden
Impfreaktion, potentielle Onkogeni-
zität von CMV und marginaler Präven-
tiveffektbezüglichPrimoinfektion. tr
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Mein spezieller Dank gilt Herrn Prof.
W. Zimmerli für die Diskussion der
Serologien.
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