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Wie viel wissen wir über 
die humane Brucellose?

Kasuistiken

Fallbericht

Ein 40-jähriger Schafhirte aus einem klei-
nen Dorf im südlichen Kroatien stellte 
sich in unserer Abteilung wegen Schmer-
zen in der linken Hüfte vor. Fünf Monate 
zuvor war er im örtlichen Krankenhaus in 
der Abteilung für Infektionskrankheiten 
wegen Ausschlags und Fiebers aufgenom-
men worden. Man behandelte ihn symp-
tomatisch und entließ ihn wieder, ohne 
den Erreger zu finden. Zwei Monate nach 
dieser Aufnahme wurde er erneut im sel-
ben lokalen Krankenhaus wegen einer 
Monoarthritis des rechten Knies aufge-
nommen. Er bekam nichtsteroidale An-
tirheumatika, und die Symptome versch-
wanden innerhalb einiger Tage völlig.

Bei uns ergab eine sorgfältige An- 
amnese, dass die Hüftschmerzen bereits 
20 Tage vor der Aufnahme begonnen hat-
ten und der Patient zu Hause ohne Erfolg 
mit verschiedenen Analgetika behandelt 
worden war. Er berichtete, dass er in den 
letzten 5 Monaten immer wieder Fieber 
gehabt habe.

Die klinischen Untersuchung erg-
ab schmerzhafte Bewegungen und einen 
eingeschränkten Bewegungsradius der 
linken Hüfte. Alle anderen körperlichen 
Befunde und Vitalzeichen waren nor-
mal. Mit Ausnahme erhöhter Ergebnisse 
für BSG (80 mm/h), C-reaktives Prote-
in (123,5 mg/l), Fibrinogen (10,9 g/l) und 
Ferritin (1309 mg/l) lagen die routinemä-
ßig erhobenen hämatologischen und bio-

chemischen Werte im Normbereich. Die 
Serumwerte für Harnsäure, Antistrepto-
lysin O und Rheumafaktor waren eben-
falls im Normbereich. Der Test auf anti-
nukleäre Antikörper war negativ. Auch 
das Thoraxröntgenbild, das EKG so-
wie der Herz- und Abdominalultraschall 
zeigten keine Auffälligkeiten.

Auf nativen Röntgenbildern und in 
der Computertomographie wurde ein 
leicht reduzierter Gelenkspalt im linken 
Hüftgelenk sichtbar. Im Szintigramm mit 
Technetium-99m-Phosphat zeigte sich 
eine erhöhte Aktivität am betroffenen 
linken Hüftgelenk. In der Magnetreso-
nanztomographie (MRT) imponierte 
ein Gelenkerguss des linken Hüftgelenks 
(. Abb. 1).

Am dritten Tag nach der Aufnahme 
hatte der Patient 39,0°C Fieber.

Zweimal wurden Blutproben genom-
men, und Brucella melitensis wurde mit 
3 Verfahren nachgewiesen (Bengalrosa-
Test, Komplementfixationstest, Polyme-
rasekettenreaktion).

Der Patient wurde mit 2-mal 100 mg/Tag 
Doxycyclin und 2-mal 300 mg/Tag Rifam-
picin sowie mit 3-mal 50 mg/Tag Diclo-
fenac behandelt. Fünf Tage nach dieser 
Behandlung begann er, sich besser zu füh-
len, und seine Temperatur normalisierte 
sich wieder. Seine konstitutionellen Symp-
tome besserten sich, sodass er zur Fortset-
zung derselben Therapie für 6 Wochen in 
die Abteilung für Infektionskrankheiten 
überwiesen wurde.

Abb. 1 7 MRT (trans-
versales T2-gewich-

tetes Bild) des Beckens 
mit abnorm hoher  
Signalintensität im  
Bereich des linken  
Femurkopfes, die  

einen starken Erguss 
im linken Hüftgelenk 

anzeigtÜbersetzung: Lothar Thöne, Heidelberg
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Sechs Monate nach Abschluss der 
 Behandlung wegen brucellärer Arthritis 
wurde der Patient erneut untersucht. Alle 
Werte lagen im Normbereich, und auch 
das Kontroll-MRT für die linke Hüfte war 
normal.

Diskussion

Die Brucellose hat eine begrenzte geogra-
phische Verbreitung, bleibt aber im Mit-
telmeerraum, in Westasien, Teilen Afrikas 
und Lateinamerika weiterhin ein großes 
Problem. Obwohl Brucella abortus bei Rin-
dern in vielen Ländern ausgerottet wurde, 
ist in manchen Regionen B. melitensis eine 
Infektionsursache sowohl bei Rindern als 
auch bei Schafen und Ziegen.

Hauptquellen der Infektion sind kon-
taminierte Nahrungsmittel sowie berufs-
bedingter Kontakt mit Schafen, Ziegen 
und ihren Produkten.

Die kroatischen Behörden meldeten 
1965 die Eradikation der bovinen Brucel-
lose. 1991 folgte die ovine/caprine Brucel-
lose (B. melitensis; [5]). Trotz der in un-
serem Land publizierten effizienten Era-
dikation waren wir der Ansicht, unser Pa-
tient habe sich bei Rindern infiziert, da er 
in Südkroatien in der Nähe der Grenze zu 
Bosnien und Herzegovina lebte, wo sich 
bekanntermaßen natürliche Foci der Bru-
cellose befinden [9].

Die Erkrankung befällt normalerwei-
se junge bis mittelalte Erwachsene; die In-
zidenz ist bei Kindern und Älteren eher 
niedrig.

Da die Brucellose die Merkmale vieler 
fiebriger Erkrankungen imitieren kann 
und in Kroatien seit der Ausrottung sel-
ten geworden ist, waren den Ärzten die 
klinischen Zeichen unbekannt, sodass die 
Brucellose zunächst nicht als mögliche 
Krankheitsursache erkannt wurde.

E Eine muskuloskelettale 
Beteiligung ist mit einer Prävalenz 
von 0–70% die häufigste 
Komplikation der Brucellose.

Geyik et al. [6] berichten, dass die Sak-
roiliakalgelenke am häufigsten betrof-
fen sind, wobei meist nur eine unilaterale 
Beteiligung auftritt. Am zweithäufigs-
ten sind die peripheren Gelenke betrof-
fen (54%). Hüft- und Kniegelenke (58% 

bzw. 22%) sind die am häufigsten betrof-
fenen peripheren Gelenke. Das erste di-
agnostische Verfahren, das bei Verdacht 
auf Infektion sinnvoll ist, ist die Punkti-
on und Untersuchung der Synovia [3]. 
In unserem Fall führte der von uns kon-
sultierte Orthopäde keine Punktion oder 
Drainage des betroffenen Hüftgelenks 
durch, weil aufgrund der positiven Blut-
kultur die Diagnose bereits gesichert war. 
Radiologische Auffälligkeiten entwickeln 
sich erst im späteren Verlauf der Brucel-
lose in Form von Komplikationen des Be-
wegungsapparats. Röntgenbilder sollten 
jedoch bei allen Patienten erhoben wer-
den, denn es kann eine assoziierte Osteo-
myelitis oder eine gleichzeitige Gelenker-
krankung vorliegen.

Hingegen ist die Knochenszintigra-
phie bei der Bestimmung der Brucella-
bedingten muskuloskelettalen Beteili-
gung nicht sehr aufschlussreich, weil die 
abnorme Radionuklidaufnahme lange 
fortbesteht [4, 6].

Ein Gelenkerguss kann bei klinisch 
suspekten Patienten durch Ultraschall 
oder MRT festgestellt werden. In unserem 
Fall konnten wir die Effusion in der linken 
Hüfte durch die MRT feststellen [2].

Für die Diagnose und Überwachung 
der Brucellose sind verschiedene Tests 
entwickelt worden. Der Bengalrosa-Test 
wird zur Untersuchung der Proben emp-
fohlen. Außerdem haben Fortschritte in 
der Molekularbiologie einen neuen An-
satz für die rasche und sensitive Diagnose 
der Brucellose durch die Polymeraseket-
tenreaktion hervorgebracht, insbesondere 
bei lokalen Komplikationen der Erkran-
kung [5, 8].

Die Therapie der Brucellose basiert auf 
Tetrazyklinen mit oder ohne Rifampicin, 
Aminoglykoside oder Quinolone [5]. Die 
WHO empfiehlt bei akuter Brucellose bei 
Erwachsenen 600–900 mg Rifampicin 
und 200 mg Doxycyclin täglich über min-
destens 6 Wochen [5, 7]. Verwendet man 
nur ein Einzelpräparat über einen kurzen 
Zeitraum, besteht ein hohes Rückfallrisiko. 
Die meisten Rezidive treten 3 bis 6 Mo-
nate nach Absetzen der Therapie auf [6]. 
Wir behandelten unseren Patienten er-
folgreich 6 Wochen lang mit Doxycyclin 
und Rifampicin, sodass bei den regelmä-
ßigen Nachuntersuchungen kein Rückfall 
beobachtet wurde.
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Zusammenfassung
Die Humanbrucellose stellt sich als akute 
oder dauerhafte fieberhafte Krankheit mit  
einer Vielzahl an Symptomen dar. Nach un-
seren Erkenntnissen ist dies der erste berich-
tete Fall einer durch Brucellose verursach-
ten Monoarthritis der Hüfte in Kroatien, mit 
Schwierigkeiten hinsichtlich der Diagnose-
stellung und einem langwierigen klinischen 
Verlauf.

Schlüsselwörter
Hüftarthritis · Brucellose · Fieber 
 unbekannten Ursprungs

How much do we know 
about human brucellosis?

Abstract
Human brucellosis manifests as an acute or 
persistent febrile disease with a wide variety 
of symptoms. To our knowledge this is the 
first case report of brucellar monoarthritis of 
the hip in Croatia, with difficulties regarding 
its diagnosis and protracted clinical course.

Keywords
Hip arthritis · Brucellosis · Pyrexia of unknown 
origin
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Fazit für die Praxis

Abschließend lässt sich sagen, dass ei-
ne Brucellose besonders in Regionen mit 
niedriger Inzidenz übersehen werden 
kann [1, 3]. Der langwierige Krankheits-
verlauf bei unserem Patienten ist mög-
licherweise auf unzureichende ärztliche 
Kenntnisse zurückzuführen. Der Mangel 
an charakteristischen Krankheitszeichen, 
der chronische Verlauf der Infektion und 
die Schwierigkeit, den Erreger zu isolie-
ren, erschweren die Diagnose der Erkran-
kung, besonders in „brucellosefreien“ 
Gegenden. Wir empfehlen, dass die Ärzte 
Fälle von Fieber aus ungeklärter Ursache 
auf Brucellose untersuchen [1, 10]. Daher 
ist die Brucellose bei der Differenzialdi-
agnose der akuten Monoarthritis zu be-
rücksichtigen.
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Sie sind jung und brauchen den 
Job: Zweite Chance für T-Zellen

Die T-Zellen des Immunsystems reagieren 
auf fremde Proteine und sind damit ent-
scheidend an der Bekämpfung von Viren und 
Bakterien beteiligt. Irrläufer, die körpereige-
nes Material angreifen, werden meist in den 
Zelltod getrieben. Einige dieser so genannten 
autoreaktiven T-Zellen lassen sich aber zu 
regulatorischen T-Zellen umerziehen, die 
andere autoreaktive T-Zellen unter Kontrolle 
halten. 
Jetzt konnte gezeigt werden, dass für das 
weitere Schicksal einer autoreaktiven T-Zelle 
deren Entwicklungsstadium eine entschei-
dende Rolle spielt. Junge autoreaktive T-Zel-
len können sehr einfach zu regulatorischen 
T-Zellen umerzogen werden. Auf molekularer 
Ebene wurde untersucht, was eine T-Zelle 
zugänglich für die Umerziehung macht. 
Wäre der Mechanismus klar, wäre es möglich, 
auch normale T-Zellen umzuwandeln und sie 
dann in der Therapie von Autoimmunerkran-
kungen einzusetzen, die durch autoreaktive 
T-Zellen ausgelöst werden.
Während ihrer Entwicklung im Thymus wird 
jede T-Zelle mit einem individuellen Rezeptor 
ausgestattet. Diese Rezeptorvielfalt erlaubt 
es dem Immunsystem, auf nahezu jeden 
Krankheitserreger reagieren zu können. Da 
die Konstruktion der T-Zellen-Rezeptoren 
nach dem Zufallsprinzip erfolgt, entstehen 
im Thymus allerdings immer auch T-Zellen, 
die auf körpereigene Strukturen reagieren 
und diese attackieren. In einem Auslesever-
fahren werden die meisten dieser bösartigen 
T-Zellen allerdings aussortiert, bevor sie den 
Thymus verlassen. Es werden jedoch nicht 
alle autoreaktiven Zellen in den Zelltod ge-
trieben, sondern einige von ihnen werden zu 
regulatorischen T-Zellen „umerzogen“ und 
halten andere, aus dem Ruder gelaufene 
T-Zellen unter Kontrolle. Damit sind die Me-
chanismen der Entstehung regulatorischer 
T-Zellen von großem praktischen Interesse. 
Die Entschlüsselung dieser Prozesse könnte 
zu neuen Therapieansätzen bei Autoimmu-
nerkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 1, 
Multiple Sklerose und rheumatischer Arthritis 
führen. 
Es hat sich herausgestellt, dass das Entwick-
lungsstadium der T-Zellen eine entschei-
dende Rolle in der Regulation der Selektion 
von regulatorischen T-Zellen spielt. Junge 
T-Zellen können sehr gut in regulatorische 
T-Zellen umerzogen werden, während ältere 
T-Zellen unter identischen Bedingungen 
weitgehend erziehungsresistent sind. Wichtig 
ist jedoch, diese ‚Erziehbarkeit‘ auf mole-
kularer Ebene zu verstehen. Dann könnten 
möglicherweise auch erwachsene, nicht au-
toreaktive T-Zellen entsprechend manipuliert 

werden. Dies wäre ein Vorteil, da sie zu Milli-
onen aus dem Blut von Patienten gewonnen 
werden können, während junge T-Zellen nur 
im Thymus vorhanden sind. In Zukunft soll 
untersucht werden, ob es sowohl für die ne-
gative Selektion als auch für die Umprogram-
mierung in regulatorische T-Zellen im Leben 
einer jungen T-Zelle spezielle Zeitfenster gibt. 
Außerdem wird versucht, die molekularen 
Schalter innerhalb der T-Zellen zu entschlüs-
seln, die diese zellautonome Umschaltung als 
Antwort auf externe Signale steuert.
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