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Aktuelles zur Chagas-Krankheit und das deutsche  
Chagas-Netzwerk ELCiD

Current aspects of Chagas disease and the German Chagas  
network ELCiD

Die Chagas-Krankheit
Die Chagas-Krankheit zählt zu den vernachlässigten und 
typischerweise armutsassoziierten Erkrankungen. Mit 
etwa 8 Mio. Infizierten ist die Infektion auf dem latein-
amerikanischen Kontinent in 21 Ländern endemisch; circa 
10 000 Menschen sterben jährlich an den Folgen der Infek
tion. Ein Großteil der Infizierten weiß nicht, dass eine Infek
tion besteht.

Die Chagas-Krankheit wird durch Trypanosoma cruzi her-
vorgerufen. In endemischen Ländern wird die Infektion 
durch blutsaugende Raubwanzen als Vektor übertragen. 
Der Vektor findet sich in Nischen von Mauern einfacher 
Behausungen wie zum Beispiel Lehmhütten. Bei der vek-
torvermittelten Übertragung gelangt der Parasit durch in-
fizierten Fäzes, der während des Blutsaugens durch den 
Vektor abgesetzt wird, in Wunden, Schleimhäute oder 

Konjunktiven des Wirtes. Außerdem können Übertragun-
gen konnatal von der Mutter auf das Kind, über Blut oder 
Organspenden sowie durch den Verzehr frisch gepresster 
Fruchtsäfte erfolgen.

Nach der Infektion kommt es bei einigen Patienten zu einer 
akuten Krankheitsphase mit unspezifischer febriler Symp-
tomatik und gelegentlich einer Schwellung an der Inokula-
tionsstelle, dem sogenannten Chagom beziehungsweise 
im Falle der Bindehaut des Auges zum RomañaZeichen. 
In nur einem Prozent der Fälle werden Komplikationen wie 
zum Beispiel eine akute Myokarditis oder ein Perikarder-
guss in der akuten Phase beobachtet. Nach der akuten In-
fektion beginnt die sogenannte indeterminierte Krank-
heitsphase, die bei 2 Dritteln der Infizierten lebenslang 
asymptomatisch verläuft. Circa ein Drittel der Infizierten 
entwickelt im Laufe von Jahren bis Jahrzehnten Spät mani
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ZUSAMMENFASSUNG

Die in Lateinamerika endemische ChagasKrankheit gehört zu den 
vernachlässigten Erkrankungen und betrifft circa 8 Mio. Menschen. 
Nach einer akuten Krankheitsphase mit Indikation zur antiparasitären 

Therapie entwickeln ein Drittel der Infizierten chronische Organkom-
plikationen primär an Herz und am Darm. In der chronischen Phase 
steht die Behandlung der Komplikationen im Vordergrund. In Europa 
kann die Infektion über Blut oder Organspende sowie konnatal über-
tragen werden, jedoch besteht hierfür bislang kein ausreichendes 
Bewusstsein. Die Herztransplantation ist mittlerweile eine gut etab-
lierte Therapieoption bei chronischer Chagas-Kardiomyopathie. Im 
Rahmen des deutschen ChagasNetzwerks ELCiD sollen niederschwel-
lige Angebote zur Beratung und Testung sowie spezifische Expertise 
in der Behandlung von Komplikationen der chronischen Infektion 
aufgebaut werden.

ABSTR ACT

Chagas is a neglected disease endemic in Latin America affecting 
8 million people worldwide. Antiparasitic treatment cures the infec-
tion only in the first and acute phase. One third of infected patients 
develops chronic manifestations of the disease, particularly cardiac 
and gastrointestinal complications. In the chronic phase, antiparasit-
ic treatment has no proven effect, and treatment is directed on man-
agement of complications. In Europe, there is a lack of awareness 
concerning the possibility of infection by blood or organ donation or 
by congenital infection. Heart transplantation is now a wellestab-
lished therapeutic option for patients with chronic Chagas cardiomy-
opathy. The German Chagas network ELCiD aims to provide access to 
qualified counselling and testing for migrants as well as to build up a 
network of experts with specific expertise in diagnosis and treatment 
of complications. 
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festationen wie die ChagasKardiomyopathie oder eine 
gastrointestinale Erkrankung.

Alle Patienten mit bestätigter Infektion müssen daher 
regel mäßig mit EKG, Echokardiografie und gegebenen-
falls LangzeitEKG untersucht werden, um frühzeitig ins-
besondere myokardiale Veränderungen festzustellen [1]. 
Zu den typischen chronischen Krankheitsmanifestationen 
gehören die chronische ChagasKardiomyopathie, der Me-
gaösophagus und das Megakolon. Die Infektion und Per-
sistenz der Parasiten im Gewebe führen zu chronischen 
inflamma torischen Prozessen und Dysfunktion des auto-
nomen Nervensystems.

Die chronische Chagas-Kardiomyopathie besteht aus einer 
Kombination aus Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörun-
gen und Thrombembolien. Der plötzliche Herztod ist die 
führende Todesursache bei Patienten mit chronischer Cha-
gasKardiomyopathie und betrifft häufig auch junge Men-
schen im erwerbsfähigen Alter. Infolge der Destruktion 
des gastrointestinalen Nervensystems kommt es im Öso-
phagus zu einer unkontrollierten Sphinkteraktivität mit 
Hyper kontraktilität und erhöhtem Tonus beziehungsweise 
fehlender Relaxation beim Schluckakt, im Kolon zu abnor-
maler Motilität mit fehlender Relaxation des Anussphink-
ters. Die Symptome treten typischerweise zwischen dem 
20. und 40. Lebensjahr auf.

Für die antiparasitäre Therapie stehen die beiden Medi-
kamente Benznidazol und Nifurtimox zur Verfügung. Das 
hohe Nebenwirkungspotenzial und die lange Einnahme-
dauer erschweren die Therapie deutlich. Eine Indikation 
zur antiparasitären Therapie besteht immer im Stadium 
der akuten beziehungsweise parasitämischen Phase, bei 
konnataler Übertragung, bei Kindern bis 18 Jahren mit 
chronischer Infektion sowie bei Immunsuppression. Bei 
Patienten bis 50 Jahren in der indeterminierten Phase ohne 
Zeichen einer ChagasKardiomyopathie kann die Thera-
pie durch geführt werden, wobei die Effektivität nicht ge-
sichert ist. Bei gegebener Indikation sollte die Therapie 
jedoch so früh wie möglich stattfinden. Insbesondere bei 
Kindern bestehen sehr gute Heilungschancen. Auch Frau-
en im gebärfähigen Alter sollten aufgrund einer möglichen 
Übertragung auf ihre Kinder bevorzugt behandelt werden.
Im chronischen Stadium mit Organmanifestationen steht 
die Behandlung der Komplikationen im Vordergrund.

Chagas-Krankheit in Deutschland 
und in Europa

In den meisten europäischen und insbesondere in süd-
europäischen Ländern leben migrationsbedingt heute 
Menschen mit chronischer T. cruziInfektion, hiervon die 
meisten in Spanien (ca. 45 000) [2]. Genaue Seropräva-
lenzdaten können nur schwer repräsentativ ermittelt wer-
den. In endemischen Ländern in Lateinamerika liegt die 

Seroprävalenz zwischen 0,6–4,13 % sowie in Bolivien bei 
6,75 % [3], wobei große regionale Unterschiede bestehen. 
In Europa muss gemäß einer großen Metaananalyse natio-
naler Daten von einer Seroprävalenz von 0,4–5,5 % bei Mi-
granten aus Lateinamerika und von bis zu 18 % bei Migran-
ten aus Bolivien ausgegangen werden [3]. In den meisten 
relevanten Publikationen wird für Menschen in Europa mit 
lateinamerikanischem Migrationshintergrund – über die 
verschiedenen Herkunftsländer hinweg – im Durchschnitt 
eine Prävalenz von circa 2 % angegeben [2].

Für Deutschland sind keine genauen Erhebungen bekannt; 
die bislang einzige Methode der Abschätzung der Präva-
lenz besteht darin, die Zahl der Menschen mit lateinameri-
kanischem Migrationshintergrund und die Prävalenzen aus 
deren jeweiligen Heimatländern hierfür heranzuziehen [4]. 
Diese Methode der Berechnung führt, bei laut Ausländer-
zentralregister insgesamt 108 000 Menschen aus Latein-
amerika, die im Jahr 2014 in Deutschland lebten, auch auf 
die Zahl von circa 2000 Menschen (1,9 %). Diese Zahl wird 
auch in anderen Publikationen angegeben [5]. Demnach 
wäre von circa 700 Menschen mit einer kardialen oder gas-
trointestinalen Komplikation der Infektion auszugehen.

Zu dieser Infektion existieren in Deutschland bislang nur 
2 publizierte Studien. In einer Publikation aus dem Jahr 
1997 wurden in einer Gruppe von 100 Migranten 2 Perso-
nen positiv für eine Infektion mit T. cruzi getestet [6], was 
die oben genannte Schätzung der Seroprävalenz bestätigt. 
Eine zweite Studie, publiziert im Jahr 2017, schloss 43 in 
München lebende Menschen ausschließlich bolivianischer 
Herkunft ein [7], von denen 4 (9 %) eine positive Serolo-
gie aufwiesen. Diese Studie zeigte ferner, dass das Wissen 
der Migranten aus endemischen Gebieten über die Cha-
gas-Krankheit und vor allem über ihre Übertragungswege 
sehr gering ist, gleichzeitig aber eine hohe Bereitschaft zur 
Blutspende besteht. Ein wesentlicher Hinderungsgrund für 
eine bessere Aufklärung und Vorsorge ist auch das mit der 
Krankheit verbundene Stigma und Hürden beim Zugang 
zum Gesundheitssystem [7].

Angesichts der Häufigkeit der Infektion von durchschnittlich 
2 % aller Migranten aus Endemiegebieten, den klinischen 
Konsequenzen und der Möglichkeiten der Übertragung in 
Europa (s. unten) halten wir die Empfehlung zur freiwilli-
gen Testung aller Menschen mit Migrationshintergrund aus 
Lateinamerika für gerechtfertigt (Kriterien siehe Abschnitt 
„Das deutsche ChagasNetzwerk ElCiD). Ebenso besteht aus 
unserer Sicht eine klare Indikation im Rahmen der Blut oder 
Organspende sowie der Schwangerenvorsorge.

Übertragungswege und Diagnostik 
in nicht endemischen Gebieten

Die Übertragung durch Raubwanzen wird in vielen ende-
mischen Gebieten durch Implementierung von Vektor-
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kontrollmaßnahmen reduziert. In nicht endemischen Ge-
bieten wie Europa beschränkt sich das Infektionsrisiko auf 
die MutterKindÜbertragung, Bluttransfusionen und Or
gan transplantationen [8]. Durch Laborunfälle kann es auch 
akzidentell zur Übertragung kommen. Screeningtests für 
Schwangere sowie für Blut/Organspender mit Risiko für 
eine Infektion mit T. cruzi sind im Gegensatz zu anderen 
europäischen Ländern [8, 9] bisher in Deutschland nicht 
implementiert. Großbritannien ist das erste Land der Euro-
päischen Union, welches im Jahr 1999 ein systematisches 
Screening bei Blutspenden auf T. cruziInfektion einführ-
te. Spanien (2005), Frankreich (2009), Schweden (2009), 
die Schweiz (2012) und Belgien (2013) folgten diesem Bei-
spiel. Die restlichen Länder – einschließlich Deutschland – 
schließen nur Blutspender mit bereits bekannter T. cruzi-
Infektion aus, jedoch ohne Empfehlung zur Diagnostik bei 
unklarem Serostatus [8].

In der Phase der akuten Infektion oder auch seltener bei 
Reaktivierungen können die Erreger direkt in einem Blut-
ausstrich mithilfe einer Färbung (z. B. Giemsa) nachgewie-
sen werden. Die Sensitivität kann mittels Konzentrations-
verfahren (z. B. Dicker Tropfen oder der Verwendung des 
„Buffy Coats“) gesteigert werden. In nicht endemischen 
Gebieten ist primär die Diagnostik bei chronischer Infek-
tion relevant; hierbei ist die Parasitämie deutlich geringer. 
In der serologischen Diagnostik kommen Enzyme-linked 
Immunosorbent Assays (ELISA) und indirekte/direkte Im-
munfluoreszenztests (IIFTs bzw. IFTs) zur Anwendung. Der 
positive Nachweis in 2 unterschiedlichen und unabhängi-
gen Verfahren gilt zusammen mit der Anamnese als di-
agnostischer Beweis einer Infektion. Falls die Ergebnisse 
nicht übereinstimmen, wird zur Klärung ein drittes Verfah-
ren durchgeführt. Wie bei vielen serologischen Verfahren 
sind jedoch Kreuzreaktionen möglich (z. B. bei Leishmani-
ose oder lepromatöser Lepra) [10].

Der Nachweis von T. cruzi mittels PCR wird ebenfalls ein-
gesetzt (qualitative oder quantitative PCR). Die PCR kann 
unter anderem zur Therapiekontrolle, bei akuten Infektio-
nen, konnatalen Infektionen (solange noch maternale Anti-
körper vorhanden sind) sowie bei Organtransplantationen 
oder Chemotherapiepatienten angewandt werden [11]. 
Eine negative PCR schließt jedoch insbesondere in der inde-
terminierten Phase eine Infektion nicht mit Sicherheit aus.

Bei möglicher konnataler Infektion des Neugeborenen 
existieren in der Literatur leicht voneinander abweichen-
de Empfehlungen zum diagnostischen Vorgehen [12, 13]. 
Hier ist vor allem der Umstand zu berücksichtigen, dass 
über mehrere Monate nach der Geburt noch maternale 
Antikörper beim Kind nachweisbar sind [13]. Zum Aus-
schluss einer konnatalen Infektion des Kindes sollte so-
wohl im Nabelschnur als auch im Neugeborenenblut der 
direkte Erregernachweis mittels Mikroskopie und PCR ver-
sucht werden. Falls auch bei einer Wiederholung der Tes-
tung nach 4–6 Wochen keine Erreger nachweisbar sind, 

sollte im Alter von circa 9 Monaten dann ein serologischer 
Test erfolgen. Fällt dieser negativ aus, besteht keine Infek-
tion. Fällt dieser positiv aus, sollte ein weiterer serologi-
scher Test im Alter von 12 Monaten durchgeführt werden. 
Bei positivem Ergebnis sollte unter Berücksichtigung des 
Titerverlaufs in der Regel eine Entscheidung zur Therapie 
oder zu weiteren Kontrollen erfolgen [13].

In mehreren spezialisierten Zentren in Deutschland kön-
nen klinische Proben (Knochenmark, Blut, Biopsien, 
Liquor ) zur Diagnostik eingesendet werden. Die Abtei-
lung für Infektions und Tropenmedizin des Klinikums der 
Universität München (LMU) sowie das BernhardNochtIn-
stitut in Hamburg (BNI) bieten alle oben genannte Unter
suchungen als zertifizierte und akkreditierte Labormetho-
den an [14].

Aktuelles zur ChagasKrankheit

Autoimmunpathogenese
Die Pathogenese der Chagas-Krankheit ist bis heute nicht 
vollständig verstanden; es wird angenommen, dass die 
Organ komplationen im Wesentlichen hervorgerufen wer-
den durch:

 ▪ eine Dysfunktion des autonomen Nervensystems,
 ▪ eine Mikrozirkulationsstörung durch Vasokonstrik

tion sowie
 ▪ eine chronische Inflammation durch Persistenz der 

Parasiten im Gewebe.

Seit den 1980er Jahren ist bekannt, dass im Blut Autoan-
tikörper gegen beta1Rezeptoren nachweisbar sind [15]. 
Es sind sowohl Autoantikörper gegen beta1, beta2 und 
muskarinische M2Rezeptoren nachweisbar [16]. Mit Aus-
nahme der beta2-Rezeptoren kommen diese auch bei der 
nicht durch Chagas-Krankheit bedingten Kardiomyopathie 
vor. In einem Modell an Rattenmyozyten konnten Wallukat 
et al. bereits 2012 zeigen, dass die Aktivität von Antikör-
pern bei Patienten mit Kardiomyopathie gegen beta1- und 
M2Rezeptoren höher war als bei Patienten mit Megakolon 
[17]. Bei Patienten mit Megakolon war wiederum die Ak-
tiviät der beta2Rezeptoren erhöht. Auch eine Korrelation 
der Antikörperaktivität mit der Schwere der Kardiomyo-
pathie konnte belegt werden. Aus diesen Daten könnten 
sich in Zukunft Verbesserungen der Diagnostik und der Ri-
sikostratifikation hinsichtlich der Vorhersage schwerer Or-

INFO
Angesichts der Häufigkeit der Infektion, der 
klinischen Konsequenzen für die Betroffenen und 
der Möglichkeiten der Übertragung in Europa halten 
wir die Empfehlung zur freiwilligen Testung aller 
Menschen mit Migrationshintergrund aus Latein-
amerika in Deutschland für gerechtfertigt.
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gankomplikationen und langfristig sogar auch therapeuti-
sche Optionen ergeben [18].

Mortalität – Epidemiologie
Eine longitudinale Untersuchung von Blutspendern in Bra-
silien zeigte vor Kurzem, dass die jährliche Mortalitäts rate 
(alle Ursachen) bei Menschen mit positiver Serologie für 
eine Infektion mit T. cruzi bei 477,4 und bei Menschen 
mit negativer Serologie bei 153,4 (HR 3,1 p < 0,001 bzw. 
adjustierte HR 2,3 p < 0,001) lag [19]. Erwartungsgemäß 
standen die Todesursachen bei Menschen mit positiver 
Serologie in Zusammenhang mit infektiösen/parasitären 
Erkrankungen sowie mit kardiovaskulären Erkrankungen 
im Vordergrund. Interessanterweise wurden gleich viele 
Todesfälle verursacht durch gastrointestinale Erkrankun-
gen sowohl bei seropositiven wie auch seronegativen Men-
schen berichtet.

Antiparasitäre Therapieoptionen
Die Indikationsstellung zur antiparasitären Therapie au-
ßerhalb der akuten Phase der Erkrankung nach Infektion 
ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Diesbezüglich wur-
den die Ergebnisse der BENEFITStudie seit Langem erwar-
tet [20]. Es wurde untersucht, ob im Stadium der chro-
nischen Chagas-Kardiomyopathie eine Verbesserung des 
Endpunkts aus definierten kardialen Komplikationen, Ver-
schlechterung oder Tod bei antiparasitärer Therapie mit 
Benznidazol zu erwarten ist. Nach 7 Jahren konnte keine 
signifikante Verbesserung des Überlebens nach Benznida-
zol im Vergleich zu Placebo gezeigt werden. Allerdings wie-
sen Rassi et al. darauf hin, dass Patienten nach Benznidazol
Therapie signifikant weniger Krankenhausweinweisungen 
durch kardiale Probleme aufwiesen und übten methodi-
sche Kritik an der BENEFITStudie hinsichtlich der Ausge-
wogenheit der Studiengruppen und der Fallzahlberech-
nung [21]. Ferner konnte für die Subgruppe der in Brasilien 
eingeschlossenen Patienten eine Reduktion des primären 
Endpunkts um 15 % bei grenzwertiger statistischer Signi-
fikanz (p = 0,06) beobachtet werden [21]. Diese Daten er-
geben ergänzende Hinweise für die RisikoNutzenAbwä-
gung einer antiparasitären Therapie im Stadium der mani-
festen chronischen ChagasKardiomoypathie. Der Nutzen 
einer bei Patienten < 50 Jahre im Allgemeinen empfohle-
nen antiparasitären Therapie [22] in der indeterminierten 
Phase ist jedoch weiterhin nicht klar belegt.

Die Therapie mit Benznidazol oder Nifurtimox ist mit einer 
langen Einnahmedauer und erheblichen Nebenwirkungen 

verbunden; insbesondere bei Kindern und in ländlichen 
beziehungsweise abgelegenen Regionen kann daher die 
Behandlung nur unter erheblichen Schwierigkeiten durch-
geführt werden. Neue Medikamente mit kurzer Einnah-
medauer und deutlich geringeren Nebenwirkungen sind 
daher von hoher Bedeutung. Unter dem Dach der „Drugs 
for Neglected DiseasesInitiative“ (www.dndi.org) wur-
den daher mehrere Substanzen beziehungsweise Kombi-
nationstherapien klinisch untersucht. Leider zeigte Fos-
ravuconazol (E1224) keine ausreichend anhaltende anti-
parasitäre Wirkung im Vergleich zu Benznidazol [23]. Die 
BENDITAStudie untersucht derzeit verschiedene niedri-
gere und kürzere Dosierungen von Benznidazol mit und 
ohne Kombination mit Fosravuconazol [24]. Fexinidazol 
wird seit 2017 in Bolivien untersucht [25]. Eine PhaseII
Studie wurde in Bolivien wegen Nebenwirkungen jedoch 
abgebrochen. Aktuell sind eine geringere Dosierung und 
ein kürzeres Behandlungsschema in der klinischen Unter-
suchung in Spanien. Die einzige Neuzulassung eines neuen 
Medikaments wurde bisher für eine pädiatrische Formulie-
rung von Benznidazol erreicht: Statt 100 mgTabletten sind 
für Kinder nun auch 12,5 mgTabletten verfügbar, was die 
gewichtsadaptierte korrekte Dosierung bei Kindern erheb-
lich vereinfacht. Pädiatrisches Benznidazol wurde im Jahr 
2011 in Brasilien und Benznidazol in beiden Formulierun-
gen im Jahr 2017 in den USA zugelassen [26]. Insgesamt 
sind die Optionen der antiparasitären Therapie noch nicht 
zufriedenstellend.

Herztransplantation
Die chronische Chagas-Kardiomyopathie ist phänotypisch 
von anderen Herzerkrankungen in Europa, die mit Herz-
insuffizenz, Arrhythmien oder Aneurysmen einhergehen, 
kaum zu unterscheiden. Patienten mit diesen Krankheits-
bildern und lateinamerikanischem Migrationshintergrund 
sollten daher in jedem Falle auf das Vorliegen einer Infek-
tion mit T. cruzi getestet werden. Im Falle einer positiven 
Diagnose ist mit einem rascheren Fortschreiten der Herz-
insuffizienz – auch und vor allem bei jüngeren Menschen – 
zu rechnen und die 5JahresMortalität und auch die Sterb-
lichkeit auf der Warteliste ist höher als bei anderen zu-
grunde liegenden Diagnosen [27]. Diese sollten daher 
unbedingt rechtzeitig in einem Transplantationszentrum 
vorgestellt werden.

Die erste Herztransplantation bei chronischer Chagas
Kardiomyopathie wurde im Jahr 1985 in Brasilien durch-
geführt. Chronische ChagasKardiomyopathie ist nun die 
dritthäufigste Indikation zur Herztransplantation in Latein-
amerika. Mittlerweile ist auch in den USA die Transplanta-
tion eine etablierte Therapieoption [27]. In circa 20–45 % 
der Fälle kommt es nach der Transplantation und unter Im-
munsuppression zu einer Reaktivierung der Infektion mit 
T. cruzi. Es kann zu Fieber, Myokarditis oder auch zu einer 
Meningoenzephalitis kommen. Dieses Problem kann je-
doch durch regelmäßiges klinisches und parasitologisches 
Screening im Rahmen etablierter Protokolle nach Trans-

INFO
Die Herztranplantation ist eine etablierte Therapie 
der ChagasKardiomyopathie. Wegen der raschen 
Progression und der hohen Sterblichkeit auf der 
Warteliste sollte frühzeitig Kontakt mit einem 
Transplantationszentrum aufgenommen werden.
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plantation und durch antiparasitäre Therapie gut behan-
delt werden. Das Überleben nach Transplantation ist bei 
Chagas-Kardiomyopathie besser als bei Transplantation 
bei anderen Indikationen.

Chagas-Krankheit und HIV-Infektion
Wenn der Verdacht auf eine Chagas/HIVKoinfektion be-
steht, sollte zuerst eine Serologie auf T. cruzi durchgeführt 
werden. Ist diese negativ, ist im Falle einer schweren Im-
munsuppression und bei weiter bestehendem Verdacht 
eine PCR auf T. cruzi zur Diagnostik erforderlich. Unter 
HIVinduzierter Immunsuppression kann es zu einer Re-
aktivierung der Infektion mit einem febrilen Krankheits-
bild, Myokarditis und insbesondere auch neurologischen 
Manifestationen wie Bewusstseinsstörungen oder Krämp-
fen im Rahmen einer Enzephalitis kommen [28]. Die Mor-
talität der Reaktivierung im Rahmen einer fortgeschritte-
nen HIVInfektion ist hoch. Mittels RealTimePCR muss 
die Höhe der Parasitämie abgeschätzt werden; sollte kli-
nisch und parasitologisch eine Reaktivierung vorliegen, 
besteht eine dringliche Indikation zur antiparasitären The-
rapie, und gegebenenfalls auch eine Indikation zur inter-
mittierenden prophylaktischen antiparasitären Therapie 
bis zum Wiederanstieg der CD4+Zellen auf ≥ 200/µl. Bei 
HIVinfizierten Patienten ohne Hinweis auf eine Reaktivie-
rung besteht ebenfalls eine Indikation zur antiparasitären 
Therapie [29].

Chagas-Krankheit in der  
Reisemedizin

Insgesamt ist die Gefahr einer Infektion mit T. cruzi für Rei-
sende im Vergleich zu anderen Gefahren der Reise statis-
tisch als gering einzustufen, sodass in der normalen Rei-
seberatung hierüber in der Regel nicht aufgeklärt wird. 
Gleichwohl sind jedoch Infektionen bei Reisenden bekannt 
geworden, welche zum Beispiel in einfachen Häusern in 
ländlichen Gegenden übernachtet haben, so beispiels-
weise der Fall einer USamerikanischen Reisenden, wel-
che sich in Costa Rica infiziert und sich nach Rückkehr mit 
einer typischen orbitalen Schwellung im Sinne eines Roma-
ñaZeichens vorgestellt hatte [30]. Insbesondere Reisende 
mit längeren Aufenthalten unter einfachen Bedingungen, 
in Holz oder Lehmhäusern sowie bei geplantem Aufent-
halt in bekannten Hochendemiegebieten wie zum Beispiel 
dem „Chaco“ im Grenzgebiet zwischen Boli vien, Paragu-
ay und Argentinien sollten hinsichtlich des Risikos und der 
Übertragungswege beraten werden. Die Verwendung von 
Bettnetzen, imprägnierter Kleidung und Repellentien wer-
den unter anderem von der CDC zur Prävention von Bissen 
durch Raubwanzen empfohlen [31]. Das Robert KochInsti-
tut machte ebenfalls wiederholt auf die Möglichkeit einer 
Infektion von Reisenden mit T. cruzi durch gepresste Zu-
ckerrohrsäfte oder andere frisch gepresste Fruchtsäfte bei-
spielsweise an der Südküste Brasiliens aufmerksam [32]. 
Da die Chancen auf folgenlose Ausheilung durch antipara-

sitäre Therapie in Phase der akuten Infektion sehr gut sind, 
kommt es entscheidend auf die Erhebung des Krankheits-
verdachts und die zeitnahe Diagnose stellung an.

Deutsches ChagasNetzwerk ELCiD
Das deutsche Netzwerk „Erkennung und Lenkung von Cha-
gasPatienten in Deutschland – ELCiD“ wurde im Jahr 2014 
gegründet. ELCiD soll einerseits einen niederschwelligen 
Zugang zu spezifischer Beratung und Diagnostik für Men-
schen mit einem Risiko für eine Infektion gewährleisten. In 
der ersten Projektphase (2014–2018) war dieses Angebot 
noch auf Studienzentren konzentriert. In der zweiten Pro-
jektphase, die ab Januar 2019 beginnen soll, können auch 
alle Arztpraxen, Blutbanken oder auch andere medizini-
sche Einrichtungen für Migranten in Deutschland direkt 
am Projekt teilnehmen und andererseits Unterstützung 
bei der Beratung und Testung über das Netzwerk erhalten.

Im Rahmen einer Querschnittsstudie unter Migranten mit 
Infektionsrisiko werden Daten zu Kenntnissen, Herkunft 
und Verhaltensweisen von Menschen mit Infektionsrisiko 
erhoben. Die Studie verwendet folgende Definition, um 
ein epidemiologisches Risiko für eine Infek tion mit T. cruzi 
in Deutschland zu definieren:

 ▪ Geburtsort in einem Chagas-endemischen Land
 ▪ oder Aufenthalt in einem endemischen Land über 

mindestens 10 Jahre unterhalb des 25. Lebensjahrs
 ▪ oder Mutter in einem endemischen Land geboren

Für Chagas-Krankheit endemische Länder sind gemäß 
WHO (2013): Argentinien, Belize, Bolivien, Brasilien, Chile, 
Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Französisch
Guyana, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Nicara-
gua, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Venezuela und 
Uruguay.

ELCiD versteht sich zum anderen als Netzwerk, im Rah-
men dessen spezifische Expertise für die Diagnostik und 
vor allem auch für die oftmals komplexe und interdiszi-
plinäre Behandlung von Menschen mit Komplikationen 
der chronischen Infektion mit T. cruzi aufgebaut werden 
soll. Infizierten Patienten ohne Nachweis einer Komplika-

KONTAK TE

Deutsches Chagas-Netzwerk ELCiD
Mitglieder des Netzwerks und weitere Kontakt
möglichkeiten im Internet: https://chagas.info/

Seit Januar 2019 können alle Arztpraxen, Blutbanken 
oder auch andere medizinische Einrichtungen für 
Migranten in Deutschland direkt am Projekt 
teilnehmen sowie Unterstützung bei der Beratung 
und Testung über das Netzwerk erhalten.
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tion wird ein regelmäßiges Screening gemäß internatio-
nal gültigen Empfehlungen angeboten [22]. Daten aus der 
medizinischen Behandlung werden im Rahmen von ELCiD 
ausgewertet, um Diagnostik und Therapie in Deutschland 
fortlaufend zu verbessern.
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