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In der Regel beginnt das PDF mit grippeähnlichen 
Symptomen wie allgemeines Krankheitsgefühl, 
Kopf-, Hals- oder Gliederschmerzen sowie wech-
selndem Fieber. Die meisten EBV-Infekte werden 
deshalb mit einem banalen grippalen Infekt ver-
wechselt. Typisch für das PDF sind schmerzhaft 
geschwollene Lymphknoten (vor allem am Hals, 
aber auch unter den Achseln und im Brust- und 
Bauchraum), eine Vergrösserung von Milz und 
Leber mit entsprechender Druckempfi ndlichkeit 
unterhalb des Rippenbogens (links Milz, rechts 
Leber). 

Ein PDF wird in den meisten Fällen gar nicht als 
solches diagnostiziert, weil die Symptome meist 
mild und unspezifi sch sind und auch bei vielen an-
deren Krankheiten vorkommen. Ganz sicher kann 
das PDF nur durch den Nachweis von Antikör-
pern gegen das Epstein-Barr-Virus bestätigt wer-
den. Bei der Suche nach den Antikörpern gibt es 
nur drei sichere Aussagen: 
•  Sind keinerlei Antikörper vorhanden, so liegt kein 

PDF vor.
•  Finden sich Frühantikörper («early Antigen», 

IgM-Typ), so liegt meist ein akuter, heisst fri-
scher Infekt vor.

•  Lassen sich Antikörper vom IgG-Typ nachweisen, 
so bedeutet dies, dass die Erkrankung früher 
einmal durchgemacht worden ist. Ob dies aber 
vor zwei Monaten oder vor vielen Jahren gewe-
sen ist, lässt sich nicht beantworten, denn der 
IgG-Antikörper bleibt lebenslang nachweisbar !

EB-Virus vermehrt sich sehr schnell und befällt 
die B-Lymphozyten, welche sich über die Lymph- 
und Blutgefässe in andere Organe verbreiten, be-
sonders in Halsmandeln, Lymphknoten, Leber und 
Milz. Die Inkubationszeit, (Zeitraum zwischen An-
steckung bis zum Ausbruch der Krankheit ), be-
trägt wenige Tage bis einige Wochen. Betroffen 
sind vorwiegend Kinder und junge Erwachsene. 

Bis zum 30.  Lebensjahr sind über 90% der 
Schweizer Bevölkerung mit dem Virus infi ziert ! 
Ein durchgemachter EBV-Infekt hinterlässt in der 
Regel eine lebenslange Immunität, was heisst, 
dass Menschen mit einem intakten Abwehrsys-
tem nur einmal im Leben am Pfeiffer’schen Drü-
senfi eber erkranken können. Allerdings kann der 
Kontakt mit dem EB-Virus das Immunsystem der 
oberen Luftwege derart «prägen», dass in der Fol-
ge auch andere, teils harmlose Viruserkrankungen 
eine überschiessende Abwehrreaktion mit Fieber 
und Schwellung von Halsmandeln und Lymphkno-
ten verursachen, was aber nicht mit einem «Rück-
fall» des PDF oder einer Neuansteckung verwech-
selt werden darf.

Ein «leichter» Verlauf ist wahrscheinlich
Zwischen harmlosen grippeähnlichen Beschwer-
den (Schnupfen) und einem mehrwöchigen 
schweren Krankheitsverlauf liegt beim PDF alles 
drin, wobei ein leichter Verlauf viel häufi ger ist. 
Bei Kindern sind die Beschwerden weniger stark 
ausgeprägt als bei Erwachsenen.

TEXT: MATTEO ROSSETTO

März 2008: Innert weniger Stunden wusste es 
die ganze Welt : Der grösste Tennisspieler aller 
Zeiten, der Schweizer Roger Federer, erkrankte 
am Pfeiffer’schen Drüsenfi eber. Eine monatelan-
ge Sportabstinenz wurde befürchtet, die Medien 
kolportierten bereits das vorzeitige Ende der ein-
zigartigen Tenniskarriere. Und auch der kürzliche 
Leistungseinbruch des Fussballers David Degen 
vom BSC Young Boys wurde mit der heimtücki-
schen Erkrankung in Zusammenhang gebracht, 
und vermeintliche «Spezialisten» befürchteten 
bereits das Ende seiner sportlichen Laufbahn. 

Die Wirklichkeit kennen wir heute: Roger Federer
hat sich damals in gewohnt souveräner Weise 
rasch wieder an die Spitze der Tennis-Hierarchie 
gespielt und auch David Degen konnte nach kur-
zer Zeit wieder seine schnellen Antritte auf den 
Fussballrasen zeigen. Alles nur «heisse Luft»?

Das Epstein-Barr-Virus 
Das Pfeiffer’sche Drüsenfi eber (PDF) ist eine in-
fektiöse Erkrankung, die durch das Epstein-Barr- 
Virus (EBV ) verursacht wird. Sie wird auch Mono-
nukleose oder im englischen Sprachraum «kissing 
desease» (Kusskrankheit ) genannt. Das Virus ist 
hochgradig ansteckend, die Übertragung erfolgt 
durch Speichel (deshalb Kusskrankheit ) oder als 
Tröpfcheninfektion durch Husten und Niesen. 

Zuerst infi ziert das Virus die Schleimhaut von 
Mund, Rachen und der oberen Luftwege. Das 

Die Behandlung des PDF richtet sich in erster Li-
nie nur gegen die Symptome, gegen das EB-Virus 
selbst gibt es kein spezifi sches Medikament. Zum 
Einsatz kommen in der Regel leichte Schmerzmit-
tel (bei Kopf- und Gliederschmerzen) oder Entzün-
dungshemmer (Fieber, Hals- und Lymphknoten-
schwellung). Bei starkem Krankheitsgefühl und 
hohem Fieber ist Bettruhe und körperliche Scho-
nung angesagt. Normalerweise heilt die Erkran-
kung innerhalb zwei bis drei Wochen ohne Folgen 
ab und hinterlässt eine lebenslange Immunität. 

Einen Impfstoff gegen das Pfeiffer’sche Drüsen-
fi eber gibt es (bislang) nicht. Gegen die Erkran-
kung kann man sich daher nur schützen, indem 
man den (engeren) Kontakt zu frisch erkrankten 
Personen meidet. Auch nach dem Abklingen der 
akuten Krankheitssymptome kann das Epstein-
Barr-Virus noch einige Monat im Speichel nach-
weisbar sein, wodurch weitere Personen ange-
steckt werden können. Diese lange Virustragezeit 
und die hohe Ansteckung sind der Grund für die 
sehr hohe Durchseuchungsrate des EB-Virus in 
der Bevölkerung. 

Kein Sport bei PDF
Es versteht sich von selbst, dass während einer 
fi ebrigen Infektionskrankheit welcher Art auch 
immer keine sportliche Aktivität erbracht wer-
den soll. Der erkrankte Körper ist durch die Im-
munabwehr derart «beschäftigt», dass eine zu-
sätzliche körperliche Belastung das Risiko einer 
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Verbreitung der Erkrankung nur unnötig und teils 
auch gefährlich erhöht.

Eine chronische Müdigkeit während Wochen bis 
Monaten kommt in nur 1–2 % der PDF-Erkrankun-
gen vor. Noch seltener verläuft das PDF chronisch 
mit Symptomen wie wiederkehrendem Fieber, An-
triebsschwäche, Abgeschlagenheit und depressi-
ver Verstimmung. Kommt es durch das PDF zu 
einer deutlichen Vergrösserung der Milz, so ist es 
ratsam, auf Sportarten mit Sturzgefahr (Reiten, 
Mountainbike, Skisport ) wie auch auf Kontakt-
sport zu verzichten, um einen potenziell lebens-
gefährlichen Milzriss zu vermeiden. 

Bei ungeklärter Müdigkeit und Leistungsschwä-
che ist die Frage nach einem verzögert verlaufen-
den, weil nicht primär erkannten PDF besonders 
wichtig. Dem Nachweis von spezifi schen EBV-Anti-
körpern kommt in diesen Fällen eine besondere 
Bedeutung zu. 

Die für einen Sportler wichtigste Frage ist die, 
wann wieder ohne Risiko mit dem Training be-
gonnen werden darf. Neben dem völligen Ab-
klingen der Krankheitssymptome und einem 
allgemeinen Wohlbefi nden ist für den Wiederein-
stieg in den Sport auch der Nachweis normali-
sierter Blut- und Entzündungswerte notwendig, 
denn noch mehrere Wochen lang können erhöh-
te weisse Blutkörperchen, erhöhte Leberwerte 
und Entzündungszeichen im Blut als Zeichen der 

laufenden Immunreaktion des Körpers nachweis-
bar sein. So lange sich diese Werte nicht norma-
lisiert haben, empfi ehlt sich die Wiederaufnahme 
eines ( intensiveren) sportlichen Trainings nicht. 
Regenerative, lockere und kürzere Trainingsein-
heiten sind – falls ohne Nachwirkungen – gedul-
det und erlaubt. In aller Regel dauert die krank-
heitsbedingte Schwächung nicht länger als drei 
bis vier Wochen nach Abklingen der akuten Krank-
heitssymptome und erfolgt meist ohne Kompli-
kationen. Auch wenn die einzelnen schweren 
Verläufe der EBV-Erkrankung nicht zu verharm-
losen sind, so ist die Wahrscheinlichkeit, vom 
Pfeiffer’schen Drüsenfi eber gar nichts zu mer-
ken, wesentlich grösser, als dass ihr die Sport-
lerlaufbahn zum Opfer fällt. Panikmache ist also 
fehl am Platz!  F

VERMEINTLICHER  KARRIEREKILLER
PFEIFFER’SCHES DRÜSENFIEBER: DIE ÜBERSCHÄTZTE KATASTROPHE ?

Das Pfeiffer’sche Drüsen� eber wird für den jähen Abbruch 
zahlreicher erfolgreicher Sportkarrieren verantwortlich 
gemacht, und unerklärliche Leistungseinbrüche werden häu� g 
ebenfalls dem mysteriösen Virus angelastet. Doch ist eine 
Erkrankung wirklich so gefährlich, wie sie in den Medien meist 
dargestellt wird?
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