
  RSV – ERKRANKUNGSSCHWERE UND KRANKHEITSLAST 

- 1 -

Dr. Michael Horn, MSc
Praxiszentrum Triftplatz, Schönau am Königssee

RSV – ERKRANKUNGSSCHWERE 
UND KRANKHEITSLAST

1  EINLEITUNG

Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) ist ubiquitär 
verbreitet und kann bei Menschen jeglichen Alters akute 
Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege aus-
lösen. Obwohl sich eine RSV-Infektion in den meisten 
Fällen durch leichte, erkältungsähnliche Symptome 
äußert und selbstlimitierend verläuft, können schwere 
Infektionen der unteren Atemwege wie Pneumonien 
oder Bronchiolitis auftreten. Zudem sind Langzeitfolgen 
und Folgeerkrankungen aufgrund eines hyperreagiblen 
Bronchialsystems möglich. Besonders vulnerable Grup-
pen, die schwere Krankheitsverläufe und oft eine hohe 
Krankheitslast aufweisen, sind Säuglinge, ältere Men-
schen und Betroffene mit Grunderkrankungen [RKI 
2018]. Weltweit infizieren sich innerhalb der ersten zwei 
Lebensjahre nahezu alle Kleinkinder und fast zwei 
Drittel der Atemwegserkrankungen dieser Altersgruppe 
können auf RSV zurückgeführt werden. Nach Malaria 
ist RSV die zweithäufigste Todesursache und die häu-
figste Ursache für Hospitalisierungen bei Kindern ≤ 1 Jahr 
[Azzari et al. 2021, Leader und Kohlhase 2002]. Im 
Vorfeld einer RSV-Infektion lässt sich kaum vorher-
sagen, welche Säuglinge und Kleinkinder akut erkran-
ken und stationär behandelt werden müssen [Bianchini 
et al. 2020, Hall et al. 2013]. Da der Erreger in verschie-
denen Sub- und Genotypen zirkuliert und unterschied-
liche Mechanismen zur Immunevasion ausprägt, sind 
Reinfektionen möglich und über die Hälfte der Kinder 
erkrankt mehrmals zu Beginn ihres Lebens [Glezen et 

al. 1986, Griffin et al. 2020, Piedimonte und Perez 2014]. 
Die Folgeinfektionen verlaufen in den meisten Fällen 
jedoch milder als die Primärinfektion. Das RS-Virus ist 
die häufigste Ursache für akute Atemwegsinfektionen 
bei Säuglingen und Kleinkindern und tritt in dieser Al-
tersgruppe deutlich häufiger auf als andere Infektions-
erreger wie Influenza, humanes Metapneumovirus, 
Haemophilus influenzae oder Rhinoviren [Ghazaly und 
Nadel 2018, O'Brien et al. 2019]. Dies spiegelt sich auch 
in einer 16-fach höheren RSV-bedingten Hospitalisie-
rungsrate im Vergleich zu Influenza bei Säuglin-
gen < 1 Jahr wieder [Zhou et al. 2012]. Die maximale 
Durchseuchung dieser Altersgruppe ist nicht nur sehr 
belastend für die Betroffenen und ihre Familien, sondern 
stellt aufgrund der Saisonalität des Erregers und der 
Menge der erkrankten Kinder auch eine Belastung für 
das gesamte Gesundheitssystem dar. Derzeit ist ledig-
lich ein Wirkstoff zur RSV-Prophylaxe bei Kindern aus 
Risikogruppen zugelassen. Da die meisten hospitali-
sierten Kinder jedoch zuvor gesunde Reifgeborene 
sind, wird durch die aktuelle prophylaktische Maßnahme 
nur ein geringer Anteil der potenziell betroffenen Kinder 
geschützt [Hall et al. 2009].

Diese zertifizierte Fortbildung gibt einen Überblick 
über die individuelle und gesundheitsökonomische 
Krankheitslast durch RSV-Erkrankungen bei Säug-
lingen und Kindern.
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2  VIROLOGIE UND PATHOLOGIE

Das RS-Virus gehört zur Familie der Pneumoviridae 
(Genus: Orthopneumovirus) [Rima et al. 2017] und wurde 
1955 erstmals bei Schimpansen mit Rhinorrhoe und 
Koryza in den Vereinigten Staaten isoliert [Morris et al. 
1956]. Die einzelsträngige, unsegmentierte, negativ 
orientierte RNA ist von einer doppelschichtigen Lipid-
hülle umgeben, in die Glykoproteine eingelagert sind. 
Das Virusgenom codiert für elf Proteine: Nicht-Struk-
turprotein 1 (NS1) und 2 (NS2), Nukleokapsid-Protein 
(N), Phosphoprotein (P), Matrix-Protein (M), Small Hy-
drophobic Protein (SH), Adhäsionsprotein G (G), Fusions-
protein F (F), Polymerase-Komplex (L) und die M2-1- und 
M2-2-Proteine. Zur Replikation der viralen RNA dringt 
das Virus in zilientragende Epithelzellen der Schleim-
häute in den Atemwegen ein und verursacht dort Ent-
zündungen, Ödeme, Synzytienbildung und Ablösung 
[Welliver et al. 2007]. Die wichtigsten Glykoproteine sind 
das F- und das G-Protein, die beide essenzielle Funk-
tionen für den Eintritt in die Epithelzellen erfüllen. So 
adhäriert das membrangebundene G-Protein an spezi-
fische Oberflächenmoleküle (z. B. Glykosaminoglykane) 
der Wirtszellen [Levine et al. 1987]. Zusätzlich dazu wird 
eine lösliche Isoform des G-Proteins sekretiert, die 
unter anderem als Antagonist von Toll-Like-Rezeptoren 
(TLR) die antivirale Aktivität der pulmonalen Makro-
phagen und des Komplementsystems unterdrückt und 
dadurch die Immunevasion des Virus vermittelt [Bukreyev 
et al. 2012, Hendricks et al. 1987]. Das lösliche G-Protein 
ist zudem in der Lage die Rekrutierung von Leukozyten 
zu verringern und neutralisierende Antikörper des Wirts 
zu binden. Darüber hinaus weist es aufgrund seiner 
stark glykosylierten Antigenstruktur eine große Varia-
bilität auf, wodurch die Erkennung durch die körpereige-
nen Antikörper erschwert wird [Taleb et al. 2018]. Die 
Variabilität des G-Proteins wird zur Unterscheidung 
viraler Subtypen verwendet. Die häufigsten Subtypen 
sind dabei RSV A und RSV B (50 % Differenz im G-Pro-
tein), die während der jährlichen Epidemie parallel in der 
Gesellschaft zirkulieren [Staadegaard et al. 2021]. Im 
Vergleich dazu ist die Sequenz des F-Proteins hoch 
konserviert und variiert kaum zwischen den einzelnen 
Subtypen [Battles und McLellan 2019]. Das F-Protein 
vermittelt pH-abhängig die Fusion der Virus- und Epi-
thelzellmembran und geht währenddessen von einer 
metastabilen Präfusionsform in eine stabile Postfusions-

form über. Außerdem ermöglicht das F-Protein durch 
eine Fusion der infizierten Zelle mit benachbarten Epi-
thelzellen eine direkte Ausbreitung des Virus ohne 
Beteiligung des extrazellulären Raumes [Domachowske 
und Rosenberg 1999]. Die Fusion mehrerer Wirtszellen 
resultiert in der Bildung mehrkerniger Zellkonglomerate 
– der typischen Synzytien –, auf denen die Namens-
gebung des RSV basiert. Gemeinsam mit körpereigenen 
Immunzellen stellen die Synzytien die Ursache für re-
versible Epithelschädigungen dar. Nekrotischer Zell-
detritus, Mukus und abgestorbene Immunzellen (z. B. 
Neutrophile, Makrophagen) reichern sich in den Bron-
chien an, was eine pulmonale Obstruktion und Atelek-
tasen zur Folge hat. Darüber hinaus scheint der Zell-
detritus virologisch aktiv zu bleiben, wodurch eine 
weitere Ausbreitung des Erregers ermöglicht wird [Pi-
ckles und DeVincenzo 2015].

Neben dem G-Protein kann das F-Protein ebenfalls 
die Immunevasion begünstigen, indem es durch Bil-
dung von antiinflammatorischem Interleukin-(IL-)10 
die TH1-Aktivität reduziert, welche zur Bekämpfung 
der Erreger notwendig ist [Zhivaki et al. 2017]. Eine 
Immunmodulation des angeborenen und adaptiven 
Immunsystems wird durch die Nicht-Strukturproteine 
NS1 und NS2 zusätzlich weiter verstärkt. Die Apoptose 
von Wirtszellen wird durch NS1 und NS2 verringert, 
was ein längeres Überleben der Zelle und eine dadurch 
bedingte höhere Virusreplikation zur Folge hat. NS1 
wirkt zudem als Antagonist von Interferon-(IFN-)1 und 
verhindert dadurch die Expression verschiedener 
IFN-stimulierter Gene über den Janus-Kinase/Signal-
Transducer-and-Activator-of-Transcription-(JAK/STAT-)
Signalweg und TLR. Das ungewöhnlich niedrige IFN-
1-Level bei RSV-infizierten Personen hat zur Folge, 
dass die Reifung dendritischer Zellen und die T-Zell-
Aktivierung unterbrochen wird [Barik 2013]. Wichtige 
Rezeptoren für die Einleitung der angeborenen anti-
viralen Immunantwort sind zudem Retinoic-Acid- 
Inducible-Gene-I-(RIG-I-)Like-Rezeptoren, die durch 
NS2 inhibiert werden können [Ouyang et al. 2022]. Die 
verschiedenen Immunevasionsstrategien und Sub-
typen des RSV ermöglichen lebenslang Reinfektionen 
mit dem gleichen Erreger. Darüber hinaus nimmt die 
Anzahl der RSV-Antikörper nach sechs bis acht Mo-
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naten ab. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass 
wiederholte Infektionen das Risiko für schwere Infek-
tionen der unteren Atemwege verringern [RKI 2018].

Säuglinge sind unter anderem deshalb besonders 
von schweren RSV-Infektionen betroffen, weil ihr 
Immunsystem noch kaum Kontakt mit Pathogenen 
hatte und noch kein immunologisches Gedächtnis 
ausgebildet wurde. Während der Schwangerschaft 
führen maternale Toleranzmechanismen in der Pla-
zenta dazu, dass das fetale Immunsystem von regu-
latorischen T-Zellen (Treg) dominiert und die TH1-Im-
munantwort reduziert wird. Dies ist für die Koexistenz 
der maternalen und fetalen Immunzellen essenziell. 
Andernfalls würde eine übermäßige TH1-Reaktion die 
Expression proinflammatorischer Zytokine wie des 
Tumor-Nekrose-Faktors-(TNF-)α stimulieren und 
dadurch das Risiko für einen Abort erhöhen. Nach 
der Geburt wirken die Komponenten des angeborenen 

Immunsystems (z. B. neutrophile Granulozyten, natür-
liche Killerzellen oder Makrophagen) weniger spezi-
fisch als nach den ersten Erregerkontakten. Die Se-
kretion von Zytokinen ist verringert und die 
Phagozytose vermindert, sodass sich virale und 
bakterielle Erreger zu Beginn einer Infektion zunächst 
ungestört vermehren und ausbreiten können. Darüber 
hinaus benötigt die Bildung einer ausreichenden 
Menge Antigen-spezifischer Lymphozyten bei Erst-
infektionen eine gewisse Zeit und die adaptive Im-
munantwort setzt erst verzögert ein [Guleria und 
Sayegh 2007, Simon et al. 2015]. In den ersten Lebens-
monaten ist das Immunsystem der Säuglinge noch 
durch maternale Antikörper gestärkt, allerdings besteht 
dieser Schutz aufgrund der kurzen Halbwertszeit der 
Antikörper nur über einen begrenzten Zeitraum. Diese 
unterschiedlichen erreger- und wirtsspezifischen 
Faktoren führen dazu, dass Kleinkinder und Säuglinge 
die schwerste RSV-Krankheitslast tragen.

3  EPIDEMIOLOGIE

Die Ausbreitung des RS-Virus in der Allgemeinbevölke-
rung wurde lange Zeit unterschätzt. Heutzutage ist 
bekannt, dass RSV weltweit verbreitet ist und die häu-
figste Ursache für Bronchiolitis bei Säuglingen darstellt 
[Meissner 2016]. Die Übertragung des Erregers erfolgt 
über Tröpfchen aus den Atemwegen, die durch Husten 
oder Niesen von einer infektiösen Person auf eine 
Kontaktperson übertragen werden. Die Infektion erfolgt 
primär über die Konjunktiven und die Nasenschleim-
häute. Da das Virus eine gewisse Zeit auf Oberflächen 
wie Baumwollkitteln, Kunststoffoberflächen oder auch 
den Händen überleben kann, ist eine indirekte Anste-
ckung ebenfalls möglich. Von einer RSV-Infektion sind 
zumeist Kleinkinder und Säuglinge betroffen. Erwach-
sene < 65 Jahren sind in der Regel asymptomatisch 
oder weisen nur unkomplizierte Infektionen der oberen 
Atemwege auf. Aus diesem Grund werden sie kaum 
auf RSV getestet, sodass vermutet wird, dass RSV in 
dieser Altersgruppe unterdiagnostiziert ist. Bei Senio-
ren > 65 Jahren wird die Anzahl der RSV-Infektionen 
auf das Niveau der jährlichen Influenza geschätzt und 
die Krankheitslast nimmt aufgrund der altersbedingten 
Grundmorbidität erneut zu [Falsey et al. 2005].

Es wird davon ausgegangen, dass mehr als 50 % aller 
RSV-Fälle auf eine Exposition im näheren Umfeld (z. B. 
Kontakt zu Geschwisterkindern und anderen Familien-
mitgliedern, Kindertagesstätten) zurückgeführt werden 
können [Kombe et al. 2021]. Während die Ansteckungs-
fähigkeit bei immunkompetenten Personen in der 
Regel innerhalb einer Woche nach Infektion abnimmt, 
können immundefiziente oder immunsupprimierte 
Patient*innen und Früh- oder Neugeborene den Erreger 
teilweise über mehrere Monate übertragen. Die Basis-
reproduktionszahl (R0) bei RSV liegt zwischen 1,7 und 
8,2 [Reis und Shaman 2018]. In gemäßigten Tempera-
turzonen zirkuliert das Virus saisonal abhängig von 
kälteren Temperaturen und zeigt regional unterschied-
liche Erkrankungsgipfel. Während die RSV-Erkrankun-
gen in der nördlichen Hemisphäre in der Regel zwischen 
Herbst und Frühjahr auftreten, ist das Virus in der 
südlichen Hemisphäre vornehmlich in den Sommer-
monaten (Mai bis September) dominant [Staadegaard 
et al. 2021]. Die restliche Zeit des Jahres treten nur 
sporadisch Infektionen auf [Staadegaard et al. 2021]. 
In Deutschland dauerte die RSV-Saison zwischen den 
Jahren 2011 und 2021 im Mittel von Dezember (Ka-



  RSV – ERKRANKUNGSSCHWERE UND KRANKHEITSLAST 

- 4 -

lenderwoche [KW] 50, Spanne: KW 45 – 3) bis März 
(KW 12, Spanne: 10 – 18) mit den meisten Erkrankungs-
fällen im Januar und Februar. In seltenen Fällen kann 
der Höhepunkt auch schon im November und Dezem-
ber erreicht sein [Cai et al. 2022]. In den vergangenen 
Jahren wurde zusätzlich noch ein zweiter Erkrankungs-
gipfel im September und Oktober beobachtet [RKI 2018] 
(siehe Abbildung 1). In tropischen und subtropischen 
Klimazonen zirkuliert das Virus ganzjährig mit leichten 
Höhepunkten während der Regenzeit [Obando-Pacheco 
et al. 2018, Staadegaard et al. 2021]. Die Saisonalität 
des RSV hat zur Folge, dass die Erkrankungsfälle kon-
zentriert auf wenige intensive Monate fallen, was eine 
starke Belastung für die ambulante und stationäre 
Gesundheitsversorgung darstellt.

Eine Differenzierung zwischen RSV-Infektionen und 
anderen Erregern, die akute Atemwegsinfektionen 
auslösen, ist allein auf der Symptomatik basierend 
nicht möglich. Um sinnvolle Behandlungsstrategien 
zu entwickeln und einen unnötigen Antibiotikaver-
brauch zu reduzieren, sollte bei Verdacht auf RSV 

idealerweise ein Erregernachweis durchgeführt wer-
den. Dazu wird Nasopharyngealsekret aus Nasen-
rachenspülwasser, -aspiration oder -abstrichen mittels 
Polymerase-Ketten-Reaktion (Polymerase Chain Re-
action, PCR), Enzym-Immunoassay (EIA) oder Virus-
kultur analysiert [RKI 2018].

Die RSV-Surveillance wird in Deutschland über primär-
versorgende Sentinelpraxen erhoben und die Fall-
zahlen wöchentlich auf der Seite der Arbeitsgemein-
schaft Influenza veröffentlicht [RKI, AGI]. Der Verlauf 
der RSV-Saisons der letzten fünf Jahre in Deutschland 
ist in Abbildung 1 dargestellt. Die weltweite Inzidenz 
wird auf 48,5 Fälle und 5,6 schwere Infektionen pro 
1.000 Kinder unter einem Jahr angenommen [RKI 
2018]. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) können jährlich weltweit bis zu 30 Mil-
lionen akute Atemwegserkrankungen bei Säuglingen 
und Kleinkindern auf RSV zurückgeführt werden. Bei 
bis zu 86.000 Fällen führt die Infektion zum Tod, was 
hauptsächlich in Ländern mit mittlerem oder  
niedrigem Einkommen vorkommt [WHO 2019].
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Abbildung 1: Verlauf der RSV-Inzidenzen in den Saisons von 2018 bis 2022 basierend auf den erhobenen Daten der Arbeitsgemein-
schaft Influenza; modifiziert nach [RKI, AGI]. 
hCoV: humanen saisonalen Coronaviren; hMPV: humane Metapneumoviren; PIV: Parainfluenzavirus;  
RSV: Respiratorisches Synzytial-Virus; SARS-CoV-2: severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2
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Abbildung 1 Fortsetzung: Verlauf der RSV-Inzidenzen in den Saisons von 2018 bis 2022 basierend auf den erhobenen Daten der 
Arbeitsgemeinschaft Influenza; modifiziert nach [RKI, AGI]. 
hCoV: humanen saisonalen Coronaviren; hMPV: humane Metapneumoviren; PIV: Parainfluenzavirus;  
RSV: Respiratorisches Synzytial-Virus; SARS-CoV-2: severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2
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EINFLUSS DER SARS-COV-2- 
(COVID-19-)PANDEMIE AUF DIE  
RSV-ZIRKULATION

Die COVID-19-Pandemie hatte in den letzten zwei 
Jahren umfangreiche Auswirkungen auf unterschied-
liche Lebensbereiche. In diesem Zusammenhang wurde 
das übliche saisonale Infektionsgeschehen durch 
nichtpharmakologische Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Severe-Acute-Respiratory-Syndrome-Coronavirus-
2- (SARS-CoV-2-)Erregers (z. B. Isolation, vermehrtes 
Händewaschen, Tragen eines Mundnasenschutzes 
und Schließung von Schulen und Kindergärten) zwi-
schenzeitlich stark eingeschränkt. Säuglinge und Klein-
kinder erwerben eine Immunität gegen die typischen 
Infektionserreger zuerst durch den Nestschutz der 
Mutter und mit zunehmendem Alter durch Infektionen, 
Besiedelung mit einem gesunden Mikrobiom oder 
Präventionsmaßnahmen wie Impfungen. Bei den Kin-
dern, die kurz vor oder während der Pandemie geboren 
wurden, konnte sich aufgrund der Maßnahmen ver-
mutlich keine bzw. nur eine geringe Immunität gegen 
RSV etablieren. Da ebenfalls kaum RSV-Reinfektionen 
der Mütter vor oder während der Schwangerschaft 
stattgefunden haben, wurden auch nur geringe Mengen 
mütterlicher Antikörper und Defensine über die Plazenta 
oder die Muttermilch übertragen. Darüber hinaus ist 
die Immunität in der Gesellschaft insgesamt geringer 
als in den Jahren vor der COVID-19-Pandemie. Das hat 
zur Folge, dass die saisonalen Infektionswellen nach 
Beendigung der Lockdown-Maßnahmen auf immuno-
logisch untrainierte Individuen treffen, was zu einem 
verstärkten Auftreten von RSV-Infektionen und deutlich 

schwereren Krankheitsverläufen führen kann. Ein ent-
sprechender Zusammenhang wurde in verschiedenen 
Ländern wie Australien, Japan oder Finnland gezeigt 
[Foley et al. 2021]. In Deutschland wurden während des 
Winterhalbjahres 2020/21 aufgrund der langanhalten-
den Schließungen von Schulen und Kindergärten kaum 
RSV-Erkrankungen diagnostiziert [Lange et al. 2021]. 
Anhand epidemiologischer Hochrechnungen wurden 
für die Jahre nach den COVID-19-bedingten Distanzie-
rungsmaßnahmen verstärkte RSV- und Influenza-Wel-
len vorhergesagt. Darüber hinaus wurde vermutet, dass 
die Fallzahlen in der ersten Saison 2021/22 ihren Hö-
hepunkt erreichen würden [Baker et al. 2020]. Die Daten 
der Influenza-Surveillance des Robert Koch-Instituts 
zur Saison 2021/22 bestätigen zwar ein ungewöhnliches 
Infektionsgeschehen, allerdings ohne überdurchschnitt-
lich hohe Inzidenzraten. Während die RSV-Saison in 
Deutschland in normalen Jahren selten vor der 40. bis 
52. Kalenderwoche [an der Heiden et al. 2019, RKI 2021] 
startet, lag der Beginn im Jahr 2021 bereits in der 
35. Kalenderwoche [RKI 2021] (siehe Abbildung 1). Der 
Höhepunkt der RSV-Saison wurde ebenfalls deutlich 
früher als sonst, d. h. schon im November, erreicht. 
Detaillierte und umfangreiche Daten zur Schwere der 
Infektionen oder der Häufigkeit RSV-bedingter Hospi-
talisierungen liegen derzeit noch nicht vor. Allerdings 
wird in einer ersten Übersicht der Deutschen Gesell-
schaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI), in der von 
Oktober  2021 bis März  2022 Informationen zu 
 RSV-Fällen gesammelt wurden, ersichtlich, dass die 
Rate der intensivmedizinisch versorgten Kinder mit 
7 – 15 % teilweise doppelt so hoch wie in vorherigen 
Jahren war [DGPI 2022].

4  SYMPTOME – KURZ- UND LANGZEITFOLGEN

Bei einer RSV-Infektion beträgt die durchschnittliche 
Inkubationszeit fünf Tage mit einer Spanne von zwei 
bis acht Tagen [RKI 2018]. In den meisten Fällen ist 
die Infektion selbstlimitierend, wobei sich die Epithelien 
innerhalb von vier bis acht Wochen selbstständig re-
generieren. Die Symptomatik ist altersabhängig und 
reicht von einem asymptomatischen Erscheinungsbild 
über leichte Erkältungssymptome bis hin zu schweren, 

lebensbedrohlichen Atemwegserkrankungen, von 
denen insbesondere Säuglinge und Kleinkinder 
≤ 2 Jahre sowie Senioren > 65 Jahre betroffen sind. 
Bei der Primärinfektion, die zumeist in den ersten 
Lebensjahren erfolgt, zeigen sich fast immer krank-
heitstypische Symptome. Eine Übersicht der Symptome 
einer RSV-Infektion bei Kindern und Säuglingen ist in 
Abbildung 2 dargestellt.
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Unabhängig von einer Beteiligung des respiratorischen 
Systems weisen Kinder bei einer RSV-Infektion oftmals 
Fieber und/oder Schüttelfrost auf. Darüber hinaus 
berichten viele Eltern von Schlafstörungen, Appetit-
losigkeit, Gereiztheit sowie Trägheit bei erkrankten 
Kindern. Erbrechen und eine verminderte Nahrungs- 
bzw. Flüssigkeitsaufnahme kann nach einiger Zeit zu 
einer Dehydratation führen und sollte von den Eltern 
überwacht werden. In vielen Fällen zeigen sich in den 
ersten zwei bis vier Tagen typische Anzeichen einer 
mukosalen Inflammation der oberen Atemwege wie 
Schnupfen, Rhinorrhoe oder nicht produktiver Husten. 
Im Verlauf der folgenden 24 – 72 Stunden kann sich 
dann eine Infektion der unteren Atemwege (Bronchi-
olitis, Pneumonie oder Tracheobronchitis) entwickeln. 
Die Verschlechterung beginnt häufig mit einem ver-
stärkten und produktiven Husten, der aus einer ver-
mehrten Mukusproduktion resultiert. Bei Auskultation 
des Thorax wird eine keuchende Atmung oder ein 
Rasseln hörbar. Gleichzeitig nimmt die Atemfrequenz 
zu und es kommt zu einer Dyspnoe, die bei schwerer 
Erkrankung in einer Apnoe resultieren kann. Die Syn-
zytienbildung bei einer RSV-Infektion führt zu einer 
Nekrose der respiratorischen Epithelzellen und einer 
entzündlichen Reaktion mit Ödem der Atemwege und 

des umgebenden Gewebes. Bei einer Bronchiolitis 
lagern sich die nekrotischen Epithelzellen gemeinsam 
mit abgestorbenen Immunzellen und Mukus, der ver-
stärkt produziert wird, in den Bronchiolen ab. Diese 
Ablagerungen führen zu einer partiellen oder totalen 
exspiratorischen Obstruktion. Bei partieller Obstruktion 
entstehen überblähte Lungenabschnitte, die durch 
das typische endinspiratorische Rasseln lautbar wer-
den. Eine totale Atemwegsobstruktion resultiert in 
einer Atelektase. Im Zuge einer zunehmenden Er-
schöpfung flachen die Atemzüge ab, wodurch eine 
respiratorische Azidose entstehen kann [RKI 2018, 
Smith et al. 2017]. Insbesondere bei Säuglingen stellt 
die exspiratorische Obstruktion eine potenziell lebens-
bedrohliche Symptomatik dar, da die kollaterale Ven-
tilation minimal und der Durchmesser der Bronchiolen 
mit durchschnittlich 120 µm deutlich kleiner ist als 
bei Erwachsenen (ca. 250 µm Durchmesser) [Pickles 
und DeVincenzo 2015]. Das Ventilations-Perfusions-
Verhältnis ist durch die Verengung der Atemwege und 
durch schlecht belüftete oder kompensatorisch über-
belüftete Lungenareale stark herabgesetzt. Infolge-
dessen treten Hyperkapnien, Hypoxämien oder Zya-
nosen auf. Bei diesen Symptomen sollte eine Beatmung 
erwogen werden. Bei einer „stillen Obstruktion“ mit 

Schweregrad
Mild Schwer

Infektion der oberen Atemwege
• Schnupfen
• Verstopfte Nase/Rhinorrhoe
• Husten

Infektion der unteren Atemwege
• Keuchen/Atembeschwerden
• Husten
• Tachypnoe
• Hypoxämie
• Apnoe

Symptome unabhängig vom respiratorischen System
• Fieber und/oder Schüttelfrost
• Schlafstörungen
• Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme
• Gereiztheit
• Trägheit

Schwierig vorherzusagen, welche Säuglinge schwere Symptome entwickeln und intensivmedizinisch versorgt werden müssen!

Abbildung 2: Übersicht zu den typischen Symptomen einer RSV-Infektion bei Kleinkindern und Säuglingen; modifiziert nach [Eiland 
2009, Meissner 2016, Pérez-Yarza et al. 2007, Smith et al. 2017].



  RSV – ERKRANKUNGSSCHWERE UND KRANKHEITSLAST 

- 8 -

Tachypnoe, die im Zuge einer schweren Erkrankung 
auftreten kann, ist zudem die periphere Kreislaufper-
fusion vermindert. Bei Säuglingen < 2 Monaten sind 
rezidivierende Apnoen typisch und treten teilweise als 
einzige Manifestation in dieser Altersgruppe auf [Meiss-
ner 2016, RKI 2018].

Im Vergleich zu anderen Ätiologien führt eine RSV-be-
dingte Bronchiolitis häufig zu längeren Hospitalisie-
rungen und einer notwendigen Behandlung auf der 
Intensivstation [Navarro Alonso et al. 2021]. Zur Ent-
scheidungsfindung, ob eine Hospitalisierung bei Bron-
chiolitis notwendig ist, sollten verschiedene klinische 
Faktoren einbezogen werden. So ist das Alter des 
Kindes zum Zeitpunkt der Erkrankung häufig aus-
schlaggebend für das Risiko einer schweren Bronchi-
olitis. Bei Vorliegen einer Dehydratation, Tachykardie 
oder verstärkten Anstrengung beim Atmen sollte eine 
Hospitalisierung erfolgen. Allerdings ist die Sympto-
matik zu Erkrankungsbeginn häufig sehr variabel, was 
eine Prognose des Schweregrades erschwert.

Reinfektionen sind bei Kleinkindern und Säuglingen 
sehr häufig, sodass mehr als 50 % aller Kinder inner-
halb der ersten zwei Lebensjahre mehrmals erkranken 
[Glezen et al. 1986, Griffin et al. 2020, Piedimonte und 
Perez 2014]. In den meisten Fällen sind die Folgein-
fektionen jedoch schwächer als die Primärinfektion, 
da die gebildeten Antikörper den Krankheitsverlauf 
trotz der Immunevasionsstrategien des Erregers ab-
mildern können. Erwachsene < 65 Jahren sind zwar 
ebenfalls von Reinfektionen betroffen, allerdings ma-
nifestiert sich die Erkrankung meistens mild als nicht-
fieberhafter grippaler Infekt oder inapparent. Bei Per-
sonen mit zusätzlichen Risikofaktoren wie einer 
Immunsuppression oder anderen Komorbiditäten, die 
das Herz-Lungen-System betreffen, kann sich dagegen 
sowohl eine schwere Infektion entwickeln als auch 
eine Exazerbation der bestehenden Grunderkrankung 
auftreten. Bei Senioren fördert eine stark symptoma-
tische RSV-Infektion langfristig zudem die Entwicklung 
schleichender Atemwegserkrankungen [Openshaw et 
al. 2017]. Kleinkinder und Säuglinge mit RSV können 
zusätzlich virale oder bakterielle Koinfektionen auf-
weisen, welche die Krankheitslast weiter erhöhen. In 
einer amerikanischen Studie aus dem Jahr 2015 konnte 
bei 10 % der RSV-bedingt hospitalisierten Kinder eine 

virale und bei 6 % eine bakterielle Koinfektion nach-
gewiesen werden. Die häufigsten Erreger stellten dabei 
Rhinoviren/Enteroviren (48 %), Influenza (24 %), 
 Coronaviren (15 %), Haemophilus influenzae (12 %), 
Streptococcus pneumoniae (12 %) und Pseudomonas 
aeruginosa (7 %) dar [Arriola et al. 2020]. Eine direkte 
Komplikation einer RSV-Infektion insbesondere in den 
ersten sechs Lebensmonaten ist die Entwicklung einer 
Otitis media. Infolgedessen wird bei Betroffenen im 
Anschluss eine verstärkte Antibiotika-Gabe berichtet 
[Abreo et al. 2020]. Darüber hinaus werden verschie-
dene Langzeitfolgen mit RSV-Erkrankungen assoziiert. 
So wurde ein hyperreagibles Bronchialsystem, was 
sich durch wiederkehrendes Giemen, obstruktive Bron-
chitis oder eine reduzierte Lungenfunktion äußert, im 
Zusammenhang mit akuter RSV-induzierter Bronchi-
olitis beschrieben. Bei einigen Kindern führt die an-
haltende Hyperreagibilität des Bronchialsystems zudem 
zu einer Sensibilisierung gegen Allergene in den fol-
genden Lebensjahren [Kitsantas und Nirmalraj 2018, 
Mejias et al. 2020, Schauer et al. 2002]. In einer retro-
spektiven Datenbankanalyse wurde über fünf Jahre 
der Gesundheitszustand von Kindern mit und ohne 
nachgewiesener RSV-Infektion im Alter ≤ 24 Monate 
verglichen. Hierbei zeigte sich, dass bei zuvor durch-
gemachter RSV-Infektion die kumulative Hospitalisie-
rungsrate sowie die Anzahl der ärztlichen Kontakte 
und Konsultationen in der Notaufnahme erhöht war 
[Simões et al. 2020]. Bei 10 – 18 % der Kinder war der 
Grund für den ärztlichen Kontakt allergisches Asthma 
oder Giemen, 35 – 45 % der Betroffenen suchten auf-
grund anderer respiratorischer Störungen ärztlichen 
Rat [Simões et al. 2020]. Eine RSV-bedingte Hospita-
lisierung während der ersten zwei Lebensjahre wird 
derzeit als Risikofaktor für die Entstehung und Ex-
azerbation von Asthma diskutiert. Es konnte gezeigt 
werden, dass Kinder mit einer RSV-bedingten Infektion 
der unteren Atemwege später mit größerer Wahrschein-
lichkeit Asthma entwickeln [Coutts et al. 2020, Mejias 
et al. 2020, Sigurs et al. 2010]. In einer schottischen 
Kohorte (N = 740.418 Kinder) war die Anzahl der Hos-
pitalisierungen aufgrund von Asthma dreimal so hoch, 
wenn die Kinder im Alter ≤ 2 Jahren eine schwere 
RSV-Erkrankung erlitten hatten und hospitalisiert wer-
den mussten. Zudem war die Menge der benötigten 
Medikation zur Asthmatherapie deutlich höher. RSV-
bedingte Hospitalisierungen stellten in dieser Popula-
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tion einen signifikanten Risikofaktor für das Auftreten 
von Asthma in fortgeschrittenem Lebensalter dar 
(p < 0,001) [Coutts et al. 2020]. Außerdem lag eine 
Korrelation zwischen der Schwere der Erkrankung und 
der Risikoausprägung vor. In einer weiteren retrospek-
tiven Studie des schottischen Gesundheitssystems 
war die Prävalenz von allergischem Asthma erst bei 

Kindern mit einer Primärinfektion nach dem sechsten 
Lebensmonat erhöht [Wang et al. 2021]. Insgesamt 
ist noch unklar, ob ein kausaler Zusammenhang zwi-
schen schweren RSV-Infektionen und der Entwicklung 
eines Asthmas besteht oder ob die betroffenen Kinder 
möglicherweise durch andere Faktoren für beide Er-
krankungen prädisponiert sind [Driscoll et al. 2020].

5  KRANKHEITSLAST

Im ersten Lebensjahr stellt RSV eine der Hauptursachen 
für eine Hospitalisierung bei Kleinkindern und Säug-
lingen dar [Azzari et al. 2021]. Je nach Schwere der 
Symptomatik kann die Erkrankung für die Kinder und 
ihre Familien sehr belastend sein. Allerdings sind RSV-
Infektionen nicht nur auf individueller Ebene proble-
matisch, sondern führen aufgrund der Saisonalität des 
Erregers und der damit verbundenen Fallhäufung oft 
zu einer Be- und Überlastung des ambulanten und 
stationären Gesundheitssektors. 

5.1  EIN RISIKO FÜR ALLE SÄUGLINGE

Eine RSV-Erkrankung verläuft in den meisten Fällen 
selbstlimitierend und ohne schwere Komplikationen. 

Bei 5,6 von 1.000 Kindern treten jedoch schwere Ver-
läufe auf, die zu Hospitalisierungen und in seltenen 
Fällen zum Tod führen können [Arriola et al. 2020]. In-
dividuelle Risikofaktoren (sozial, saisonal und medizinisch 
bedingte Faktoren) erhöhen nicht nur die Wahrschein-
lichkeit für einen schweren Verlauf, sondern auch das 
generelle Expositionsrisiko (siehe Abbildung 3). Bei 
Kleinkindern und Säuglingen, die Geschwister im Kin-
dergarten- oder Schulalter haben, in engen Wohnver-
hältnissen leben oder eine Kindertagesstätte besuchen, 
ist das Infektionsrisiko durch die höhere Exposition in 
der Umgebung deutlich verstärkt [Kombe et al. 2021, 
Resch et al. 2008]. Darüber hinaus konnte ein niedriger 
Sozialstatus mit einem erhöhten RSV-Infektionsrisiko 
assoziiert werden. Bei Kindern, die in Familien mit hohem 
Tabakkonsum aufwachsen, sind schwere Erkrankungen 
wahrscheinlicher [Thwaites et al. 2020].

Abbildung 3: Übersicht der Faktoren, die sowohl das Infektionsrisiko als auch die Wahrscheinlichkeit eines schweren Krankheits-
verlaufs erhöhen; modifiziert nach [Kombe et al. 2021, Miyairi und DeVincenzo 2008, Piedimonte und Perez 2014, Resch et al. 
2008, RKI 2018, Shi et al. 2015, Shi et al. 2022, Thwaites et al. 2020].

Soziale Risikofaktoren Saisonale Risikofaktoren Medizinische Risikofaktoren

• Geschwister im Kindergarten-  
oder Schulalter

• Kindertagesstätten
• Enge Wohnverhältnisse
• Niedriger Sozialstatus
• Tabakkonsum in der Familie

• Geburt kurz vor oder während der  
RSV-Saison (Aug – Dez)

• Immunschwäche
• Neuromuskuläre Erkrankung
• Schwere neurologische Erkrankung
• Niedriges Geburtsgewicht  

(< 10. Perzentile)
• Mehrlingsgeburt
• Stillen ≤ 2 Monate
• Asthma/Giemen in der Familie
• Männliches Geschlecht
• Genetische Prädisposition
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Obwohl RSV-Infektionen sowohl Jungen als auch Mäd-
chen betreffen, treten schwere Erkrankungen, die zu 
einer Hospitalisierung führen, ungefähr doppelt so oft 
bei männlichen wie bei weiblichen Säuglingen auf [RKI 
2018]. Die saisonal bedingten Risikofaktoren beschreiben 
ein unterschiedlich hohes Risiko für schwere Erkrankun-
gen abhängig vom Geburtsmonat. Säuglinge, die kurz 
vor oder während der RSV-Saison (Deutschland: Oktober 
und November) geboren werden, entwickeln häufiger 
schwere Infektionen der unteren Atemwege. Im Gegen-
satz dazu scheint eine Geburt im März das Risiko deut-
lich zu erniedrigen [Thwaites et al. 2020]. Die maternalen 
Antikörper degenerieren aufgrund ihrer begrenzten Halb-
wertszeit ab dem dritten Lebensmonat. Die Antikörper 
oder antimikrobiellen Defensine, die über die Muttermilch 
an den Säugling übertragen werden, erkennen virale und 
bakterielle Krankheitserreger weniger spezifisch. Trotz-
dem wird das Immunsystem der Säuglinge durch das 
Stillen unterstützt, weshalb eine Ablaktation ≤ 2 Monate 
das Risiko für einen schweren Verlauf weiter erhöht [Shi 
et al. 2015]. Im Allgemeinen ist das Immunsystem der 
Säuglinge in früherem Alter nicht in der Lage ausreichend 
und schnell auf virale und bakterielle Infektionen zu re-
agieren, da es noch keinen oder kaum Kontakt zu Erregern 
hatte (siehe Kapitel 2).

Weitere Risikofaktoren sind in der medizinischen Kons-
titution der Betroffenen begründet. Dazu gehören Kinder 
mit einem niedrigen Geburtsgewicht (< 10. Perzentile), 
was beispielsweise häufig bei Mehrlings- oder Frühge-
burten vorliegt. Bei diesen Kindern sind die Atemwege 
besonders klein, sodass eine Anhäufung von Zelldetritus, 
Abwehrzellen und Mukus sofort zu einer Verengung der 
Atemwege führt. Da die Übertragung der maternalen 
IgG-Antikörper über Fc-Rezeptoren auf der Plazenta 
vornehmlich im dritten Trimester stattfindet, weisen 
extrem frühgeborene Säuglinge nur einen geringen hu-
moralen Schutz (Nestschutz) auf. Darüber hinaus reift 
der Großteil der kompetenten T-Zellen im dritten Trimes-
ter heran, weshalb Frühgeborene insgesamt für schwere 
Verläufe prädisponiert sind [Piedimonte und Perez 2014]. 
Bei Kindern mit pulmonalen Vorerkrankungen (z. B. 
 bronchopulmonaler Dysplasie, zystischer Fibrose, neuro-
logischen und muskulären Erkrankungen mit einge-
schränkter Ventilation), Down-Syndrom oder angebore-
nen Herzfehlern ist das Risiko für schwere 
RSV-Infektionen ebenfalls erhöht. Eine Immundefizienz 
oder -suppression macht Kinder und Erwachsene nicht 

nur anfälliger für eine Infektion, sondern auch für schwere 
Verläufe, da sich der Erreger beinahe ungehindert aus-
breiten kann [Shi et al. 2015, Shi et al. 2022]. Dabei sind 
Empfänger*innen hämatopoetischer Zelltransplantate 
und anderer Organtransplantate oder immunsupprimierte 
Patient*innen mit malignen hämatologischen Erkran-
kungen besonders gefährdet. Häufig kommt es auch im 
Zuge einer Hospitalisierung zu einer nosokomialen In-
fektion. Es wird vermutet, dass genetische Faktoren die 
Prädisposition für RSV-Infektionen zusätzlich verstärken. 
Solche Polymorphismen betreffen beispielsweise Gene, 
die für angeborene oder adaptive Immunmechanismen, 
spezielle Rezeptoren oder Komponenten der TH1/TH2-ver-
mittelten Immunantwort kodieren [Miyairi und DeVincenzo 
2008]. Kinder mit einer familiären Vorgeschichte von 
Asthma, Giemen oder Atopien zeigen ebenfalls häufiger 
schwere Atemwegsinfektionen.

Obwohl viele Risikofaktoren für eine schwere RSV-Er-
krankung bekannt sind, lässt sich der individuelle Infek-
tionsverlauf für das einzelne Kind nicht vorhersagen 
[Meissner 2016]. Auch bei gesunden reifgeborenen Säug-
lingen und Kleinkindern können Infektionen der unteren 
Atemwege eine Hospitalisierung oder Besuche in der 
Notaufnahme notwendig machen [Bianchini et al. 2020]. 
In einer amerikanischen Studie zu altersspezifischen 
RSV-Hospitalisierungsraten bei Kindern ≤ 2 Jahren konnte 
gezeigt werden, dass 67 % aller hospitalisierten Kinder 
weder Grunderkrankungen aufwiesen noch zu früh ge-
boren wurden. Lediglich 16 % der Kinder, die RSV-bedingt 
hospitalisiert wurden, hatten zuvor Asthma, kardiovas-
kuläre Vorerkrankungen oder andere Komorbiditäten, 
17 % der Eingewiesenen waren Frühgeborene. Bei Kindern 
≤ 11 Monate lag der Anteil der gesunden Reifgeborenen 
mit schweren RSV-Erkrankungen mit 72 % noch höher 
(siehe  Abbildung 4). Eine sehr schwere Symptomatik, 
die eine Behandlung auf der Intensivstation notwendig 
machte, trat bei 28 % der erkrankten Kinder auf. Bei 
diesen entfiel der größte Anteil ebenfalls auf zuvor ge-
sunde Reifgeborene (65,8 %) [Arriola et al. 2020]. Weitere 
Studien schätzen die Anzahl der RSV-bedingt hospitali-
sierten Säuglinge und Kleinkinder sogar auf 79 % (≤ 24 Mo-
nate) bzw. 85 % (≤ 12 Monate) [Hall et al. 2013, Murray 
et al. 2014]. Da innerhalb der ersten zwei Lebensjahre  
nahezu alle Kinder an RSV erkranken, übersteigt die An-
zahl der reifgeborenen Kinder, die einen schweren RSV-
Verlauf aufweisen und hospitalisiert werden müssen, 
numerisch deutlich die der bekannten Risikogruppen.
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Die einzige derzeit zugelassene Prävention richtet sich 
jedoch nur an Risikogruppen (Frühgeborene und/oder 
Säuglinge mit bestehenden Herz- und/oder Lungen-
erkrankungen), weshalb der Großteil der betroffenen 
Kinder nicht geschützt wird. Potenzielle Biomarker, 
wie sie aktuell in einer multizentrischen Studie in 
Deutschland untersucht werden, könnten zukünftig 
die Vorhersage eines schweren Verlaufs und eine 
darauf basierende risikoadaptierte Behandlung ermög-
lichen (Pediatric-Airway-Pathogen-Incidence-[PAPI-]
Studie, https://papi-studie.de/). Zurzeit stehen diese 
jedoch noch nicht zur Verfügung, sodass verlässliche 
prognostische Marker fehlen.

5.2  GESELLSCHAFTLICHE UND  
ÖKONOMISCHE KRANKHEITSLAST

Die gesellschaftliche und ökonomische Krankheitslast 
durch RSV-Infektionen bei Kleinkindern und Säuglingen 
zeigt sich nur in geringem Ausmaß anhand der Hos-
pitalisierungsraten. Da nur die schweren Fälle stationär 
behandelt werden müssen, sind die ambulanten Ge-
sundheitseinrichtungen (z. B. von niedergelassenen 
Kinderärzt*innen) während der RSV-Saison deutlich 
stärker frequentiert. Schätzungen gehen davon aus, 
dass etwa 20 % aller Kinder < 2 Jahren, die sich mit 
RSV infizieren, im Laufe der Erkrankung ambulant 
behandelt werden müssen. Durchschnittlich eins von 
50 Kindern < 1 Jahr muss aufgrund der Schwere der 

Symptomatik hospitalisiert werden [Lively et al. 2019, 
McLaughlin et al. 2022]. So mussten in den USA zwar 
bis zu 59.867 Kinder < 2 Jahren aufgrund einer RSV-
Infektion hospitalisiert werden (2014/2015), 97 % der 
Inanspruchnahmen der Gesundheitseinrichtungen 
betrafen jedoch den ambulanten Sektor (472.000 Be-
suche in der Notaufnahme und 1.600.000 Besuche 
bei Kinderärzt*innen in den Jahren 2004 – 2009; 
 Abbildung 5) [Arriola et al. 2020, Lively et al. 2019]. In 
Deutschland war RSV ebenfalls der häufigste virale 
Erreger, der zu ambulanten Behandlungen und Hos-
pitalisierungen geführt hat [Forster et al. 2004].

Die Inanspruchnahme der Gesundheitseinrichtungen 
ist mit einer hohen ökonomischen Krankheitslast ver-
bunden. Weltweit wurden im Jahr 2017 4,82 Milliar-
den Euro für die ambulante und stationäre Behandlung 
von Infektionen der unteren Atemwege bei Kindern 
< 5 Jahren ausgegeben. Ungefähr die Hälfte der Kos-
ten entfiel dabei auf den ambulanten Sektor [Zhang 
et al. 2020]. In einer monozentrischen Studie in Italien 
wurde im Jahr 2017 die ökonomische Belastung durch 
Kinder ≤ 1 Jahr mit Bronchiolitis untersucht. Bei einer 
unkomplizierten Bronchiolitis konnten die jährlichen 
Kosten in diesem Krankenhaus auf 2.958.786 Euro 
beziffert werden, was einem Mittelwert von 5.572,10 
± 2.037,79 Euro pro Patientin entsprach. Die mittleren 
Kosten pro Patientin waren im Falle von RSV damit 
signifikant höher als bei anderen Ätiologien (5.395,15 
± 2.040,87 Euro). In dem Fall, dass die Betroffenen auf 

Abbildung 4: Übersicht über den Gesundheitszustand aller Kinder, die RSV-bedingt hospitalisiert werden mussten; 
modifiziert nach [Arriola et al. 2020].
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einer pädiatrischen Station behandelt werden mussten, 
lagen die mittleren Kosten für den Aufenthalt bei un-
gefähr 5.500 Euro, wohingegen eine Intensivbehandlung 
mit deutlich höheren Behandlungskosten von bis zu 
8.800 Euro verbunden war. Kinder, bei denen die Bron-
chiolitis auf eine RSV-Infektion zurückgeführt werden 
konnte, mussten in der Regel deutlich länger hospita-
lisiert und häufiger auf der Intensivstation behandelt 
werden als bei anderen Ätiologien [Bozzola et al. 2021]. 
Eine Analyse der französischen Datenbank zu Kranken-
hausentlassungen (Programme de Médicalisation des 
Systèmes d’Information) verdeutlicht die starke öko-
nomische RSV-bedingte Krankheitslast mit jährlichen 
Gesamtkosten zwischen 93,2 und 124,1 Millionen Euro. 
Davon konnten 80 % der Kosten auf Kinder ≤ 1 Jahr 
zurückgeführt werden. Im Durchschnitt beliefen sich 
die Kosten einer RSV-bedingten Hospitalisierung bei 
Kindern < 5 Jahren auf 2.289 Euro [Demont et al. 2021].

Das gesamte Gesundheitssystem und insbesondere 
der ambulante Sektor wird durch RSV-Infektionen von 
Kindern ≤ 2 Jahre während der saisonalen Erkrankungs-
wellen stark belastet. Die ökonomischen Kosten für 
ambulante Behandlungen und Hospitalisierungen sind 
hoch und basieren hauptsächlich auf gesunden Reif-
geborenen, die die Anzahl der Kinder aus Risikogrup-
pen numerisch übersteigen. Mit Blick auf das gesamte 
Gesundheitssystem (Public-Health-Perspektive) wäre 
somit der Schutz aller Säuglinge vor dem Erreger not-
wendig, um die individuelle und ökonomische Krank-
heitslast effektiv senken zu können [Azzari et al. 2021, 
Navarro Alonso et al. 2021]. Zur besseren Evaluierung 
der symptomatischen und ökonomischen Krankheits-
last sollten zudem einheitliche nationale Surveillance-
Strategien eingeführt werden [Teirlinck et al. 2021].

42 – 259 Totec

49.509 – 59.867 Hospitalisierungenb

472.000  
Besuche in der Notaufnahmea

> 97 % 
ambulante Besuchea,d

1.600.000  
Besuche bei dem/der Kinderärzt*ina

Abbildung 5: Verteilung der Inanspruchnahme der Gesundheitseinrichtungen basierend auf Studien von 2004 bis 2009 und 2014 bis 
2015. a: Schätzungen basieren auf einer Extrapolation der Raten von 2004 bis 2009 in den USA. b: Schätzungen basieren auf einer 
Extrapolation der Raten von Oktober 2014 bis April 2015 in den USA. c: Todeszahlen wurden aus der Project-Kids‘-Inpatient-Datenbank  
(KID) in den Jahren 2000, 2003, 2006 und 2009 und der Administration des Pediatric Health Information System (PHIS) von 2000 bis 
2011 in den USA entnommen. d: Schätzungen basieren auf verschiedenen Quellen und mehreren Jahren; modifiziert nach [Arriola et 
al. 2020, Byington et al. 2015, Lively et al. 2019].
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6  KLINISCHER UMGANG MIT RSV-INFEKTIONEN

Eine RSV-Infektion kann derzeit nicht kausal behandelt 
werden. Es werden lediglich Maßnahmen zur Unter-
stützung und Linderung der Symptomatik eingeleitet. 
So sollten die betroffenen Säuglinge und Kleinkinder 
ausreichend mit Flüssigkeit versorgt werden. Zusätz-
lich können fiebersenkende Mittel, Sekretmobilisation 
und das Freihalten des Nasopharynx mit NaCl-Nasen-
spülungen oder -tropfen den typischen Symptomen 
entgegenwirken. Da die Kinder durch die Atembe-
schwerden stark geschwächt werden, sollte zusätz-
licher Stress unbedingt vermieden werden. Bei Kindern 
mit Atemnot oder schwerer Atemanstrengung sollten 
Kinderärzt*innen konsultiert und eine Hospitalisierung 
mit weiteren supportiven Maßnahmen erwogen wer-
den. In dem Fall, dass Säuglinge zu früh geboren 
wurden oder Vorerkrankungen aufweisen, ist bereits 
bei milderen Symptomen wie Husten oder Fieber eine 
Einschätzung durch medizinisches Fachpersonal an-
geraten. Im Krankenhaus können die Kinder falls not-
wendig Atemunterstützung durch Sauerstoffgabe mit 
Continuous-Positive-Airway-Pressure-(CPAP-)Maske 
oder Intubation erhalten. Bei schweren Erkrankungen 
kann zudem eine Inhalation mit Bronchodilatatoren 
(z. B. Adrenalin) die Atemnot verbessern. Kinder, die 
Probleme bei der oralen Nahrungsaufnahme haben, 
können für einen gewissen Zeitraum über eine naso- 
oder orogastrale Sonde mit Flüssigkeit und Nahrung 
versorgt werden. Die Behandlung sollte abhängig von 
einer Verbesserung oder Verschlechterung der Sym-
ptome regelmäßig angepasst werden. Solange kein 
komplizierter Verlauf mit hohem Fieber, hohen Ent-

zündungswerten oder einer bakteriellen Koinfektion 
vorliegt, sollte die Gabe von Antibiotika vermieden 
werden, da dies bei viralen Erregern wirkungslos ist 
und das Mikrobiom des Kindes nachhaltig beeinträch-
tigt [Piedimonte und Perez 2014, RKI 2018].

Zur Prophylaxe einer RSV-Infektion sollte generell auf 
eine ausreichende Hygiene in der Familie und im öf-
fentlichen Leben geachtet werden. Sobald Anzeichen 
einer Erkrankung auftreten, sollten Kindertagesstätten 
oder Schulen gemieden werden. Das Ausbleiben der 
RSV-Saison 2020/21 verdeutlicht, dass neben Kontakt-
beschränkungen auch Abstands- und Hygieneregeln 
bei der RSV-Prävention wirksam sind. Derzeit existiert 
nur die prophylaktische Option einer passiven Immu-
nisierung von Risikogruppen mit dem monoklonalen 
Antikörper Palivizumab. Dieser richtet sich gegen das 
F-Protein des Virus und muss während der RSV-Saison 
aufgrund der kurzen Halbwertszeit des Antikörpers 
monatlich intramuskulär appliziert werden [DGPI 2018]. 
Da die Prophylaxe nur für Frühgeborene und Kinder 
mit Vorerkrankungen empfohlen wird, haben zurzeit 
nur 4 – 6 % aller Säuglinge einen Anspruch auf diese 
passive Immunisierung. Der Anteil der Kinder, der 
RSV-bedingt hospitalisiert wird und eine Palivizumab-
Prophylaxe erhalten hat, ist jedoch im Vergleich zu den 
ungeschützten Kindern vernachlässigbar klein [Arriola 
et al. 2020]. Aus diesem Grund würde eine Prophylaxe, 
die undifferenziert an alle Säuglinge verabreicht wird, 
die individuelle und ökonomische Krankheitslast nach-
haltig senken.
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7  FAZIT

Eine Infektion mit RSV kann bei Säuglingen und Klein-
kindern schwerwiegende Infektionen der oberen und 
unteren Atemwege hervorrufen. RSV-bedingte Bron-
chiolitis ist eine der Hauptursachen für Hospitalisie-
rungen bei Kindern ≤ 12 Monate und stellt weltweit 
die zweithäufigste Todesursache bei Säuglingen und 
Kleinkindern dar. Innerhalb der ersten zwei Lebens-
jahre infizieren sich fast alle Kinder mindestens einmal 
mit RSV, zudem kann es aufgrund von Subtypen und 
Immunevasionsstrategien des Erregers zu Reinfek-
tionen kommen. Bei der Primärinfektion kann die 
Symptomatik schwerer sein und sich zu einer Bron-
chiolitis entwickeln. Kinder mit einer ausgeprägten 
Verengung der Atemwege und damit einhergehender 
Atemnot müssen supportiv im Krankenhaus behan-
delt werden. Obwohl verschiedene Risikofaktoren für 
eine RSV-Infektion und schwere Verläufe prädispo-
nieren, sind die meisten hospitalisierten Säuglinge 
und Kleinkinder gesunde Reifgeborene ohne Grund-
erkrankungen und schwere RSV-Verläufe sind nicht 

vorhersehbar [Bianchini et al. 2020]. In den folgenden 
Jahren nach einer akuten RSV-induzierten Bronchi-
olitis zeigen viele Kinder ein hyperreagibles Bron-
chialsystem, was sich durch wiederkehrendes Giemen, 
obstruktive Bronchitis oder eine reduzierte Lungen-
funktion äußert. Diese Hyperreagibilität kann in einer 
Sensibilität gegenüber Allergenen und möglicherweise 
in einer Entwicklung asthmatischer Beschwerden 
resultieren. Die derzeitige RSV-Prävention beruht auf 
Hygiene- und Abstandsmaßnahmen sowie einer 
passiven Immunisierung mit dem monoklonalen 
Antikörper Palivizumab, der lediglich für Kinder aus 
Risikogruppen empfohlen wird. Dadurch erhält ein 
Großteil der betroffenen Säuglinge und Kleinkinder 
derzeit keine präventiven Maßnahmen. Durch die 
hohen Fallzahlen während der RSV-Saison ist die 
individuelle und ökonomische Krankheitslast enorm, 
weshalb Schutzmaßnahmen, die alle Kinder vor einer 
Infektion schützen, für eine große Entlastung des 
Gesundheitssystems sorgen könnten.
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