
Pfeiffersches Drüsenfieber (Mononukleose) 
 

Was ist Pfeiffersches Drüsenfieber? 
Der Erreger des Pfeifferschen Drüsenfiebers ist das Epstein-Barr-Virus. Es handelt sich um 
ein Herpes-Virus. Es hat wie alle anderen Herpes-Viren die Fähigkeit, lebenslang im Körper 
zu verbleiben. 
Mononukleose ist weltweit verbreitet und tritt am häufigsten im späten Frühjahr und Herbst 
auf. Kinder und Jugendliche sind vor allem betroffen. Bis zum Alter von etwa 40 Jahren 
hatten nahezu 100 % aller Erwachsenen mit dem Epstein-Barr-Virus Kontakt.  

Wie wird Pfeiffersches Drüsenfieber übertragen und wie lange ist man ansteckend?  
Die Übertragung der Epstein Barr-Viren erfolgt hauptsächlich über Speichel (deshalb auch 
der Name „Kissing Disease“), auch eine Tröpfchenübertragung ist beschrieben. Nach einer 
akuten Infektion kann das Virus noch Monate und Jahre nach der Krankheit mit dem 
Speichel ausgeschieden werden, da die Viren wie oben beschrieben im Köper verbleiben 
können. 

Die Inkubationszeit, also die Zeit von der Ansteckung bis zum Auftreten der ersten 
Symptome beträgt 10 bis 50 Tage. 

Was sind die typischen Symptome? 
Bei jüngeren Kindern verläuft die Infektion meist symptomlos. Bei einer Erstinfektion im 
Jugend- oder Erwachsenenalter zeigen sich unspezifische grippeähnliche Symptome. Es 
kommt zu Fieber; Gliederschmerzen, Müdigkeit und Abgeschlagenheit. 
Lymphknotenschwellungen über mehrere Wochen können auftreten, auch schwere 
Mandelentzündungen mit grauweißen und gelbbräunlichen Belägen kommen vor. Leber und 
Milz können geschwollen sein und daher schmerzen.  
Bei Patienten mit Abwehrschwäche können schwere Krankheitsbilder bis hin zu bösartigen 
Lymphomen entstehen. 

Maßnahmen zur Verhütung der Weiterverbreitung in Gemeinschaftseinrichtungen 
Personen, die am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt sind, können nach Genesung wieder 
die Gemeinschaftseinrichtung besuchen, ein gesetzliches Besuchsverbot für 
Gemeinschaftseinrichtungen besteht nicht. 

Wenn Hygieneregeln eingehalten werden (z. B. häufiges Händewaschen, kein gemeinsames 
Benutzen von Trinkgefäßen) können Übertragungen in Gemeinschaftseinrichtungen 
verringert werden. 

Wie kann sich das Personal im Alltag schützen? 
Ein Impfstoff ist nicht verfügbar.  

Da im Erwachsenenalter nahezu alle Personen bereits mit dem Virus Kontakt hatten, ist in 
der Regel eine Immunität vorhanden. Abwehrgeschwächte Personen können sich durch die 
Einhaltung von Hygieneregeln (s. o.) schützen. 

Das müssen Sie beachten:  
Es besteht für Gemeinschaftseinrichtungen oder Erziehungsberechtigte keine 
Benachrichtigungspflicht. 

 


