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INFORMATIONSBLATT ZU 
CAMPYLOBACTER 

 
 
Was ist eine Campylobacter-Erkrankung? 
Campylobacter ist ein Bakterium. Es verursacht Durchfall und weitere Beschwerden.  
 
Erreger 
Campylobacter-Bakterien sind stäbchenförmige Bakterien. Bisher wurden mehr als 30 Spe-
zies identifiziert. 
 
Vorkommen 
Campylobacter-Bakterien sind weltweit verbreitet. In Deutschland und Europa treten die Er-
krankungen vermehrt in der warmen Jahreszeit auf. 
 
Wie werden Campylobacter-Bakterien übertragen? 
Campylobacter-Infektionen werden meist durch Lebensmittel übertragen. So können z. B. 
unzureichend erhitztes Fleisch, rohes Hackfleisch oder nicht pasteurisierte Milch die Ursa-
che sein, nicht aber Eier. Auch Tiere können eine Infektionsquelle darstellen, besonders 
durchfallkranke Welpen und Katzen.  
 
Die Erreger können, vor allem bei niedrigen Umgebungstemperaturen, einige Zeit in der 
Umwelt oder in Lebensmitteln überleben, sich aber nicht außerhalb des Wirtsorganismus, 
also z. B. in Lebensmitteln, vermehren. Darin unterscheiden sie sich z. B. von Salmonellen 
und krank machenden Escherichia (E.) coli. 
 
Eine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch ist bei Erwachsenen ungewöhnlich, bei 
Kleinkindern aber möglich. Auch Infektionen beim Baden in verunreinigten Gewässern 
kommen vor.  
 
Zeit zwischen der Aufnahme des Erregers bis zum Erkrankungsbeginn (Inkubationszeit) 
In der Regel 2 bis 5 Tage, maximal 10 Tage. 
 
Dauer der Ansteckungsfähigkeit 
Grundsätzlich so lange die Erkrankten die Erreger im Stuhl ausscheiden. Die Ausscheidung 
der Erreger dauert meist 2 bis 4 Wochen, kann aber auch Monate andauern (bei Erkrankten 
mit Abwehrschwäche und bei Kleinkindern). 
 
Wie äußert sich die Erkrankung (Symptome) und wie verläuft sie? 
Häufig bestehen 12-24 Stunden vor Auftreten der Durchfälle Fieber (38-40°C), Kopfschmerzen, 
Muskel- und Gelenkschmerzen und Mattigkeit. Typische Kennzeichen sind breiige bis massiv 
wässrige Durchfälle, die auch blutig sein können sowie Bauchschmerzen/-krämpfe und Fie-
ber. Die Krankheitsdauer beträgt in der Regel 1 bis 7 Tage. Viele Infektionen verlaufen aber 
auch ohne Krankheitszeichen. 
 
Wie wird eine Campylobacter-Erkrankung behandelt (Therapie)? 
Viel trinken zum Ausgleich der verlorenen Flüssigkeitsmenge. Eine Krankenhausbehand-
lung ist nur bei schwerem Krankheitsverlauf mit starkem Flüssigkeits- und Salzverlust des 
Körpers erforderlich. 
 
Die Entscheidung über eine Therapie, insbesondere bei Erkrankten mit Vorerkrankungen, trifft 
der behandelnde (Fach-) Arzt. 
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Wie kann ich mich vor einer Ansteckung schützen? 
Eine wichtige Maßnahme zum Schutz vor einer Infektion ist die Einhaltung der Küchen-
hygiene bei der Zubereitung von Speisen. Garen Sie das Fleisch gründlich durch  
(10 Min. bei 70 °C). Mit rohem Fleisch in Kontakt gekommene Küchenutensilien (Besteck, 
Geschirr) müssen heiß gespült werden und dürfen nicht mit rohen Lebensmitteln, die ohne 
vorheriges Erhitzen verzehrt werden, in Kontakt kommen. 
 
Weitere wichtige Maßnahme zur Vermeidung der Übertragung ist das Waschen der Hände, 
vor allem nach jedem Besuch der Toilette, nach Kontakt mit vermutlich kontaminierten Ge-
genständen (z. B. Windeln), Nahrungsmitteln (z. B. Fleisch) und vor der Zubereitung von 
Mahlzeiten. Händewaschen führt zwar nicht zur Erregerabtötung, wohl aber zur drastischen 
Verringerung der Keimzahl an den Händen. Eine Desinfektion der Toilette ist in der Regel 
nicht notwendig. Die Anwendung von WC-Reinigern, ggf. täglich, reicht hier aus. An Durch-
fall erkrankte Personen sollten nach dem Toilettenbesuch gründlich ihre Hände waschen 
und ein eigenes Handtuch (oder Einmalhandtuch) benutzen. 
 
Auch die Benutzung von Gemeinschaftstoiletten stellt kein besonderes Risiko dar, wenn sie 
mit den üblichen Hygieneartikeln (Einmalhandtücher, Seifenspender usw.) ausgestattet sind 
und regelmäßig gereinigt werden. 
 
 

 

Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
 
Meldepflicht: 
Dem Gesundheitsamt wird gemäß § 7 Abs. 1 IfSG der direkte oder indirekte Nachweis von  
darmpathogenen Campylobacter spp., soweit er auf eine akute Infektion hinweist, namentlich 
gemeldet. Des Weiteren ist gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 IfSG der Verdacht auf und die Erkrankung  
an einer akuten infektiösen Gastroenteritis meldepflichtig, 
- wenn die betroffene Person Umgang mit Lebensmitteln hat oder in Einrichtungen zur  
  Gemeinschaftsverpflegung (z. B. Küchen, Gaststätten) beschäftigt ist. 
- wenn zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftreten, bei denen ein epidemiologischer 
  Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird. 
 
Benachrichtigungspflicht 
Leiterinnen und Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen haben gemäß § 34 Abs. 6 IfSG das  
zuständige Gesundheitsamt unverzüglich zu benachrichtigen, wenn in ihrer Einrichtung be- 
treute Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, an infektiöser Gastroenteritis  
erkrankt oder dessen verdächtig sind. 
 
Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. Kindertagesstätte oder Schule): 
Es besteht ein Besuchsverbot für an infektiöser Gastroenteritis erkrankte Kinder, die das 
6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung  
der Krankheit durch sie nicht mehr zu befürchten ist. Darüber hinaus besteht generell kein  
Besuchsverbot, allerdings sollten Patienten während der Dauer ihrer Erkrankung zu Hause  
bleiben. 
 
Tätigkeit im Lebensmittelbereich: 
Wiederaufnahme der Tätigkeit nach Beendigung aller Krankheitszeichen. Da die Ausscheidung 
von Campylobacter normalerweise noch länger andauert, muss für 4 Wochen nach Ende der  
Beschwerden verstärkt auf die Einhaltung der Händehygiene geachtet werden. 
 

 
 

Kontaktdaten des Gesundheitsamtes 

 Diepholz (Zentrale)  05441 976-1801 

 Syke (Zentrale)  04242 976-4636 
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