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Infektionen mit Herpes-
simplex- und Varicella-Zoster-
Viren in der Schwangerschaft
Klinische Manifestationen bei Mutter, Fötus
und Neugeborenem – therapeutische Optionen

Humane Herpesviren

Humane Herpesviren sind DNA-Viren,
die morphologisch als globuläre Partikel
mit einem Durchmesser von 150–180 nm
erscheinen (Abb. 1). Im Zentrum fin-
det sich das Nukleokapsid. Dieses be-
steht aus der viralen DNA, welche als
lineärer Doppelstrang vorliegt, der von
einer Proteinmembran von icosahedra-
ler Form, dem Kapsid, umgeben ist. Au-
ßen liegt dem Kapsid noch eine Lipid-
schicht auf. Um dieses Zentrum findet
man eine Hüllschicht aus Strukturpro-
teinen, das Tegument, welches schließ-
lich von einer Einheitsmembran um-
hüllt wird [2, 37]. In diese Hüllschicht
sind Glykoproteine eingebaut, bei HSV
sind es 11 verschiedene, die für die In-
fektiosität der Herpes Viren von we-
sentlicher Bedeutung sind: sie mediie-
ren das Anhaften und Eindringen in die
zu infizierende Zelle, induzieren die
Expression von Immunglobulin- und
Komplement-Rezeptoren an deren Ober-
fläche und sind für die Initiierung der
zellulären und humoralen Immunant-
wort verantwortlich [14].

HSV und VZV lösen wie das Zyto-
megalie-Virus (humanes Herpesvirus 5)
ausschließlich Infektionskrankheiten
aus [37]. Demgegenüber haben das Ep-
stein-Barr-Virus (Humanes Herpesvi-
rus 4) und das Kaposi-Sarkom-assozi-
ierte Herpesvirus (Humanes Herpesvi-

Das Auftreten von Infektionskrank-
heiten in der Schwangerschaft stellt für
die behandelnden Ärzte immer eine be-
sondere Herausforderung dar, bedeutet
es doch, den Nutzen der medikamentö-
sen Therapie für die Mutter und das
Kind gegenüber den möglichen Neben-
wirkungen, v. a. am Föten, abwägen zu
müssen. Dies gilt insbesondere für Vi-
rusinfektionen, die, diaplazentar über-
tragen, zur Infektion und Erkrankung
des Föten führen können. Nicht selten
sind solche Infektionen die Ursache
von Spontanaborten, Totgeburten oder
Mißbildungen. Dies gilt auch für Infek-
tionen mit HSV und VZV: während die-
se Infektionskrankheiten in der Nor-
malbevölkerung zumeist einen harm-
losen Verlauf nehmen und therapeu-
tisch gut beherrschbar sind, führen in
der Schwangerschaft sowohl die Pri-
märinfektion als auch die Sekundärma-
nifestationen durch Reaktivierung la-
tenter Viren oft zu bedrohlichen klini-
schen Symptomen. In dieser Übersicht
wird zunächst der Lebenszyklus von
Herpes-simplex-Viren im infizierten
Individuum beschrieben. Darüber hin-
aus werden die Komplikationen der In-
fektionen mit Herpes-simplex- und Va-
ricella/Zoster-Viren in den verschiede-
nen Phasen der Schwangerschaft aufge-
zeigt, und auf die Gefahren für Mutter
und Kind hingewiesen, und insbeson-
dere die noch immer recht wenig be-
kannten Auswirkungen auf den Föten
dargestellt. Schließlich wird das pro-
phylaktische und therapeutische Vorge-
hen mit Passivimpfstoffen und antivi-
ralen Substanzen und deren Problema-
tik besprochen.
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Zusammenfassung

Infektionen mit Herpes-simplex-Virus Typ I

und Typ II (HSV) und Varicella/Zoster-Viren

(VZV) währen ein Leben lang. Klinische

Manifestationen werden durch den Lebens-

zyklus der Viren – Primärinfektion-Latenz-

phase-endogene Reaktivierung – bestimmt.

Primärinfektionen mit HSV und VZV führen

während der Schwangerschaft oft zu

schwersten, auch tödlichen Erkrankungen.

Insbesondere in der ersten Hälfte der

Schwangerschaft sind solche Infektionen mit

einer Gefahr für den Föten verbunden: als

Folge einer fötalen Infektion kommt es zu

einer erhöhten Rate von Spontanaborten,

Totgeburten und von fötalen Mißbildungen;

das „fötale Varizellensyndrom“ stellt dabei

eine gut definierte Entität dar. In der Peripar-

talphase stellen sowohl Varizellen aber auch

ein Herpes genitalis (auch Rezidive) im Ge-

burtskanal potentielle Infektionsquellen dar,

welche zu lebensbedrohlichen Erkrankun-

gen des Neugeborenen führen können. In

dieser Arbeit werden die unterschiedlichen

Phasen des Lebenszyklus von HSV/VZV dar-

gestellt und die Besonderheiten dieser Infek-

tionkrankheiten in der Schwangerschaft auf-

gezeigt. Besonders hervorgehoben wird

Epidemiologie und klinisches Bild der

Erkrankungen des Föten und Neugebore-

nen, und schließlich werden deren Prophy-

laxe und Therapie besprochen.
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Infections with herpes simplex
and varicella-zoster virus in pregnancy:
clinical manifestations in the mother,
fetus and newborn – therapeutic
options

Summary

Infections with herpes simplex virus (HSV)

type I and type II and varicella/zoster-virus

(VZV) are lifelong.The life cycle of the virus –

primary infection-latency-endogenous

reactivation – determines the clinical

features of the diseases, i. e. primary infec-

tion and recurrences. During pregnancy,

infections with HSV and VZV may induce

severe maternal illness that occasionally

runs a lethal course.With viremia placental

transmission of the virus may occur infecting

the fetus and possibly causing spontaneous

abortion, stillbirth and congenital malforma-

tions.The occurrence of such malformations

is best documented for the “fetal varicella

syndrome”. Maternal varicella and genital

herpes simplex within the perinatal period

represent a tremendous risk for the newborn

to be infected during delivery; such infection

may cause life threatening dieseases that

have a lethal outcome in more than 50% of

affected children.We describe the life cycle

of HSV/VZV in infected individuals and the

peculiar clinical features of maternal infec-

tions during pregnany.The epidemiological

and clinical characteristics of the infected

fetus and newborn are highlighted and

prophylactic and therapeutic possibilities are

discussed.
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im infizierten Epithel und schließlich
zum Auftreten der lokalen und systemi-
schen Symptome der Primärinfektion;
gleichzeitig wird HSV zu den lokalen
sensomotorischen Ganglien transpor-
tiert, infiziert diese und tritt in die La-
tenzphase (s. unten) ein [37, 44]. Ähn-
lich verläuft die Infektion mit VZV; al-
lerdings kommt es nach der initialen
Infektion und Replikation im Epithel
des Respirationstraktes zu einer ersten
Virämie mit einer weiteren Infektion
und Replikation von VZV im Retikulo-
endothelialen System. Dies führt in der
Folge zu einer zweiten Virämie und
zum Ausbruch der Varizellen; gleichzei-
tig werden sensomotorische Ganglien-
zellen infiziert und die Latenzphase
eingeleitet [2].

Latenzphase

Virales „Envelope“ und Zellmembran
der Ganglienzelle verschmelzen. Das
Nukleokapsid wird in die Zelle einge-
schleust, wandert entlang des Zytoske-
letts zur Kernmembran, und schließlich
gelangt die virale DNA über Kernporen
in den Kern; das Kapsid bleibt im Zyto-
plasma und wird abgebaut. Unabhängig
davon wandern gleichzeitig wichtige

rus 8), beides γ-Herpesviren, auch on-
kogenes Potential [37]. Das Epstein-
Barr-Virus findet man beim B-Zell-
Lymphom und bei nasopharyngealen
Karzinomen, das Kaposi-Sarkom-asso-
ziierte Virus bei den gleichnamigen Ge-
fäßtumoren sowie bei seltenen lympho-
proliferativen Erkrankungen, wie dem
Castleman-Tumor und dem „primary
body cavity lymphoma/primary effusi-
on lymphoma“ [36]. Das humane Her-
pesvirus 6, ein T-lymphotropes β-Her-
pesvirus, wird mit dem Exanthema
subitum, das humane Herpesvirus 7 mit
der Pityriasis rosea in Zusammenhang
gebracht [9, 12].

Lebenszyklus

Primärinfektion

Bei der Erstinfektion mit HSV oder
VZV, also beim Kontakt eines seronega-
tiven Individuums mit diesen Viren,
binden transmembrane virale Glyko-
proteine an Heparansulfat-Glykosamin-
Glykan-Rezeptoren, die an der Zell-
oberfläche der zu infizierenden Epi-
thelzelle exprimiert werden [3]. Wäh-
rend der Inkubationszeit von 2–12 Ta-
gen kommt es zur Replikation von HSV
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Abb. 1 m Elektronenmikroskopische Darstellung von 3 Herpes-simplex-Viren durch das „negative-
staining-Verfahren“. Das gesamte Viruspartikel mißt etwa 150 nm im Durchmesser; im Zentrum
erkennt man die elektronendichte virale DNA (D), welche vom elektronenlichten Capsid (C) umhüllt
wird. Virale DNA und Capsid bilden das „Nukleocapsid“, um welches das Tegument (T), welches aus
Strukturproteinen besteht, angeordnet ist. Außen umgibt eine Einheitsmembran (E) das Viruspar-
tikel. Vergrößerung=1 000 000, der Balken enspricht 100 nm
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Tegument-Proteine wie der „alpha-
trans-inducing-factor“ (α-TIF) und das
„virion host shutoff protein“ (VHS) in
den Kern [20 ,27]. Damit ist die Infekti-
on abgeschlossen, das Virus tritt in seine
Latenzphase ein und seine DNA liegt in
einer extrachromosomalen, zirkulären
Form, als Episom vor.

Das Genom der Viren ist durch 3
wesentliche Genabschnitte charakteri-
siert, die für unterschiedliche Viruspro-
teine kodieren, die entsprechend der
Reihenfolge, in der sie exprimiert wer-
den, als α, β- und γ-Gene bezeichnet
werden [49]. Für die Einleitung der Re-
plikation ist α-TIF verantwortlich, das
VHS beendet den Replikationszyklus
[7]. Nach Aktivierung von α-TIF, bildet
dieser Faktor gemeinsam mit dem

replikation auf Basis einer Suppression
der α-Genexpression verhindern und
damit die Latenzphase überhaupt erst
möglich machen: unter der Wirkung
des „nerve growth factors“, wird ein
weiteres DNA-bindendes Protein, das
OCT2, kontinuierlich produziert [23].
Dieses bindet an einen identen Promo-
torabschnitt mit der Basensequenz
TAATGARAT, wie der α-TIF/OCT1/HCF
Komplex, supprimiert jedoch die Ein-
leitung einer geregelten Virusreplikati-
on, die in der Freisetzung reifer, infek-
tiöser Viren resultieren würde. Wäh-
rend der Latenzphase werden dennoch
einzelne Virusabschnitte ungeregelt re-
pliziert, die als „Latenz assoziierte
Transkripte“ (LAT) bezeichnet, nicht
translatiert werden [19].

Reaktivierung

Verschiedene physikochemische Reize
können die Bedingungen in den Gangli-
enzellen so verändern, daß die Suppres-
sion der „α-immediate genes“ durch
OCT2 nicht länger aufrechterhalten
bleibt, sondern der α-TIF/OCT1/HCF-
Komplex die virale DNA-Replikation
einleitet. Im Mittelpunkt der Mechanis-
men, welche zur Virus-Replikation füh-
ren, steht zyklisches Adenosin Mono-
phosphat (cAMP) [22]. Wird nach Bin-
dung eines exogenen Agens wie z. B.
Prostaglandin E2 an die Zelloberfläche
latent infizierter Ganglienzellen die Ade-
nylat-Zyklase aktiviert, steigt der intra-
zelluläre Spiegel von cAMP an. Durch
cAMP werden Proteinkinasen stimuliert
und in der Folge Proteine phosphory-
liert [22]. Bestimmte Gene wie auch ein-
zelne Abschnitte des HSV Genoms ha-
ben sog. „cAMP responsive elements“
(CRE), welche durch cAMP phosphory-
lierte Proteine aktiviert werden, wo-
durch die Transkription eingeleitet wird
[22]. Als Beispiel sei das Fieberblasen-
Rezidiv durch UV-Licht erwähnt: UV-
Licht führt zu einer Erhöhung des
Prostaglandin E2 Spiegels; dadurch wird
cAMP freigesetzt und konsekutiv Prote-
ine phosphoryliert, die an CRE des HSV
Genom binden und dessen Transkripti-
on einleiten [31].Nach Reaktivierung der
viralen DNA und Induktion zur Replika-
tion tritt die zirkuläre DNA in eine linea-
re Form und benützt nun die humanen
Enzymsysteme zur DNA Replikation, an
deren Ende die Ausbildung reifer, infek-
tiöser Viruspartikel steht [37].

„Octamer assoziierten Protein-1“ (OCT1),
einem Transcriptionsfaktor, und dem
„host cell factor“ (HCF) einen DNA-
bindenden Protein Komplex. Dieser
Komplex aktiviert die Promotoren für
die „α-immediate genes“ und leitet da-
mit die Replikation der Viren ein. Die
fünf Genprodukte der „α-immediate
genes“ wiederum aktivieren die β-Ge-
ne, welche schließlich die γ-Gene akti-
vieren [31]. Wichtige β-Gen-Produkte
sind die virale Thymidinkinase, welche
bei der Phosphorylierung von Acyclo-
vir eine herausragende Rolle spielt, au-
ßerdem die virale DNA-Polymerase; γ-
Gene kodieren v. a. für Struktur-, Ka-
psid- und Transmembran-Proteine [37].
In den Ganglienzellen liegen normaler-
weise Konditionen vor, die eine Virus-

Abb. 2 m Schematische Darstellung der Replikation von Herpes simplex Virus (adaptiert nach
Roizman und Sears [37]):
1 Anlagerung eines Virus an die Zelloberfläche einer Ganglienzelle und Verschmelzung der Virushülle
mit der Zellmembran; virale Proteine wie VHS und α-TIF gelangen ins Zytoplasma der Zelle, ebenso
das Nukleokapsid mit der viralen DNA.
2 Durch Kernporen gelangt virale DNA in den Zellkern und nimmt zirkuläre Form an (Episomen);
α-TIF induziert die Transkription von „α-immediate genes“.
3 Fünf Genprodukte der „α-immediate genes“ werden im Zytoplasma gebildet, gelangen zurück in
den Kern, wo sie die Transkription der β-Gene induzieren. Zu diesem Zeitpunkt setzt die Degradation
des Chromatins und dessen Verlagerung an den Rand des Kerns ein. Die virale DNA-Replikation läuft
weiter; es werden dabei die Concatamere gebildet, in denen die Kopien der viralen DNA in „Kopf zu
Schwanz“ Verbindungen organisiert sind.
4 In einer weiteren Replikationsrunde werden schließlich die γ-Gene transkribiert und translatiert,
die entsprechenden Strukturproteine kommen zurück in den Kern.
5 Nun bilden Kapsid-Proteine ein leeres Kapsid, in welches aus Concatameren ausgeschnittene virale
DNA verpackt wird und virale Proteine integriert werden.
6 Virale Glykoproteine und Tegument Proteine sammeln sich an der Innenseite der Kernmembran;
dorthin gelangen die Kapside und erhalten ihre Hülle.
7 Über das endoplasmatische Retikulum werden die reifen Viruspartikel and die Zelloberfläche
transportiert, und
8 in den Extrazellularraum freigegeben



Herpes simplex
und Schwangerschaft

Infektionen mit Herpes-simplex-Viren
manifestieren sich als Primärinfektio-
nen oder als Herpes rezidivans. Beide
Formen müssen während einer Schwan-
gerschaft besonders sorgfältig betrach-
tet werden, da sie über unterschiedliche
Mechanismen eine potentielle Gefahr
für den Föten darstellen [5, 11, 26, 42].

Primärinfektionen

Lokalisierte Erkrankung

Die wichtigste HSV-Infektion in der
Schwangerschaft ist der primäre Her-
pes genitalis, weil er die Ursache für die
schwersten Verlaufsformen kindlicher
Infektionen darstellt. Diese erfolgt vor-
nehmlich bei der Geburt durch den
Kontakt mit herpetischen Läsionen im
Geburtskanal, wobei die bevorzugten
Lokalisationen des Herpes genitalis die
Vulva und Vagina sind, seltener ist die
Zervix betroffen [5, 16, 28, 42, 43]. Die
intrapartale Infektion kann zum Her-
pes neonatorum führen, einer akut le-
bensbedrohlichen Erkrankung (s. un-
ten). Im Rahmen von Primärmanifesta-
tionen eines Herpes genitalis kann es
außerdem zu „aufsteigenden Infektio-
nen“ kommen, insbesondere wenn zwi-
schen Blasensprung und Geburt mehr
als 2 h vergehen; darüberhinaus kann
im Rahmen der Virämie des primären
Herpes, unabhängig ob dieser genital
oder oropharyngeal lokalisiert ist, auch
eine diaplazentare Infektion des Föten
erfolgen [43].

Disseminierte Erkrankung

Primärinfektionen schwangerer Frauen
verlaufen nicht selten wesentlich
schwerer als bei Nichtschwangeren, ins-
besondere neigen sowohl die Stomatitis
als auch die Vulvovaginitis herpetica
zur Dissemination. Dabei entwickeln
die Patientinnen einerseits einen ausge-
dehnten kutanen Befall, andererseits
auch eine viszerale Beteiligung, wobei
diese unter dem Bild einer Hepatitis,
Thrombozytopenie, Leukopenie, Koa-
gulopathie und Enzephalitis imponie-
ren [13, 30]. 50% aller disseminierten
Erkrankungen bei Schwangeren neh-
men einen lethalen Verlauf, es erscheint
aber wichtig darauf hinzuweisen, daß

so daß gelegentlich die doppelte Menge
der empfohlenen Tagesdosis verab-
reicht werden muß. Auch der Behand-
lungszeitraum richtet sich nach der kli-
nischen Symptomatik, was bedeutet,
daß so lange behandelt werden sollte,
als ein florides Krankheitsgeschehen
besteht [30, 35, 43].

Die Behandlung der lokalisierten
Form der Erkrankung richtet sich unab-
hängig davon, ob eine Primärinfektion
oder ein Rezidiv vorliegt, nach Ausdeh-
nung und Zeitpunkt des Auftretens.
Obwohl bislang keine Studie Grund zur
Annahme gibt, daß Acyclovir eine ne-
gative Auswirkung auf den Föten haben
könnte, sollte nach wie vor der Grund-
satz gelten, daß sein Einsatz während
der Schwangerschaft, insbesondere in
der Zeit der Organogenese, vorsichtig
geprüft werden muß [33, 43].

In einer kürzlich veröffentlichten
randomisierten Placebo-kontrollierten
Studie an 46 schwangeren Frauen wurde
die Wirksamkeit einer Suppressionthe-
rapie mit Acyclovir beim Herpes genita-
lis untersucht [40]. 21 Patientinnen mit
einer primären Herpes-genitalis-Episo-
de während ihrer Schwangerschaft er-
hielten ab der 36. Schwangerschaftswo-
che (SSW) eine Dosis von 3x400 mg
Acyclovir täglich, 25 Frauen das Placebo.
Während alle mit Acyclovir behandelten
Patientinnen erscheinungsfrei blieben,
hatten 9 Placebo-behandelte Patientin-
nen zum Zeitpunkt der Geburt ein Rezi-
div und wurden daher per sectionem
entbunden. Alle klinisch erscheinungs-
freien Patientinnen hatten negative Vi-
ruskulturen. Die systemische Therapie
mit Acyclovir hatte keinerlei negative
Auswirkungen auf die Föten [40]. Die-
sen Beobachtungen steht eine andere,
kürzlich publizierte Studie gegenüber,
die zeigt, daß eine Dauertherapie mit
Acyclovir in einer Dosierung von 4x200
mg/d die Häufigkeit der Herpes-genita-
lis-bedingten Sectiones nicht reduzieren
konnte; offensichtlich liegt dieser Beob-
achtung eine nur minimal geringere
Tagesdosis von Acyclovir zugrunde [4].
Darüber hinaus hat eine rezente phar-
makokinetische Studie bei Graviden mit
einer positiven Herpes-genitalis-Ana-
mnese gezeigt, daß Valacyclovir in einer
Dosis von 2mal 500 mg täglich im Ver-
gleich zu Acyclovir in einer Dosis von
3mal 400 mg täglich zu höheren Plasma-
spiegeln von Acyclovir führt; obwohl in
dieser Studie keine Angaben zum klini-

in der Weltliteratur weniger als 100 sol-
cher Fälle beschrieben wurden [26, 30,
43, 44, 48].

Herpes genitalis rezidivans

Herpes-genitalis-Rezidive sind die häu-
figste Ursache für eine kindliche Infekti-
on.Die große Gefahr für das Kind stellen
dabei weniger die klinisch-manifesten
Rezidive dar; diese sind eine Indikation
zur Sectio, wodurch das Infektionsrisi-
ko dramatisch reduziert wird [45]. Pro-
blematisch sind v. a. asymptomatische
Virus-Ausscheiderinnen, die uner-
kannt eine Infektion des Neugeborenen
verursachen können. Daher erhebt sich
die Forderung, bei bekannter Herpes-
genitalis-Anamnese, entsprechende Ab-
striche zum Virusnachweis, auch bei
fehlender Klinik, vor dem Geburtster-
min durchzuführen. Diese Forderung
wird umso verständlicher, als bekannt
ist, daß mehr als 60% aller Frauen, de-
ren Kinder postpartal an einer Herpes-
simplex-Infektion erkranken, keine
Symptome angeben [13, 45]. Insgesamt
etwickeln 41% aller Neugeborenen, de-
ren Mütter zum Zeitpunkt der Geburt
an einer genitalen HSV-Infektion lei-
den, einen Herpes neonatorum [42].
Herpes simplex Rezidive an anderen
Lokalisationen als dem Genitale spielen
im Rahmen der Schwangerschaft und
Geburt zwar nur eine untergeordnete
Rolle, sie sind aber über direkten Kon-
takt ebenfalls infektiös. Darüber sollten
die Eltern und Besucher der Wöchnerin
und ihres Neugeborenen aufgeklärt
werden, und vor allem Ärzte und Pfle-
gepersonal müssen entsprechend han-
deln.

Therapie

Jeder disseminierte Herpes simplex in
der Schwangerschaft erfordert eine ra-
sche und hochdosierte intravenöse, an-
tivirale Therapie: zur Zeit ist das Mittel
der Wahl Acyclovir, weil es das einzige
virale Antibiotikum ist, dessen Wirk-
samkeit und Nebenwirkungsprofil aus-
reichend dokumentiert sind; nur effekti-
ve antivirale Therapie kann die hohe
Mortalitätsrate der betroffenen Frauen
und ihrer Föten senken [16]. Die emp-
fohlene Dosierung beträgt 5–10 mg pro
kg Körpergewicht, 3mal täglich; diese
Dosierung muß allerdings schweren
Krankheitsverläufen angepaßt werden,
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schen Verlauf gemacht werden, sollte
man daher die Behandlung des rezidi-
vierenden Herpes genitalis in der Spät-
schwangerschaft mit Valacyclovir in Be-
tracht ziehen [18]. Besteht um den Ge-
burtstermin ein florider Herpes genita-
lis, sollte man zusätzlich zur Schnittent-
bindung die intravenöse Therapie der
Mutter mit Acyclovir in der Dosierung
von 5–10 mg pro Körpergewicht, über ei-
nen Zeitraum, der vom klinischen Be-
fund bestimmt wird,diskutieren [35,46].
Über die Behandlung herpetischer In-
fektionen in der Schwangerschaft mit
dem neuen Virostatikum Famciclovir
liegen noch keine Studien vor [6].

Intrauterine
Herpes-simplex-Infektion

Diaplazentare Virustransmission wird
beim disseminierten Herpes simplex be-
sonders häufig beobachtet, und 50% der
Feten entwickeln eine intrauterine Her-
pes simplex Infektion. Die diaplazentare
Infektionsgefahr ist während der ersten
20 SSW am höchsten; sie ist mit einer er-
höhten Frequenz an Spontanaborten
(25%), Totgeburten und Mißbildungen,
insbesondere Hydrozephalus und Cho-
rioretinitis, verbunden. Demgegenüber
scheint eine diaplazentare Infektion
nach der 20 SSW kein Problem für den
Föten darzustellen [11, 43, 48].

Neonatale Infektion

Die Zahl der Kinder mit neonatalem
Herpes simplex liegt zwischen 1/2500
und 1/10000 Geburten pro Jahr [40, 41,
45]. Diese Zahl ist wesentlich geringer
als man aufgrund epidemiologischer
Daten über den Herpes genitalis erwar-
ten würde. Es scheint also intrinsisch-
protektive Mechanismen zu geben, die
noch nicht wissenschaftlich abgeklärt
sind. 50% der Erkrankten sind Frühge-
burten. Der neonatale Herpes simplex
tritt in drei klinischen Formen auf:

a) als kutan-mukokutane Variante, wo-
bei die Klinik auf Haut und Schleim-
haut des Oropharynx und/oder des
Auges beschränkt bleibt;

b) als Enzephalitis und
c) als disseminierte Form mit ausge-

dehnter viszeraler Beteiligung;

auch eine Kombination der unter-
schiedlichen klinischen Formen ist
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gentlich lebensbedrohliche Krankheits-
bilder beobachtet werden können: 14%
der Betroffenen entwickeln eine Pneu-
monie, in 3% der Fälle endet die Er-
krankung für Mutter und Kind letal. Ei-
ne Infektion der Plazenta kann fokale
Nekrosen verursachen, die zur Plazen-
ta-Insuffizienz führen können, und des-
halb mit einem erhöhten Schwanger-
schaftsrisiko verbunden sind [32, 38].
Für die Föten sind mütterliche Varizel-
len zu zwei Zeitpunkten besonders ge-
fährlich, nämlich während der 13. und
20. SSW, wegen der Gefahr eines fötalen
congenitalen Varizellensyndroms (FVS),
und in der perinatalen Periode wegen
der Gefahr der neonatalen Varizellen
[8, 10, 15, 24, 25, 48].

Fötale Infektion

In 26% der Fälle kommt es bei mütterli-
chen Varizellen zu einer diaplazentaren
Transmission des Varicella/Zoster-Vi-
rus und zu einer Infektion des Föten
[1]. Heute glaubt man, daß etwa 1–3%
der Infizierten ein „fötales Varicellasyn-
drom“ entwickeln; das spätere Auftre-
ten eines Herpes Zoster bei sonst un-
auffälligen Neugeborenen und Klein-
kindern zeigt jedoch, daß Infektionen
in der Schwangerschaft durchaus ohne
klinische Affektionen des Föten verlau-
fen können. Die Erstbeschreibung des
FVS erfolgte 1947 [19]; bis vor kurzem
war dieses Syndrom überwiegend in
Kasuistiken beschrieben worden, wobei
im Vordergrund der klinischen Auffäl-
ligkeiten Mißbildungen der Extremitä-
ten, welche von Dysplasien bis zur
Amelie reichten, standen; als weitere
häufige Symptome wurden Hautnarben
sowie unterschiedliche Schäden am
Zentralnervensystem und Augenmiß-
bildungen beschrieben [1, 19, 29]. Retro-
spektiv muß aber der kausale Zusam-
menhang zwischen Virusinfektion und
kindlichen Schäden in vielen dieser Be-
richte angezweifelt werden, da kaum je-
mals ein definitiver Beweis für das Vor-
liegen einer fötalen Infektion mit VZV
erbracht wurde [39]. Erst in jüngerer
Vergangenheit haben die Ergebnisse ei-
ner groß angelegten, prospektiven Stu-
die mehr wissenschaftliche Klarheit
über diese bedrohliche Fötopathie ge-
bracht [10].

möglich [41]; daraus folgt, daß so un-
terschiedliche Manifestationen wie He-
patitis, Pneumonitis, disseminierte, in-
travaskuläre Koagulopathie und ausge-
prägte zentralnervöse Symptome das
Krankheitsbild bestimmen können;
20% der betroffenen Neugeborenen
bleiben ohne Beteiligung des Hautor-
gans. Die ersten klinischen Symptome
manifestieren sich in der relativ großen
Zeitspanne zwischen Tag 5 und Tag 17
post partum, sind oft ganz minimal
und uncharakteristisch, und führen da-
her leicht zu einer Verzögerung der
Diagnose, insbesondere wenn die Ana-
mnese und der Lokalbefund der Mutter
unauffällig sind. Treten die typischen
Hautmanifestationen, nämlich zentral
genabelte Bläschen einmal auf, kommt
es zumeist zu einer raschen Progre-
dienz. Dieser Bläschenschub, der 80%
der Patienten betrifft, ist von unter-
schiedlich starken Systemzeichen (Fie-
ber, Somnolenz, Meningismus) beglei-
tet. Wenn die Erkrankung auf die Haut
beschränkt bleibt, nimmt sie meist ei-
nen gutartigen Verlauf, bei Disseminie-
rung und Befall weiterer Organsysteme
endet der Herpes Neonatorum jedoch
bei über 50% der Betroffenen trotz an-
tiviraler Therapie letal. 50% der Überle-
benden mit Disseminierung und ZNS-
Manifestationen haben bleibende, schwe-
re zentralnervöse Schäden [11, 45].

Therapie

Die Therapie des Herpes neonatorum
muß ausschließlich mit intravenös appli-
zierten antiviralen Mitteln durchgeführt
werden. Am besten dokumentiert und
bewährt hat sich dabei die hochdosierte
Therapie mit Acyclovir (10–15 mg/kg
Körpergewicht drei mal täglich); da-
mit können bis zu 90% der erkrankten
Kinder, selbst bei einer Beteiligung des
Zentralnervensystems, gerettet werden
[28, 40, 41]. Allerdings zeigen viele der
Überlebenden eine zentralnervöse De-
fektheilung [35].

Varizellen
in der Schwangerschaft

Varizellen treten in einer Frequenz von
1–5/10000 Schwangerschaften auf [32,
38, 43]. Sie verlaufen bei schwangeren
Frauen klinisch zumeist wie in der nor-
malen Erwachsenenbevölkerung, was
bedeutet, daß oft auch schwere, gele-



Fötales/kongenitales
Varizellensyndrom

Zunächst muß ein Kausalzusammen-
hang zwischen Mißbildungen und
VZV-Infektion durch den Virusnach-
weis aus Hautläsionen oder anderen
betroffenen Organen erbracht, bezie-
hungsweise eine Serokonversion, als die
Einleitung einer virusspezifischen hu-
moralen Immunantwort, nachgewiesen
werden [1, 10, 21, 28, 39]. Der Virusnach-
weis erfolgte früher durch Kulturen
und durch die Elektronenmikroskopie,
später durch immunmorphologische
Untersuchungen; heute werden kultu-
relle und höchst sensitive molekular-
biologische Techniken eingesetzt, um
einen Zusammenhang zwischen einem
infektiösen Agens und einer faßbaren
klinischen Veränderung zu beurteilen
[28, 39]. In einer von 1980–1993 durch-
geführten, prospektiven Studie wurden
insgesamt 1739 Schwangere betreut; da-
von waren 1373 Frauen an Varizellen er-
krankt, 366 Patientinnen hatten einen
Herpes Zoster, wobei die Erkrankun-
gen in den ersten 36 Schwangerschafts-
wochen (SSW) auftraten [10]. Aus-
schließlich in der Gruppe der an Vari-
zellen erkrankten Patientinnen wurden
Kinder (n=9) mit FVS entdeckt. Bei al-
len 9 betroffenen Kindern erfolgte die
Infektion der Mutter in den ersten 20
SSW. Ein besonders hohes Risiko be-
stand offenbar bei Infektionen während
der 13. bis zur 20. SSW; während vor die-
sem Zeitraum die Gefahr einer Fötopa-
thie wesentlich geringer war, so wurde
nach der 20. SSW ein FVS überhaupt
nicht beobachtet. Zehn Kinder ent-
wickelten in den ersten Lebensjahren
einen Herpes Zoster. Kein Kind der 366
Patientinnen mit Herpes Zoster zeigte
klinische Manifestation einer intraute-
rinen Infektion. Obwohl sporadisch
über das Auftreten einer Herpes-
Zoster-assoziierten Fötopathie berich-
tet wurde, so muß festgehalten werden,
daß diese Behauptungen nie durch ent-
sprechende Laboruntersuchungen be-
stätigt wurden.

Von den 1373 Frauen dieser Studie,
welche Varizellen entwickelten, wurde
die klinische Diagnose in 99% serolo-
gisch und durch Virusisolierung bestä-
tigt. In 97 Fällen kam es trotz Post-Ex-
positions-Prophylaxe mit Varizellen/
Zoster-Immunglobulin zur Erkran-
kung, 8 Frauen hatten eine stille Feiung.

der 20 SSW auftritt. Die Wahrschein-
lichkeit beträgt im Durchschnitt 1%, er-
folgt die mütterliche Infektion in den
ersten 12 SSW, so stellt sich ein FVS in
0,4% der Fälle ein, bei Varizellen in der
13. bis zur 20. SSW ist die Gefahr mit 2%
am höchsten [1, 10, 21]. Obwohl diese re-
zente Studie frühere retrospektive Stu-
dien in einzelnen Punkten bestätigt,
scheint der Schweregrad der klinischen
Manifestationen des FVS doch nicht so
ausgeprägt zu sein, wie in älteren Be-
richten aufgezeigt wurde. Serologische
Untersuchungen zeigen, daß fötale In-
fektionen ohne klinische Symptome
nicht ungewöhnlich sind und v. a. in
späteren Stadien der Schwangerschaft
beobachtet werden. Dies könnte einer-
seits durch eine erhöhte transplazenta-
re Transmission von mütterlichen Im-
munglobulinen oder aber durch ein
ausgereifteres Immunsystem des Föten
erklärt werden [10].

Zur Zeit gibt es kein wirklich ver-
läßliches Diagnoseverfahren zum Nach-
weis eines FVS; die Sonographie eignet
sich zwar zum Nachweis von Extremi-
tätenhypoplasie und einer Mikrozepha-
lie, oft gelingt dies aber erst recht spät
in der Schwangerschaft, wenn ein Ab-
bruch nicht mehr möglich ist; andere
Defekte sind überhaupt nicht nachweis-
bar; auch die fötale Serodiagnostik
kann nicht wirklich herangezogen wer-
den, da sie nicht Aufschluß über eine
tatsächlich eingetretene Erkrankung
gibt.

Peripartale 
mütterliche Varizellen

Aus früheren Studien ist bekannt, daß
Varizellen in den letzten 4 Wochen vor
der Geburt in 50% zur Infektion der Fö-
ten führen, wobei ein Drittel der Neuge-
borenen eine manifeste Erkrankung ent-
wickelt [15]. Die größte Gefahr besteht,
wenn die mütterliche Varizellen-Vir-
ämie 1–2 Tage vor der Geburt auftritt; zu
diesem frühen Zeitpunkt der Infektion,
etwa 24–48 h vor dem Auftreten des Ex-
anthems, sind noch keine signifikanten
Antikörper-Spiegel ausgebildet, die auch
das Kind schützen könnten; die spezifi-
schen Antikörper steigen mit der Ent-
wicklung des Exanthems an und errei-
chen etwa am Tag 5 ihren Höhepunkt [8,
15, 34]. Im Rahmen der Virämie werden
etwa 24% aller Kinder infiziert und ent-
wickeln konsekutiv kongenitale Feucht-

Als Konsequenz der Infektion unterzo-
gen sich 43 Frauen einer „therapeuti-
schen“ Abtreibung, darunter war ein
Fötus, der bereits sonographisch als
FVS diagnostiziert wurde (Hypoplasie
des linken Arms). 36 der verbliebenen
1330 Frauen, die ihre Schwangerschaft
fortsetzten, hatten einen Spontanabort
innerhalb der ersten 20 SSW, auch dar-
unter befand sich wieder ein seropositi-
ver Fötus mit FVS-assoziierten Haut-
veränderungen.Weitere 9 Frauen erleb-
ten Totgeburten nach der 20 SSW, wo-
bei wiederum ein Kind ein FVS mit hä-
morrhagischer Entzündung sämtlicher
viszeraler Organe, aber auch eine Va-
ricella/Zoster-Infektion der Plazenta
und der Amnion-Flüssigkeit hatte. 1285
Schwangerschaften wurden terminge-
recht mit der Geburt von 1291 Kindern
beendet. Sieben davon hatten Mißbil-
dungen, wie sie im Rahmen eines FVS
auftreten. Insgesamt hatten 9 Feten/
Kinder Fehlbildungen, welche den kli-
nischen Symptomen eines FVS entspra-
chen, und die sich in ihrer Häufigkeit
folgendermaßen darstellten: Extremi-
täten Hypoplasien (n=8), Haut-Erosio-
nen, -Ulzerationen, -Aplasie und -Nar-
ben (n=5), Kontrakturen/Fehlen von Ge-
lenken (n=3), Mikrophthalmie (n=2),
Mikrozephalie (n=1), Enzephalitis (n=1).

Bei einem weiteren Fall zeigten
Chromosomenuntersuchungen ein Te-
tra-X-Syndrom als Grundlage der Miß-
bildungen, während eine VZV-Infekti-
on ausgeschlossen werden konnte. Diese
Beobachtung bestätigte die Vermutung,
daß Mißbildungen, wie sie als Folge ei-
ner Varizelleninfektion in der Schwan-
gerschaft auftreten können, nicht not-
wendigerweise in einem Kausalzusam-
menhang mit der Virusinfektion ste-
hen. Um auszuschließen, daß den Miß-
bildungen eine andere Ursache zugrun-
de liegt, muß daher der endgültige
Beweis einer Virusinfektion erbracht
werden; solch ein Vorgehen würde auch
wesentlich zur besseren Erfassung der
Epidemiologie der Varizellen-Fötopa-
thie beitragen.

Zehn Kinder, die bei der Geburt
asymptomatisch waren, entwickelten
im 1. Lebensjahr einen Herpes Zoster;
die mütterliche Varizelleninfektion die-
ser Kinder trat im Durchschnitt in der
25 SSW auf.

Zusammenfassend muß also fest-
gehalten werden, daß ein FVS selten ist
und nur bei mütterlichen Varizellen vor
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blattern [14, 22]. Der Schweregrad der
Erkrankung korreliert daher meist
streng mit dem Zeitpunkt der mütterli-
chen Infektion: jene Kinder sind am
höchsten gefährdet, die 2 Tage vor bis 5
Tage nach dem Auftreten des mütterli-
chen Varizellen-Exanthems zur Welt
kommen: die Mortalitätsrate beträgt
ohne Behandlung bis zu 30% [24, 29].

Therapie

Bei Exposition gesichert seronegativer
Schwangerer bietet sich eine Postexpo-
sitionsprophylaxe mit VZV-Immunglo-
bulin an. Diese kann zwar den Aus-
bruch der Varizellen nicht immer ver-
hindern, vermindert aber allenfalls den
Schweregrad der Erkrankung. Außer-
dem scheint die prophylaktische Gabe
von Varicella/Zoster-Immunglobulin
die Infektionsrate der Föten zu reduzie-
ren [17, 34, 45].

Die Behandlung von Varizellen in
der Schwangerschaft ist nur für das an-
tivirale Chemotherapeuticum Acyclo-
vir umfangreich dokumentiert. Sie
richtet sich zunächst nach dem Schwe-
regrad der Erkrankung der Mutter, wo-
bei extensiver Hautbefall, hohes Fieber
und Systemmanifestationen den intra-
venösen Einsatz von Acyclovir, in der
üblichen Dosierung von 7,5–10 mg/kg
Körpergewicht, 3mal täglich, über einen
Zeitraum von 7 Tagen erfordern; ab-
hängig vom Schweregrad der Erkan-
kung kann die Dosierung erhöht bzw.
die Therapiedauer verlängert werden
[8, 15, 17, 32, 34, 38]. Inwieweit eine Wir-
kung auf die Infektion und Erkrankung
des Föten erwartet werden kann, läßt
sich zur Zeit noch nicht genau abschät-
zen, doch gilt es, zwei biologische Phä-
nomene in diesem Zusammenhang zu
betrachten: erstens ist die Virämie beim
Einsetzen des mütterlichen Exanthems
längst erfolgt und daher auch die dia-
plazentare Transmission; zweitens ist
noch immer vollkommen unklar, wel-
che antivirale Wirkung Acyclovir in der
Inkubationsphase des Föten hat; noch
dazu als die fötale Inkubationsperiode
bei 10 bis 28 Tagen liegt [38]. Schließlich
ist auch damit zu rechnen, daß das Kind
in diesem Zeitraum durch die Bildung
mütterlicher, spezifischer Antikörper
geschützt wird [34].

Erfolgt die Infektion des Föten in
der Peripartalperiode, ist zunächst eine
prophylaktische Gabe von Varicella/

Pregnancy Registry-Interim Report,
june 1, 1984–december 31, 1997. Darin
werden 1117 pränatale Aciclovir-Exposi-
tionen berichtet (Literatur beim Verfas-
ser). 712 schwangere Frauen wurden im
1. Trimester exponiert; davon hatten 19
Kinder Mißbildungen mit großer Hete-
rogenität und ohne Spezifität, während
540 Kinder gesund zur Welt kamen; 72
Spontanaborti und 1 Totgeburt wurden
beobachtet, 80 Frauen unterzogen sich
einer Abtreibung.

Daneben erfolgten 172 Expositio-
nen im 2. Trimester; es wurden insge-
samt 173 Kinder geboren, darunter zwei
Zwillingspaare, eine Frau ließ die
Schwangerschaft beenden. Von den
Neugeborenen waren 171 Kinder ge-
sund, zwei zeigten Mißbildungen, diese
wurden nicht näher definiert. Schließ-
lich erfolgten 238 Expositionen im 3.
Trimester; 234 Neugeborene waren ge-
sund (drei Zwillingspaare), sechs Kin-
der wiesen Mißbildungen auf, ein Kind
kam tot zur Welt.

Zusammenfassend zeigten die Er-
gebnisse der Registrierung Schwange-
rer, die mit Aciclovir behandelt wurden,
kein erhöhtes Risiko von Mißbildun-
gen. Aufgrund der noch immer zu ge-
ringen Fallzahl hat Aciclovir, entspre-
chend der FDA-Klassifizierung noch im-
mer einen Kategorie-C-Status, was be-
deutet, daß seine Sicherheit in der
Schwangerschaft noch nicht genügend
getestet wurde. Daher sollte es nicht ge-
dankenlos während der Schwanger-
schaft verabreicht werden, sondern sein
Nutzen gegen mögliche Schäden wohl
abgewogen werden.

Valaciclovir und Famciclovir

Während der Schwangerschaft sollten
nur solche Infektion mit HSV und VZV,
die zu schweren Erkrankungen führen,
behandelt werden, wobei einer intrave-
nösen Darreichungsform zum raschen
Erreichen wirksamer Plasmaspiegel
der Vorzug gegenüber oralen Virustatika
gegeben werden sollte. Dies gilt insbe-
sondere für die ersten beiden Drittel
der Schwangerschaft, in welchen man
am ehesten mit einer unerwünschten
Auswirkung auf das Gedeihen der
Frucht rechnen muß. Daher bietet sich
für die antivirale Behandlung in erster
Linie Aciclovir an.

Sind die Krankheitsmanifestatio-
nen nur so gering ausgeprägt, daß eine

Zoster-Immunglobulin bei der Geburt
und Acyclovir i. v. beim Ausbruch der
Erkrankung angezeigt [15, 25].

Herpes Zoster

Aufgrund fehlender epidemiologischer
Daten ist die Frequenz des Herpes
Zoster in der Schwangerschaft unbe-
kannt, allerdings sind auch keine kindli-
chen oder mütterlichen Todesfälle be-
kannt. Da eine Virämie der Mutter Vor-
aussetzung für eine diaplazentare Vi-
rustransmission ist, sollten fötale Infek-
tionen bei Verlaufsformen, die auf ein
Dermatom beschränkt sind, nicht erfol-
gen. Sie sind aber prinzipiell bei einem
Herpes Zoster mit Generalisation mög-
lich, weil solche Verlaufsformen von ei-
ner Virämie begleitet sind [10, 17, 43].
Auswirkungen auf den Föten scheint es
jedoch nicht zu geben [47].

Virostatische Therapie mit Aciclovir
während der Schwangerschaft

In der ersten prospektiven epidemiolo-
gischen Studie wurden 811 Aciclovir-
Expositionen aus insgesamt 18 Ländern
berichtet [33]. 210 Frauen wurden für
ein „Follow-up“ verloren, 601 Frauen
wurden erfaßt; von diesen wurden 456
wegen eines Herpes simplex, 120 wegen
Varizellen behandelt, bei 25 wurde die
zugrundeliegende Erkrankung nicht
angegeben. 425 Frauen erhielten Aci-
clovir während des ersten Trimesters.
Aufgrund der Medikamentenexpositi-
on ließen 67 Frauen die Schwanger-
schaft abbrechen, 47 andere Patientin-
nen hatten einen Spontanabort; demge-
genüber standen die Geburten von 297
gesunden Kindern und einem Neuge-
borenen mit sehr heterogenen, unspe-
zifischen Mißbildungen.

Aus Vergleichen mit Mißbildungs-
studien der CDC wurde geschlossen,
daß Aciclovir, während der Schwanger-
schaft verabreicht, zu keiner erhöhten
Rate an Mißbildungen zu führen
scheint [33]. Dabei haben die Autoren
die Einschränkung angeführt, daß die
Zahl der Probandinnen dieser Studie zu
gering ist, um eine endgültige Aussage
über eine eventuelle teratogene Wir-
kung von Aciclovir zu machen.

In der Zwischenzeit ist diese Beob-
achtungsstudie fortgesetzt worden, und
es liegt ein noch nicht veröffentlichter
Bericht vor: Aciclovir and Valaciclovir
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orale antivirale Therapie mit Aciclovir,
Valaciclovir oder Famciclovir möglich
scheint, so sollte die Durchführung der
Therapie insbesondere in den ersten
beiden Drittel der Schwangerschaft be-
sonders gut überlegt, oder überhaupt
vermieden werden. Diese Vorsichts-
maßnahme gilt mit Einschränkungen
sowohl für Aciclovir als auch für Valaci-
clovir, wobei die möglichen Nebenwir-
kungen auf Mutter und Fötus, wie oben
berichtet, recht gering scheinen.

Diese Einschränkung verbietet zu-
dem gegenwärtig die Therapie Schwan-
gerer mit Famciclovir, weil seine Verab-
reichung in der Schwangerschaft noch
nicht untersucht wurde [18].

Ähnliches gilt auch für den Herpes
simplex neonatorum und die Varizellen
in der Neonatalphase; beide Erkran-
kungen sind potentiell lebensgefährlich
und müssen daher hochdosiert, also in-
travenös (10–20 mg/kg Körpergewicht
dreimal täglich) und nicht peroral viru-
statisch behandelt werden [34, 45].
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ner Zeit, die heute kaum mehr vorstellbar
ist: Ein deutsches Haus in Rußland, in
dem auch französisch Umgangssprache
war; der spätere Dermatologe als Offi-
ziersaspirant des Zaren; die Emigration
nach Deutschland nach der Oktober-Re-
volution und all das, was sich an politi-
schen, militärischen und wirtschaftlichen
Katastrophen im Laufe bis nach der Mitte
des Jahrhunderts angeschlossen hat.

Der Rezensent hatte die Ehre und das
Vergnügen Prof. Bohnstedt, wenn auch
nur flüchtig, kennenlernen zu dürfen. Ne-
ben Rudolf Schuppli in Basel war Rudolf
Bohnstedt einer der wenigen Ordinarien
in Mitteleuropa, die fließend Russisch
sprachen. Er war auch einer jener Derma-
to-Venerologen, die einen Hauptakzent
ihrer Tätigkeit praktisch und wissen-
schaftlich auf die Venorologie gesetzt hat-
ten, etwas was nach Einführung der Anti-
biotika sehr viel seltener geworden ist.
Die Lektüre dieser schönen Schrift ist je-
dem dermatohistorisch Interessierten, je-
dem Zeitgeschichtler innerhalb und au-
ßerhalb der Medizin, den Zeitgenossen,
die Bohnstedt persönlich gekannt haben,
sehr zu empfehlen.

Karl Holubar (Wien)

R. Jahn
Rudolf Maximilian Bohnstedt
(1900–1970). Sein Leben und Werk

Gießen: W. Schmitz, 1998, 211 S.

„Rudolf Maximilian Bohnstedt (1900–1970).
Sein Leben und Werk von Ruth Jahn. Wil-
helm Schmitz-Verlag, Gießen 1998 aus der
Reihe „Arbeiten zur Geschichte der Medi-
zin in Gießen“, herausgegeben von J. Be-
nedum Band 25 ISBN 3-87711-204-8 Gie-
ßen 1998.

Die vorliegende Schrift ist eine Dis-
sertation der Autorin. Der Umfang be-
trägt 211 Seiten und gliedert sich in eine
Einleitung, gefolgt von einer Biographie,
die das Leben und das Werk Bohnstedts
ausführlich detailliert. Am Ende findet
sich eine Zusammenfassung, dann ein
Anhang, der die Assistenten, Ober- und
Assistenzärzte Bohnstedts angibt, ferner
die Inauguraldissertationen aus Bohn-
stedts Klinik. Daran schließt sich eine
Bibliographie. Ergänzt wird durch ein
Verzeichnis der angekündigten Vorlesun-
gen zwischen den Jahren 1950/51 und
1968/69, dann folgen die 1947 in Berlin er-
lassenen gesetzlichen Bestimmungen zur
Bekämpfung und Behandlungen von Ge-
schlechtskrankheiten und schließlich ein
Abkürzungsverzeichnis und ein Bild-
nachweis, Literatur und Quellenverzeich-
nis und Personenregister.

Allein aus den Lebensdaten Bohn-
stedts ergibt sich zwangsläufig die Inter-
ferenz mit den politischen Umwälzungen
der Zeit, die auch auf Bohnstedt selbst re-
flektierten. Für den Zeitgenossen ist diese
Schilderung der politischen Schwierig-
keiten und Querelen ebenso wie der
schwierigen wirtschaftlichen Umstände
ein eindrucksvolles Memento. Für den
jüngeren Leser empfiehlt sich diese Dar-
stellung, da nur auf Grund detaillierten
Wissens über dieselben eine Beurteilung
von Leben und Werk von Persönlichkei-
ten aus unserem Jahrhundert gemacht
werden kann. Bohnstedt kam noch aus ei-
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