Gesundheitsbehördliche Anfrage bei Fluggesellschaft bezüglich Kontaktdaten
Kontaktpersonen-Nachverfolgung nach Masern-Exposition im Flugzeug
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir wurden darüber informiert, dass sich auf einem Flug [Bitte Element auswählen] (Flug [Nr.], Abflug von
[Ort] ([Land]), Ankunft in [Ort] ([Land]) am [Datum wählen] um HH:MM Uhr MEZ) eine an Masern erkrankte
Person befand.
Masern sind eine Viruserkrankung, die mit schwerwiegenden Komplikationen einhergehen und tödlich
verlaufen kann. Sie gehört zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten der Menschheit und wird durch
Tröpfchen über die Luft übertragen. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder auf dem oben genannten Flug,
unabhängig vom Sitzplatz, können dem Virus ausgesetzt gewesen sein. Um eine weitere Verbreitung zu
verhindern, benötigen wir unverzüglich Kontaktdaten, damit weitere Kontaktpersonen über eine mögliche
Virusexposition und Postexpositionsprophylaxe informiert werden können.
Für die Ermittlung weiterer Informationen und die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen sind gemäß
§§ 25, 27 - 29 und 31 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) die Gesundheitsbehörden zuständig.
Luftfahrtunternehmen sind nach § 12 Absatz 5 des Gesetzes zur Durchführung der Internationalen
Gesundheitsvorschriften (IGV-DG) verpflichtet, den Gesundheitsämtern die nötigen Daten unverzüglich zur
Verfügung zu stellen. Eine unterbliebene, unvollständige oder verspätete Übermittlung kann als
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 30 000 Euro geahndet werden (§ 21 Abs. 1 Nr. 9 und Abs. 2
IGV-DG).
Die Übermittlung ist datenschutzrechtlich zulässig und zur Erfüllung der genannten gesetzlichen Verpflichtung
zwingend erforderlich. Sie ist zudem notwendig, um lebenswichtige Interessen der von der Auskunft
betroffenen sowie anderer Personen zu schützen (Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben c) und d) der DatenschutzGrundverordnung, DSGVO).
Daher ersuchen wir Sie, uns innerhalb von 24 Stunden alle zu dem oben genannten Flug verfügbaren
Kontaktdaten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Ausweis-/Passnummer, Aufenthalts- und
Wohnadresse, Telefonnummern mit internationaler Vorwahl sowie E-Mail-Adressen, Sitzplatz oder
Arbeitsbereich im Flugzeug) der Passagiere und der Besatzungsmitglieder mitzuteilen. In Hinblick auf die
Besatzungsmitglieder empfehlen wir zusätzlich, die zuständige Betriebsärztin bzw. den zuständigen
Betriebsarzt mit einzubeziehen.
Mit freundlichen Grüßen

Weiterführende Informationen:
•
•
•

Infektionsschutzgesetz: https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/
IGV-DG: http://www.gesetze-im-internet.de/igv-dg/
DSGVO: https://dsgvo-gesetz.de/

Stand: 16.12.2019

Health authority request to an airline for contact information
Contact tracing after measles exposure during flight
To whom it may concern
We have been informed that there was a person with measles on a flight [Please choose element] (flight
[number], departing from [place] ([country]), arriving in [place] ([country]) on [choose date] at HH:MM CET).
Measles is a viral illness that can be associated with severe complications and may be fatal. It is one of the most
contagious of all infectious diseases and is transmitted via air droplets. All passengers and crew members on
the aforementioned flight, irrespective of their seating position, may have been exposed to the virus. In order
to prevent further spread, we urgently need contact information so that contact persons can be informed
about possible virus exposure and post-exposure prophylaxis.
In accordance with sections 25, 27- 29 and 31 of the German Infection Protection Act (Infektionsschutzgesetz IfSG), local health authorities are responsible for investigations and implementation of appropriate measures.
In accordance with paragraph 12 point 5 of the German Implementing Act of the International Health
Regulations (IGV-DG), air carriers are obliged to provide health authorities with the necessary data without
delay. The failure to provide data as well as incomplete or delayed provision of data can result in fines of up to
30,000 Euros (paragraph 21 point 1 no. 9 and point 2 IGV-DG).
The transmission of data is in line with existing laws on data protection and is necessary for compliance with
the named legal obligation. It is further necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of
another natural person (Article 6 paragraph 1 points c) and d) of the General Data Protection Regulation).
Therefore, we ask you to provide us within 24 hours with all available contact data (surname, first name, date
of birth, nationality, passport/ID number, residence and residential address, telephone numbers with
international area code and e-mail addresses, seat number or working area in the aircraft) of passengers and
crew members on the aforementioned flight. With regard to crew members, we recommend that you inform
the responsible company medical officer.
Sincerely,

Further information can be found here:
•
•
•

Protection against Infection Act (IfSG): www.gesetze-im-internet.de/ifsg/ (in German)
Implementing Act of the International Health Regulations (IGV-DG): www.gesetze-im-internet.de/igvdg (in German)
General Data Protection Regulation (GDPR): https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A32016R0679 (in English)

Stand: 16.12.2019

