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Einleitung 
Dieses Dokument soll das Vorgehen bei einem Lungenpest-Verdachtsfall im Luftverkehr erleichtern. Das Robert 

Koch-Institut (RKI) hat sich hierbei an Empfehlungen des European Centre for Disease Prevention and Control 

(ECDC) orientiert. Ergänzt werden diese ECDC-Empfehlungen durch in Deutschland gültige Rechtsbezüge. Die 

konkrete Umsetzung liegt im Ermessensspielraum der jeweils zuständigen obersten Landesgesundheitsbehörde 

bzw. des für den Flughafen zuständigen Gesundheitsamtes. 

Lungenpest 

Was ist die Lungenpest? 
Die Pest ist eine durch Bakterien (Yersinia pestis) hervorgerufene Krankheit. Die Lungenpest ist eine klinische 

Manifestationsform der Pest; andere klinische Manifestationen sind die Beulenpest und die Pestsepsis. Die 

Lungenpest wird von Mensch zu Mensch am häufigsten durch das Einatmen infektiöser respiratorischer 

Tröpfchen übertragen (primäre Lungenpest); sie kann sich auch aus einer unbehandelten Beulenpest oder einer 

Pestsepsis nach bakteriellem Befall der Lungen entwickeln (sekundäre Lungenpest). Die Infektion kann eine 

schwere Erkrankung beim Menschen auslösen und verläuft unbehandelt oftmals tödlich; bei frühzeitigem 

Therapiebeginn ist die Prognose deutlich günstiger. Für weitere Informationen siehe www.rki.de/pest. 

Wann gilt ein Patient als infektiös? 
Es gibt keine Berichte von Übertragungen der Lungenpest ausgehend von Patienten, bevor sie symptomatisch 

wurden. Unbehandelte Patienten bleiben für den gesamten symptomatischen Zeitraum infektiös; 72 Stunden 

nach Beginn einer wirksamen antibiotischen Therapie ist der Patient als nicht mehr infektiös zu bewerten. 

Typische Symptome sind Fieber oder Schüttelfrost sowie Kopf- und Gliederschmerzen, Atemnot, Husten, 

blutiges Sputum und Brustschmerzen. Die Inkubationszeit für die primäre Lungenpest liegt bei 1 bis 3 Tagen. In 

seltenen Fällen können erste Symptome schon nach wenigen Stunden auftreten. Grundsätzlich ist davon 

auszugehen, dass die Infektiosität mit der Schwere der Symptome zunimmt. 

Wann sollte im Flugzeug an Lungenpest gedacht werden? 
An die Möglichkeit, dass im Flugzeug ein Fall von Lungenpest vorliegt, sollte prinzipiell gedacht werden, wenn 

ein Reisender (Passagier oder Besatzungsmitglied), der innerhalb der letzten 7 Tage vor Symptombeginn in einer 

aktuell von der Lungenpest betroffenen Region war, Fieber oder Schüttelfrost sowie respiratorische Symptome 

wie Husten, Atemnot, blutiges Sputum oder Brustschmerzen aufweist. Diese Definition ist sehr sensitiv. 

Deswegen ist entscheidend, dass bei Ankunft durch infektiologisch geschultes medizinisches Personal überprüft 

wird, ob auch ein begründeter Verdacht auf Lungenpest vorliegt. Hierzu ist eine weitere eingehende Befragung 

hinsichtlich der Exposition und der Symptome nötig (s. u.). 

Management von Lungenpest-Verdachtsfällen an Bord  
Die Mensch-zu-Mensch-Übertragung von Lungenpest anhand von infektiösen Tröpfchen kann innerhalb eines 

Abstands von 2 Metern stattfinden. Entsprechend wird als enge Kontaktperson eine Person definiert, die im 

Abstand von weniger als 2 Metern Kontakt mit einem Lungenpest-Fall hatte bzw. bei der der Abstand nicht 

ermittelbar ist. Es gibt keine Evidenz dafür, dass die Rezirkulation der Kabinenluft die Übertragung von 

infektiösen Agenzien im Flugzeug ermöglicht. 

  

http://www.rki.de/pest
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Während des Flugs 
Im Falle eines Lungenpest-Verdachts an Bord eines Flugzeugs kann die Anwendung folgender Maßnahmen das 

Risiko für die Krankheitsausbreitung reduzieren (siehe auch IATA Health Guidelines for Cabin Crew - 

International Air Transport Association): 

• Gemäß Annex 9 der ICAO (International Civil Aviation Organization) Facilitation und Artikel 28(4) der 

Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) muss der Luftfahrzeugführer so rasch wie möglich über 

den Lungenpest-Verdachtsfall informiert werden. 

• Gemäß § 11 IGV-DG (Gesetz zur Durchführung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005)) hat 

der verantwortliche Luftfahrzeugführer (oder sein Beauftragter) das Ereignis der 

Flugverkehrskontrollstelle und dem Verkehrsleiter des Luftfahrtunternehmens des Zielflughafens 

unverzüglich zu melden, damit entsprechend Maßnahmen am Zielflughafen initiiert werden können.  

Diese Maßnahmen können umfassen: 

o Klärung, ob umgehend ein gemäß IGV benannter Flughafen angesteuert werden sollte, 

o unverzügliche Information des für den Flughafen zuständigen Gesundheitsamtes durch die im 

Notfallplan des Flughafens festgelegten Stellen, 

o medizinische Beratung vom Boden (falls vorhanden; für eine schnelle Bewertung der Situation 

kann das im EU-Projekt AIRSAN erstellte Dokument „Remote risk assessment and management of 

communicable disease events on board an aircraft“ als Hilfestellung genommen werden), 

o Vorbereitung zur zeitnahen Befragung, Untersuchung, medizinischen Versorgung und ggf. 

Absonderung, 

o Organisation von medizinischem Personal zur Bewertung sowie eines Fahrzeuges für den sicheren 

und hygienischen Transport erkrankter Personen zu geeigneten medizinischen Einrichtungen, 

o Information des Piloten, wo er das Flugzeug parken soll (ggf. Extraposition), 

o Vorbereitung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen. 

• Ein chirurgischer Mund-Nasen-Schutz (enthalten im Universal Precaution Kit) sollte der Person mit 

Lungenpest-Verdacht zur Verfügung gestellt werden, um das Risiko der Tröpfchen-Übertragung zu 

reduzieren (falls vom Betroffenen aufgrund des erhöhten Atemwiderstandes tolerierbar). Die Person mit 

Lungenpest-Verdacht sollte dazu aufgefordert werden, den Mund-Nasen-Schutz für den Zeitraum des 

gesamten Fluges zu tragen. Der Mund-Nasen-Schutz sollte, sobald er feucht wird, gewechselt werden. 

Dies kann bereits nach wenigen Stunden der Fall sein. 

• Die Person mit Lungenpest-Verdacht sollte mit Taschentüchern und Müllbeuteln zur Entsorgung 

biologischer Gefahrenstoffe (enthalten im Universal Precaution Kit) ausgestattet werden. Materialien, 

die von der Person mit Lungenpest-Verdacht benutzt wurden (Taschentücher, Mund-Nasen-Schutz etc.), 

sollten nur in diese Müllbeutel entsorgt werden. Falls derartige Müllbeutel nicht zur Verfügung stehen, 

kann ein von der Flugbesatzung speziell für biologische Gefahrenstoffe markierte Spuckbeutel 

verwendet werden. 

• Ein Flugbegleiter sollte ernannt werden, ausschließlich die Person mit Lungenpest-Verdacht zu 

betreuen (idealerweise jener Flugbegleiter, der sich bisher bereits um die Person gekümmert hat). Der 

Flugbegleiter – sowie  ggf. der einbezogene medizinische Ersthelfer an Bord - sollten selbst einen 

Atemschutz (mind. FFP2-Masken oder die FFP3-Masken aus dem Universal Precaution Kit) tragen. Auf 

Standard-Infektionsschutzmaßnahmen und das gute Sitzen der Maske sollte geachtet werden. Wenn die 

erkrankte Person, ihre Maske oder ihre Taschentücher etc. berührt werden, sollten Schutzhandschuhe 

getragen werden. 

• Falls möglich, sollte die Person mit Lungenpest-Verdacht so schnell wie möglich in direkte Nähe zu 

einem ihr exklusiv zugewiesenen Waschraum umgesetzt werden; zwischen der Person mit Lungenpest-

Verdacht und jeder anderen Person sollte ein Abstand von mindestens 2 Metern sichergestellt werden. 

• Falls das Umsetzen der Person mit Lungenpest-Verdacht nicht möglich ist, sollte jeder Passagier, der 

im Umkreis von 2 Metern neben der Person mit Lungenpest-Verdacht sitzt, mit einem Mund-Nasen-

Schutz ausgestattet werden. 

http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cabin-crew.pdf
http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/
http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/
http://www.gesetze-im-internet.de/igv-dg/__11.html
http://www.airsan.eu/Achievements/GuidanceDocuments/RemoteRiskAssessmentandManagement.aspx
http://www.airsan.eu/Achievements/GuidanceDocuments/RemoteRiskAssessmentandManagement.aspx
https://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-universal-precaution-kit.pdf
https://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-universal-precaution-kit.pdf
https://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-universal-precaution-kit.pdf
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• Ein Waschraum sollte exklusiv für den Gebrauch der Person mit Lungenpest-Verdacht benannt und 

angemessen an der Tür beschriftet werden. 

Bei Ankunft 
• Das Lüftungssystem im Flugzeug sollte auch im Stand weiter betrieben werden, bis das Aussteigen 

der Passagiere abgeschlossen ist. 

• Bei Ankunft sollte infektiologisch geschultes medizinisches Personal in Abstimmung mit dem 

Gesundheitsamt umgehend bewerten, ob der Verdacht auf Lungenpest begründet ist. Die Person mit 

Lungenpest-Verdacht sollte hierfür hinsichtlich des genauen Expositionsrisikos und der Symptome 

befragt werden. Relevant ist, wie lange die Symptome bereits andauern, und ob bzw. innerhalb welchen 

Zeitraums sie zuvor Kontakt zu erkrankten Personen mit ähnlichen Krankheitssymptomen hatte bzw. 

evtl. sogar zu einem bekannten Lungenpest-Fall. 

• Ein Verdacht kann dann als begründet gelten, wenn ein Erkrankter mit Exposition innerhalb der letzten 

7 Tage eine spezifische Symptomatik zeigt, also Temperatur >38,0 °C oder Schüttelfrost sowie 

mindestens eines der folgenden Symptome: Husten, Atemnot, blutiges Sputum oder Brustschmerzen. 

Auch bei unspezifischer Symptomatik (z. B. Temperatur oder Schüttelfrost oder allgemeines 

Krankheitsgefühl oder Halsschmerzen oder Kopf- oder Gliederschmerzen) kann ein begründeter 

Verdacht vorliegen, nämlich dann, wenn ein hohes Expositionsrisiko bekannt ist, z. B. ein direkter 

ungeschützter Kontakt (Abstand weniger als 2m) zu Personen bzw. Tieren, die an Lungenpest erkrankt 

oder verstorben sind. 

• Sollte der Verdacht begründet sein, muss eine sofortige Therapie eingeleitet werden. Die erkrankte 

Person sollte mit einem Fahrzeug für den sicheren und hygienischen Transport erkrankter Personen zu 

einer geeigneten medizinischen Einrichtung gebracht werden, um unter geeigneten 

Infektionsschutzmaßnahmen dort die Diagnose klinisch und labordiagnostisch bestätigen zu lassen. 

• Der Diagnose entsprechend kann eine umfangreiche Kontaktpersonen-Nachverfolgung notwendig 

werden. Deswegen sollte bereits vor Aussteigen der Passagiere die namentliche Erfassung und 

Dokumentation derjenigen Personen erfolgen, die direkt mit der erkrankten Person gereist sind 

(Reisegruppe), die in direkter Umgebung gesessen haben (dieselbe Reihe, 2 Reihen davor oder 2 Reihen 

dahinter) oder auf andere Weise direkten Kontakt hatten (z. B. als Flugbesatzung oder im Rahmen einer 

medizinischen Ersthilfe an Bord). 

• Die Reihenfolge des Aussteigens der Passagiere bei Ankunft am Zielflughafen sollte in Absprache 

mit dem medizinischen Personal vor Ort am Flughafen und den Gesundheitsbehörden festgelegt 

werden; zu berücksichtigende Umstände sind u. a. die Schwere der Erkrankung der Person mit 

Lungenpest-Verdacht und deren Sitzposition im Flugzeug. 

• Das entsprechende Handgepäck sollte der Person mit Lungenpest-Verdacht beim Aussteigen 

mitgegeben werden. Zudem muss eine Vorgehensweise dafür abgestimmt sein, wie mit dem 

aufgegebenen Gepäck der Person mit Lungenpest-Verdacht verfahren wird. 

• Maßnahmen für die Passagiere und die Flugbesatzung können situationsbedingt unterschiedlich 

gehandhabt werden; sie sind abhängig von der medizinischen Bewertung durch das zuständige 

Gesundheitsamt und liegen in dessen Ermessensspielraum; eine frühzeitige medikamentöse 

Postexpositionsprophylaxe für Passagiere und Flugbesatzung sollte durch medizinisches Personal für 

diejenigen Personen in Betracht gezogen werden, die in engem Kontakt mit der Person mit 

Lungenpest-Verdacht standen. 

• Soweit möglich sollten allen Passagieren vor oder sofort nach dem Aussteigen Informationsblätter zur 

Verfügung gestellt werden. Darin sollte den Passagieren empfohlen werden, bei sich selbst auf das 

Auftreten von Symptomen zu achten, die auf eine Pesterkrankung hindeuten könnten. Die Passagiere 

sollten informiert werden, dass sie beim Auftreten dieser Symptome umgehend medizinische Hilfe in 

Anspruch nehmen sollten, und dass sie dabei sicherstellen müssen, dass Arztpraxis, Krankenhaus oder 

andere medizinische Dienste über die Reiseanamnese und den Kontakt zu einem Lungenpest-

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/P/Pest/Flussschema_Verdachtsabklaerung.pdf?__blob=publicationFile
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Verdachtsfall vorab informiert sind, so dass geeignete Vorkehrungsmaßnahmen getroffen werden 

können. 

• Alle Passagiere und die Flugbesatzung sollten vor oder sofort nach dem Aussteigen Aussteigekarten 

ausfüllen; dazu sollte die Vorlage der Aussteigekarte der Anlage 1 IGV-DG genutzt werden. Diese ist 

sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch erhältlich (deutsch / englisch). Gemäß § 12 Abs. 3 IGV-DG 

kann das für den Zielflughafen zuständige Gesundheitsamt das Ausfüllen von Aussteigekarten anordnen.  

• Gemäß § 12 Abs. 5 IGV-DG hat das Luftfahrtunternehmen dem Gesundheitsamt auf dessen Verlangen 

unverzüglich eine Passagierliste zur Verfügung zu stellen. Für eine Kontaktpersonen-Nachverfolgung 

sind folgende Daten erforderlich: Name, Vorname, Geburtsdatum, Sitzplatz,  Ausweisnummer, 

Aufenthalts- und Heimatadresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Die IATA hat ein “Request Form 

for Passenger Contact Tracing” veröffentlicht, das für das Anfordern der Passagierliste genutzt werden 

kann. 

• Passagiere, die informiert wurden, Aussteigekarten ausgefüllt haben und ggf. eine frühzeitige 

Postexpositionsprophylaxe erhalten haben, sollten ihre Reise fortsetzen können. 

• Nach dem Aussteigen aller Personen sollten Desinfektionsmaßnahmen im Flugzeug und auch in 

Bezug auf die persönlichen Gegenstände der Person mit Lungenpest-Verdacht getroffen werden. 

Für Desinfektions-Maßnahmen im Flugzeug kann folgende Publikation als Hilfestellung dienen: 

Klaus et al., 2016. 

Kommunikation – Kernbotschaften 
• Falls ein Reisender im Flugzeug als Lungenpest-Verdachtsfall eingestuft wird, so ist es 

unwahrscheinlich, dass sich dieser – angesichts der unspezifischen und häufig auftretenden 

respiratorischen Symptome, die im Rahmen einer Vielzahl anderweitiger Erkrankungen auftreten können 

– als Lungenpest bestätigen wird. 

• Falls sich eine Lungenpest-Erkrankung bei einem Reisenden nach einer Flugreise bestätigt, gibt es eine 

gut wirksame Antibiotika-Therapie, jedoch ist ein frühzeitiger Therapiebeginn für den Therapieerfolg 

ausschlaggebend. 

 

  

http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/Aussteigekarte_Fluggast.pdf?__blob=publicationFile
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/Aussteigekarte_Fluggast_EN.pdf?__blob=publicationFile
http://www.gesetze-im-internet.de/igv-dg/__12.html
http://www.gesetze-im-internet.de/igv-dg/__12.html
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/request-form-passenger-contact-tracing.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/request-form-passenger-contact-tracing.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00103-016-2460-2.pdf
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Weiterführende Links 

RKI-Internetseite zur Pest: www.rki.de/pest 
RKI: Pest in Madagaskar: Flussschema für Ärzte Verdachtsabklärung und Maß-nahmen: 

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/P/Pest/Flussschema_Verdachtsabklaerung.pdf?__blob=publicationFile 
ECDC Publikation „Guidance for the management of suspected pneumonic plague cases identified on aircraft and ships 
-26 October 2017“: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Guidance-for-management-of-pneumonic-plague-

cases-on-aircrafts-ships.pdf 
IGV (2005), 3. Version: http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/ 

IGV-DG: http://www.gesetze-im-internet.de/igv-dg/index.html#BJNR056610013BJNE001201116 
Vorlage Aussteigekarten: 
 Deutsch: http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/Aussteigekarte_Fluggast.pdf?__blob=publicationFile 

 Englisch: http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/Aussteigekarte_Fluggast_EN.pdf?__blob=publicationFile 
AIRSAN “Remote risk assessment and management of communicable disease events on board an aircraft”: 
http://www.airsan.eu/Achievements/GuidanceDocuments/RemoteRiskAssessmentandManagement.aspx 

IATA “Health guidelines for cabin crew”:  
www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cabin-crew.pdf 

IATA “Request form for passenger contact tracing”: http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/request-form-
passenger-contact-tracing.pdf 
Informationen zum Universal precaution kit: 

IATA: https://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-universal-precaution-kit.pdf 
ICAO Health Related Documents: https://www.icao.int/MID/Documents/2013/capsca-

mid3/ICAOHealthRelatedSARPsandguidelines.pdf  

Klaus et al., 2016: “Disinfection of aircraft - Appropriate disinfectants and standard operating procedures for highly infectious 
diseases”: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00103-016-2460-2.pdf 

http://www.rki.de/pest
http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/
http://www.gesetze-im-internet.de/igv-dg/index.html#BJNR056610013BJNE001201116
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/Aussteigekarte_Fluggast.pdf?__blob=publicationFile
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/Aussteigekarte_Fluggast_EN.pdf?__blob=publicationFile
http://www.airsan.eu/Achievements/GuidanceDocuments/RemoteRiskAssessmentandManagement.aspx
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cabin-crew.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/request-form-passenger-contact-tracing.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/request-form-passenger-contact-tracing.pdf
https://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-universal-precaution-kit.pdf
https://www.icao.int/MID/Documents/2013/capsca-mid3/ICAOHealthRelatedSARPsandguidelines.pdf
https://www.icao.int/MID/Documents/2013/capsca-mid3/ICAOHealthRelatedSARPsandguidelines.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00103-016-2460-2.pdf
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