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Empfehlungen zum Management  
von möglichen Poliovirus-Ausscheidern in Asylbewerberunterkünften  

Robert Koch-Institut (RKI), 15.11.2013 

1. Vorbemerkungen 
Diese Empfehlungen beziehen sich auf Personen ohne klinischen Anhalt (akute Lähmung, Meningitis-
zeichen) für eine Polio-Erkrankung, die im Rahmen des Stuhl-Screenings bei Asylbewerbern/ 
Flüchtlingen aus Syrien untersucht werden. Ziel des Stuhl-Screenings ist es, asymptomatische 
Ausscheider von Polio-Wildviren zu erkennen und durch Einleitung von Infektionsschutzmaßnahmen 
eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern. Das RKI hat das Stuhl-Screening für alle aus Syrien 
eintreffenden Kinder empfohlen, die nach 2010 geboren wurden. Sofern andere Personen untersucht 
und als Virusausscheider identifiziert wurden, gelten die hier gegebenen Empfehlungen auch für 
diese. 

Da inzwischen in Syrien und den Nachbarländern eine Massen-Impfkampagne mit oralem Polio-
Lebendimpfstoff (OPV) begonnen wurde, ist vermehrt damit zu rechnen, dass in Deutschland 
eintreffende Kinder nach OPV-Gabe das Impfvirus (meist 2-4 Wochen lang) ausscheiden. Solche 
Kinder müssen nicht isoliert werden.  

Allerdings kann in der ersten Stufe der Stuhldiagnostik nicht unterschieden werden, ob eine Person 
das Impfvirus, das Polio-Wildvirus (WPV) oder ein anderes Enterovirus ausscheidet. Zeitlicher Ablauf: 

• 1-2 Arbeitstage nach Eintreffen der Stuhlprobe im Labor liegt ein Zwischenergebnis vor, das 
folgende Aussage ermöglicht: entweder ist die Person kein Ausscheider, oder sie ist 
Ausscheider, ohne dass bereits gesagt werden kann, welche der oben genannten Viren 
ausgeschieden werden. 

• Alle positiven Proben werden zur Differenzierung der Viren an das Nationale Referenzzentrum 
für Poliomyelitis und Enteroviren (NRZ-PE) am RKI geschickt. Hier erfolgt mittels spezieller 
PCR-Methoden und Virusanzucht in Zellkultur die Differenzierung. Dies dauert in der Regel 5-
7 (gelegentlich bis zu 10) Arbeitstage. 
 

2. Einteilung der Isolations- und Hygienemaßnahmen 
Nach Beratung durch die Nationale Kommission für die Polio-Eradikation (NCC) empfiehlt das RKI ein 
abgestuftes Vorgehen bezüglich der Infektionsschutzmaßnahmen bei Personen, die asymptomatische 
Ausscheider von Entero- bzw. Polioviren sind (s. 3.1-3.3): 

Isolationsstufe 1: - möglichst Verbleib innerhalb der Einrichtung 
- Aufforderung, soziale Kontakte außerhalb der Familie zu reduzieren, v.a.  
  Kontakt eines ausscheidenden Kindes mit anderen Kindern 
- keine Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen, kein Kindergarten- oder  
  Schulbesuch 

Isolationsstufe 2: - Verbleib innerhalb der Einrichtung 
- Unterbringung in einem separaten Gebäude/Wohnblock mit eigener Toilette  
  für den Ausscheider und Kontaktpersonen 1. Grades 
- soziale Kontakte außerhalb der Familie unterlassen 
- keine Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen, kein Kindergarten- bzw.  
  Schulbesuch  

Isolationsstufe 3: - Unterbringung außerhalb der Einrichtung mit eigener Toilette für den  
  Ausscheider und Kontaktpersonen 1. Grades 
- soziale Kontakte außerhalb der Familie unterlassen 
- keine Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen, kein Kindergarten- bzw.  
  Schulbesuch 
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Hinweis: Laut Infektionsschutzgesetz (IfSG) §30 Abs. 1 „… kann angeordnet werden, dass 
[Ausscheider] in einem geeigneten Krankenhaus oder in sonst geeigneter Weise abgesondert werden 
(…), wenn sie andere Schutzmaßnahmen nicht befolgen, befolgen können oder befolgen würden und 
dadurch ihre Umgebung gefährden“. 

 

3. Anwendung der Maßnahmen 

3.1 Ab Befundmitteilung  „Enterovirus-Ausscheider“  

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Allgemeine Hinweise zur Hände- und 
Toilettenhygiene sind empfohlen. Eine selbstlimitierende Enterovirus-Ausscheidung findet sich 
auch bei einem hohen Prozentsatz der deutschen Bevölkerung und geht meist ohne oder mit 
nur milden Symptomen einher. 
 

3.2 Ab Befundmitteilung  „Verdacht auf Poliovirus-Ausscheidung“  
bis zur Differenzierung, ob es sich um die Ausscheidung eines Impfvirus oder eines Polio-
Wildvirus handelt (5-10 Arbeitstage) 

• Labor informiert Aufnahmeeinrichtung bzw. das zuständige Gesundheitsamt über den 
Verdacht auf Poliovirus-Ausscheidung 

• Isolationsstufe 1 für Ausscheider und Kontaktpersonen 1. Grades (Definition s.u.) 
• Ermittlung von Kontaktpersonen (Grad 1+2), Überprüfung ihres Impfstatus, ggf. Ergänzung 

fehlender Impfungen gegen Polio mit inaktiviertem Polio-Impfstoff (IPV) 
• Unterweisung der Betroffenen und Kontaktpersonen in Hygienemaßnahmen  

(v.a. Händewaschen zur Vermeidung der fäkal-oralen Übertragung) 
• Nach Möglichkeit keine Verlegung in andere Einrichtungen bis Endbefund vorliegt bzw. nur 

nach Rücksprache mit der Folgeeinrichtung (Sicherstellung der Befundweitergabe). 

 

3.3 Nach Erhalt des definitiven Laborbefundes,  
d.h. Differenzierung Impfvirus vs. Polio-Wildvirus 

3.3.1 Bei Nachweis einer Impfvirus (OPV)-Ausscheidung sind keine Isolationsmaßnahmen für 
den Ausscheider oder dessen Kontaktpersonen zu veranlassen. Allgemeine Hinweise zur 
Hände- und Toilettenhygiene sind empfohlen. Stuhlkontrolle nach 4 Wochen zur Abklärung 
des Ausscheiderstatus empfohlen (Einsendung direkt an NRZ-PE). 
 

3.3.2 Bestätigung einer Poliowildvirus (WPV)-Ausscheidung 

Aus infektionsepidemiologischer Sicht ist ein WPV-Ausscheider einem an Polio Erkrankten 
gleichzustellen, auch wenn die Viruslast bei Erkrankten meist höher ist. Oberste Priorität ist 
die Verhinderung der Virusausbreitung durch strikte Isolation und Hygienemaßnahmen.  

• Ausscheider:  
o Isolationsstufe 2 oder 3, je nach lokalen Gegebenheiten und Situation 
o Information über Hygienemaßnahmen  

(u.a. Hände waschen und desinfizieren nach dem Toilettengang und nach 
Windelwechsel, vor dem Essen, bei Verlassen der Wohnung) 

 Hygieneplan erstellen 
 Seifen- und Desinfektionsmittelspender bereit stellen, um stringente 

Händedesinfektion/-hygiene zu gewährleisten; korrekte Benutzung 
demonstrieren 
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 Tägliche Wischdesinfektion von allen Oberflächen, die mit Stuhlgang in 
Berührung gekommen sein könnten, mit einem Mittel mit nachgewiesener 
viruzider Wirkung (s. RKI-Liste, Kategorie B = viruzid)  

 Abschlussdesinfektion des Wohn- und Toilettenbereichs nach Verlegung des 
Ausscheiders 

 Kontaminierte Pflegeartikel z. B. Windeln werden über den Hausmüll entsorgt 
und der Müllverbrennung zugeführt. Hierfür reißfeste Plastiksäcke verwenden 
und dicht verschließen. Schließende Mülltonne bereitstellen. 

o Keine Verlegung in andere Einrichtungen bzw. nur nach Rücksprache mit der neu-
aufnehmenden Einrichtung  

o bei ersten typischen, aber auch bei unspezifischen (z.B. Fieber, grippale Symptome) 
Krankheitszeichen vorsorgliche Einweisung in ein Krankenhaus mit Infektionsstation 
(nach Rücksprache mit dem Krankenhaus) 

o Wöchentliche Stuhluntersuchungen zur Bestimmung des Endes der Ausscheidung 
(Ende: 2 negative Kontrolluntersuchungen im Abstand von 1 Woche, bestehend aus 
jeweils 2 Stuhlproben im Abstand von 24-48 Stunden) 
 

• alle Kontaktpersonen (Grad 1-3, s. Definitionen unten):  
o Allgemeine Hinweise zur strikten Hände- und Toilettenhygiene  
o Ergänzung fehlender Impfungen gegen Polio sowie Auffrischimpfung mit 1 Dosis IPV 

unabhängig vom Impfstatus. d.h. auch wenn letzte Impfung weniger als 10 Jahre 
zurückliegt (soweit im Rahmen der bisherigen Maßnahmen noch nicht erfolgt)  

o Hinweis auf mögliche Krankheitssymptome (siehe Merkblatt des RKI) und 
Aufforderung, sich bei entsprechenden Krankheitszeichen beim Personal der 
Einrichtung / Krankenstation vorzustellen. 
 

• Kontaktpersonen Grad 1 zusätzlich: 
o Isolationsstufe 2 oder 3 
o Hygienemaßnahmen wie für Ausscheider (s. oben) 
o Stuhluntersuchung wenn möglich wöchentlich, mindestens aber 2 Stuhlproben im 

Abstand von 24-48 Stunden, erste Probe frühestens 3 Tage nach letzter Exposition 
zum Ausscheider. Bei Nachweis von WPV weiteres Vorgehen wie bei Ausscheider 

o Keine Verlegung in andere Einrichtungen bzw. nur nach Rücksprache mit der neu-
aufnehmenden Einrichtung 
 

Definition der Kontaktpersonen-Kategorien: 
Grad 1: Familienangehörige und Haushaltsmitglieder eines bestätigten Poliovirus- 
Ausscheiders oder Polio‐Falles bzw. Personen, die während der Ausscheidungs-Phase länger 
als einen Tag bei ihm/seiner Familie zu Besuch waren; Personen einer offensichtlichen 
„Toilettengemeinschaft“ (erhöhtes Risiko einer fäkal‐oralen Schmierinfektion)  

Grad 2: Personen aus dem Freundeskreis, dem Klassenverband (ggf. auch der gesamten 
Einrichtung), dem näheren sozialen Umfeld mit regelmäßigem Kontakt zum Virus-
Ausscheider; Personen einer wahrscheinlichen „Toilettengemeinschaft“.  

Grad 3: Alle anderen Personen, bei denen ein möglicher Kontakt zum Virus-Ausscheider nicht 
auszuschließen ist 
 
 

4. Allgemeine Maßnahmen 

4.1 Der Impfschutz des gesamten Personals in den Asylbewerber-Aufnahmeeinrichtungen muss 
überprüft und ggf. vervollständigt werden. 

4.2 Bei Verlegung von Asylbewerbern in andere Einrichtung ist sicherzustellen, dass die 
Folgeeinrichtung über die erfolgten Maßnahmen (Impfung, Stuhluntersuchung) und deren 
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Ergebnisse, über die Vervollständigung begonnener Impfungen und über die erforderlichen 
Hygienemaßnahmen unterrichtet wird.  

4.3 Zur Vorbereitung auf den Fall, dass ein Polio-Wildvirus-Ausscheider ins Krankenhaus 
eingewiesen werden muss, sollten frühzeitig mit Krankenhäusern, die in die Versorgung von 
Asylbewerbern einbezogen sind, Absprachen getroffen werden. Die Krankenhäuser sollten sich 
entsprechend vorbereiten, insbesondere ist der Impfschutz des gesamten Personals zu 
prüfen und ggf. zu vervollständigen bzw. aufzufrischen. Gleiches gilt für das Personal im 
Rettungsdienst. 

4.4 Sollte ein Polio-Erkrankungsfall auftreten, sind unverzüglich die weiteren Maßnahmen laut 
Leitfaden der NCC für Gesundheitsämter zu ergreifen.  

 

Nach Auswertung der ersten Ergebnisse und Erfahrungen mit den hier empfohlenen 
Maßnahmen wird gegebenenfalls eine Anpassung der Empfehlungen erfolgen. 
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