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Zur fortgesetzten SARS-Surveillance in Deutschland
Empfehlung der WHO zur Einrichtung eines Krankenhaus-SARS-Frühwarnsystems,
angepasst an die Situation in Deutschland durch das RKI
Stand: 8. Januar 2004

1. Hintergrund

Dieses Dokument schlägt ein koordiniertes, strukturiertes und standardisiertes Vorgehen zur
fortgesetzten SARS-Surveillance - schwerpunktmäßig in Krankenhäusern und anderen
Gesundheitseinrichtungen - in Deutschland vor. Es orientiert sich am WHO-Dokument "Alert,
verification and public health management of SARS in the post-outbreak period" vom
14. August letzten Jahres.

Obwohl die weltweite SARS-Epidemie - nicht zuletzt durch eine erfolgreiche internationale
Zusammenarbeit und Surveillance - im Frühsommer ein vorläufiges Ende fand, muss jederzeit
mit neuen Fällen gerechnet werden (z.B. wegen des noch unklaren Erregerreservoirs), so dass
die Aufmerksamkeit gegenüber SARS nicht nachlassen darf.

Die Falldefinition der WHO während des Ausbruchs basierte zu großen Teilen auf epidemiolo-
gischen Kriterien (Aufenthalt in betroffenen Gebieten etc.), die nun naturgemäß nicht mehr zur
Verfügung stehen. Erschwerend kommt hinzu, dass die klinischen Zeichen von SARS nicht sehr
spezifisch sind, dass einfache, schnell durchführbare und doch zuverlässige Tests auf SARS-
Coronavirus (SARS-CoV) in der frühen Erkrankungsphase bisher nicht zur Verfügung stehen,
und dass saisonal auftretende andere Atemwegsinfekte wie z.B. Influenza den Blick auf SARS
verstellen können.

Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, ein Erfassungssystem zu etablieren, das in der Lage ist,
eventuell auftretende SARS-Fälle so früh wie möglich zu identifizieren.

2. Einordnung Deutschlands hinsichtlich des SARS-Risikos

Die Ausgestaltung der fortgesetzten SARS-Surveillance kann von Land zu Land unterschiedlich
sein und orientiert sich nach Maßgabe der WHO an der Risikoeinordnung des jeweiligen
Landes.

Die WHO unterscheidet derzeit drei Risikograde für gefährdete Regionen:

1. Gebiete, von denen der vorausgegangene Ausbruch seit November 2002 seinen Ausgang
nahm, bzw. wo eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Tier-zu-Mensch-Übertragungen des
Virus besteht.

2. Gebiete, wo es während des vorausgegangenen Ausbruchs zu häufiger lokaler Übertragung
kam, bzw. mit intensivem Reiseverkehr mit unter 1. genannten Gebieten.

3. Gebiete, die entweder keine oder nur importierte Fälle meldeten oder wo es während des
vorausgegangenen Ausbruchs nur begrenzt zu lokaler Übertragung kam.

Deutschland zählt zur dritten Gruppe. Eine lokale SARS-Übertragung in der Allgemein-
bevölkerung, z.B. durch asymptomatische Träger, kann hier nach dem derzeitigen Wissenstand
ausgeschlossen werden.

Prinzipiell ist in Deutschland ein Auftreten von SARS u.a. in folgenden Szenarien möglich:

1. Ein importierter Fall wird unverzüglich als solcher erkannt und diagnostiziert.

2. Ein importierter Fall wird zunächst nicht als solcher erkannt und überträgt das Virus auf ihn
betreuendes Personal z.B. im Krankenhausbereich.

3. Eine Person, die in einem Labor mit SARS-Coronaviren arbeitet, infiziert sich dort mit dem
Virus.
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Für die Szenarien 1 und 3 ist eine institutionalisierte SARS-Surveillance nicht effizient. Es sollte
dem behandelnden Arzt überlassen bleiben, bei Vorliegen einer entsprechenden Symptomatik
und einer Reiseanamnese in Länder der Risikogruppe 1 SARS differentialdiagnostisch in
Betracht zu ziehen. Und bei Auftreten eines labor-assoziierten Falls - bei Einhaltung der
üblichen Sicherheitsbestimmungen zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, wohl aber sehr
unwahrscheinlich - würde die Information, dass der Patient mit SARS-ähnlicher Symptomatik
in einem Labor arbeitet, in dem mit SARS-CoV gearbeitet wird, auch ohne etablierte
Surveillance ausreichen, ein angepasstes Management dieses Patienten zu gewährleisten.

Für Niedrig-Risiko-Gebiete der Risikogruppe 3 empfiehlt die WHO deshalb in Krankenhäusern
folgendes Krankenhaus-Frühwarnsystem zu etablieren.

3. Krankenhaus-SARS-Frühwarnsystem

Die Krankenhaus-SARS-Frühwarnung ist eine genau definierte Situation zur Sicherstellung
angemessener Maßnahmen der Gesundheitseinrichtungen und des öffentlichen Gesundheits-
diensts zur Infektionskontrolle bis zum Ausschluss einer SARS-Erkrankung oder bis zur
Sicherung einer alternativen Erklärung für das Geschehen (s.u.), das die SARS-Frühwarnung
ausgelöst hat. Eine Krankenhaus-SARS-Frühwarnung wird vom zuständigen Gesundheitsamt
und ggf. der zuständigen obersten Landesgesundheitsbehörde unter Berücksichtigung der
fachlichen Hinweise des RKI ausgelöst.

Für den Fall, dass sich ein SARS-Ausbruch bestätigt, verweisen wir auf unsere weiterführenden
Empfehlungen, insbesondere [1].

3.1 Zielsetzungen des Krankenhaus-SARS-Frühwarnsystems

� Bereitstellung eines Handlungsrahmens zur

� frühzeitigen Information und Einbindung der Gesundheitsämter und
Gesundheitsbehörden auf Landes- und Bundesebene,

� schnellen Umsetzung angemessener Maßnahmen der Infektionskontrolle,

� beschleunigten Diagnosestellung und -sicherung (siehe auch [2]).

� Auslösung eines weltweiten Alarms im Bedarfsfall.

3.2 Definition der Krankenhaus-SARS-Frühwarnung

Mindestens zwei Angehörige des medizinischen Personals der selben Pflege- bzw. Behand-
lungseinheit, die die Falldefinition eines klinischen oder klinisch-laborbestätigten SARS-Falls
erfüllen (s. Abschnitt 3.3) und deren Erkrankung innerhalb des selben 10-Tage-Zeitraums
begann

ODER

mindestens drei Personen (medizinisches Personal, anderes Krankenhauspersonal,
Patienten oder Besucher) mit Bezug zur selben Pflege- bzw. Behandlungseinheit, die die
Falldefinition eines klinischen oder klinisch-laborbestätigten SARS-Falls erfüllen
(s. Abschnitt 3.3) und deren Erkrankung innerhalb des selben 10-Tage-Zeitraums begann.

NB: (1) Die Eingrenzung einer Pflege- bzw. Behandlungseinheit hängt von den örtlichen
Gegebenheiten ab. Sie kann von kompletten kleineren Gesundheitseinrichtungen bis zu
Abteilungen oder Stationen großer Krankenhäuser reichen.

(2) Zur Zeit ist keine aktive Ursachenabklärung bei krankheitsbedingter Abwesenheit von
Personal und kein Routine-Screening von Besuchern angezeigt. Häufig wird es sich bei den im
Rahmen einer Krankenhaus-SARS-Frühwarnung abzuklärenden Fällen um hospitalisierte
Personen handeln.
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(3) Es wird angenommen, dass die oben beschriebenen Bedingungen der SARS-Frühwarnung
auch während der Influenzasaison ohne SARS nicht häufig gegeben sind. Falls es bei der
Implementierung des Frühwarnsystems jedoch zu einer inakzeptabel großen Zahl von "Fehl-
alarmen" kommen sollte, muss über geeignete Maßnahmen zur Erhöhung der Spezifität des
Systems diskutiert werden.

3.3 SARS-Krankheitsbeschreibung

Siehe [3] für eine Krankheitsbeschreibung von SARS. Diese vermittelt Einzelheiten zur
Entwicklung des klinischen Bildes von SARS und zu radiologischen und labormedizinischen
Befunden, deckt das ganze Erscheinungsspektrum einschließlich ungewöhnlicher Verlaufs-
formen ab, und ist als Hilfe zur Diagnosestellung für klinisch tätige Ärzte gedacht.

3.4 Falldefinitionen

Klinischer SARS-Fall

Die folgende klinische Falldefinition wurde für Anforderungen der infektionsepidemiologischen
Surveillance entwickelt und gilt nur für Fälle im Rahmen des Krankenhaus-SARS-Frühwarn-
systems oder eines vergleichbaren Ausbruchsgeschehens.

Ausschlusskriterium:

Gesicherte alternative Diagnose, die das Krankheitsbild vollständig erklären kann.

Ein klinischer SARS-Fall ist - unter Berücksichtigung des Ausschlusskriteriums - ein Patient
mit

Fieber (≥ 38°C)

UND

mindestens einem Symptom einer Atemwegserkrankung (Husten, Atembeschwerden,
Kurzatmigkeit)

UND

radiologischen Zeichen von Lungeninfiltraten vereinbar mit Pneumonie oder Atemnot-
syndrom ODER Autopsiebefunden vereinbar mit Pneumonie oder Atemnotsyndrom.

Klinisch-laborbestätigter SARS-Fall

Ein Labortest auf SARS-CoV ist v.a. dann durchzuführen, wenn die Bedingungen einer SARS-
Frühwarnung gegeben sind, d.h. zur eventuellen Bestätigung der Fälle, die die klinische
Falldefinition im Rahmen einer SARS-Frühwarnung erfüllen. Zusätzlich wäre dann auch bei
anderen erkrankten Personen, die der selben Pflege- bzw. Behandlungseinheit zuzuordnen
sind, die die klinische Falldefinition aber (noch) nicht erfüllen, die Durchführung eines Labor-
tests sinnvoll, um weitere mögliche SARS-Erkrankungen frühzeitig abzuklären.

Caveat: Ein negatives Testergebnis schließt SARS nicht aus.

Außerhalb einer SARS-Frühwarnung kann in Einzelfällen (s. Abschnitt 4) die Durchführung
eines Labortests auf SARS-CoV erwogen werden; sie wird aber nicht als routinemäßige
Maßnahme empfohlen.

Ein klinisch-laborbestätigter SARS-Fall ist - unter Berücksichtigung des Ausschluss-
kriteriums - ein Patient, der

mindestens eines der drei o.g. Kriterien eines klinischen SARS-Falls erfüllt

UND

bei dem ein SARS-Coronavirus-Nachweis vorliegt.
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SARS-Coronavirus-Nachweis

Ein SARS-Coronavirus-Nachweis liegt vor, wenn mindestens eines der folgenden Kriterien
erfüllt ist:

a) positive PCR für SARS-CoV

positive PCR mit einer validierten Methode aus

� mindestens zwei verschiedenen klinischen Materialien (z.B. Nasen-Rachen-Abstrich und
Stuhl) ODER

� dem gleichen klinischen Material, wenn es bei mindestens zwei Gelegenheiten während
des Krankheitsverlaufs entnommen wurde (z.B. aufeinander folgende Nasen-Rachen-
Aspirate) ODER

� mindestens zwei Nukleinsäureaufarbeitungen aus dem selben klinischen Material.

b) Serokonversion im ELISA oder IFA

� Ein negativer Antikörpertest in Serum aus der Akutphase gefolgt von einem positiven
Antikörpertest in Serum aus der Genesungsphase (im Abstand von 10 - 14 Tagen) bei
paralleler Testung ODER

� mindestens vierfacher Titeranstieg zwischen Seren aus der Akut- und Genesungsphase
(im Abstand von 10 - 14 Tagen) bei paralleler Testung.

c) Virusisolierung

� Isolierung des SARS-CoV in Zellkultur aus beliebigem Material UND PCR-Bestätigung
mit einer validierten Methode oder durch Sequenzierung nach Amplifizierung geeigneter
Genomabschnitte durch PCR.

SARS-CoV-Nachweise sollten in einem der in [2] genannten Labore gemäß den WHO-Empfeh-
lungen bestätigt werden.

3.5 Maßnahmen bei Vorliegen einer Krankenhaus-SARS-Frühwarnung

Wenn eine Krankenhaus-SARS-Frühwarnung ausgelöst wird, sind folgende Maßnahmen zu
ergreifen:

1. Die betroffenen Patienten sowie ggf. deren wahrscheinlicher Indexpatient werden
unverzüglich abgesondert und Vorsorgemaßnahmen zur Verringerung des Übertragungsrisikos
getroffen, soweit nicht bereits geschehen (siehe auch [1]).

2. Die Diagnostik wird beschleunigt und ein Referenzlabor einbezogen (siehe auch [2]).

3. Die Fälle werden dem zuständigen Gesundheitsamt gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5 IfSG gemeldet.
Es setzt seinerseits die zuständige Landesbehörde und diese entsprechend IfSGInfo-VwV § 1
Nr.1 und § 3 das Robert Koch-Institut in Kenntnis.

4. Kontaktpersonen von klinischen oder klinisch-laborbestätigten SARS-Fällen werden durch
das zuständige Gesundheitsamt ermittelt und zur Minimierung weiterer Kontakte für 10 Tage
nach dem letzten Kontakt zum Fall in geeigneter Weise abgesondert.

Kontaktpersonen, bei denen Krankheitssymptome auftreten, werden in angemessenen
örtlichen Gesundheitseinrichtungen unter adäquaten Infektionsschutzmaßnahmen untersucht.

Für eine detaillierte Krankheitsbeschreibung siehe [3]; zum Umgang mit Kontaktpersonen
siehe auch [4].

5. Das Robert Koch-Institut berichtet jeden klinisch-laborbestätigten SARS-Fall an die WHO
(siehe unten).
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3.6 Beendigung einer Krankenhaus-SARS-Frühwarnung

Das zuständige Gesundheitsamt kann, ggf. in Absprache mit dem betroffenen Bundesland und
dem RKI, eine Krankenhaus-SARS-Frühwarnung beenden, wenn

� eine andere Ursache der Erkrankungen gesichert wurde, oder

� mehr als 20 Tage (= 2 Inkubationszeiten) kein neuer Fall mehr aufgetreten ist.

4. Sonstige SARS-Coronavirus-Nachweise

SARS-CoV-Nachweise können auch ohne Vorliegen einer Krankenhaus-SARS-Frühwarnung, bei
einzelnen Erkrankten oder als Zufallsbefund bei asymptomatischen Personen erfolgen. Alle
Nachweise, die die in Abschnitt 3.4 aufgeführten Kriterien für einen SARS-CoV-Nachweis
erfüllen, sind vom einsendenden Arzt gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5a IfSG an das zuständige Gesund-
heitsamt zu melden und werden von dort entsprechend IfSGInfo-VwV § 1 Nr.1 und § 3 über
die zuständige Landesbehörde an das Robert Koch-Institut übermittelt.

5. Berichte an die WHO

Ein SARS-Ausbruch, hier definiert als das Auftreten mindestens eines klinisch-laborbestätigten
SARS-Falles, wäre von weltweiter Bedeutung.

Alle WHO-Mitgliedsstaaten sind aufgefordert, alle klinisch-laborbestätigten SARS-
Fälle (und nur diese) an die WHO zu berichten.

Die Meldung an die WHO erfolgt unabhängig davon, ob der Fall im Rahmen einer Krankenhaus-
SARS-Frühwarnung oder im Rahmen anderer Maßnahmen identifiziert wurde, nicht jedoch,
wenn positive Laborbefunde zu asymptomatischen Personen vorliegen oder wenn zu sympto-
matischen Personen keine Laborbestätigung vorliegt. Fehlanzeigen (d.h. Berichte, dass keine
Fälle vorliegen) sind nicht erforderlich.

Die WHO erwartet von ihren Mitgliedsstaaten, dass sie das zuständige WHO-Regionalbüro oder
die Zentrale unverzüglich über jeden Fall informieren, der die Falldefinition eines klinisch-
laborbestätigten SARS-Falls erfüllt. Dies ermöglicht es der WHO, die Notwendigkeit eines
weltweiten Alarms und der Wiederaufnahme der weltweiten SARS-Surveillance zu beurteilen.

Die Entwicklung neuer, der aktuellen Situation angepasster Falldefinitionen, Surveillance-
Regeln und einer De-Eskalationsstrategie können daraufhin notwendig werden.

Falls ein international Reisender wegen SARS-Verdachts untersucht wird, sollten alle bei der
Ermittlung von Kontaktpersonen betroffenen Staaten direkt miteinander kommunizieren und
die WHO nur dann informieren, wenn der Fall laborbestätigt ist.

6. Verweise auf ergänzende RKI-Dokumente

[1] RKI: "Empfehlungen des Robert Koch-Institutes für die Hygienemaßnahmen und
Infektionskontrolle bei Patienten mit Schwerem Akutem Respiratorischem Syndrom (SARS)"
[www.rki.de/GESUND/HYGIENE/SARS.PDF] vom 16. Sept. 2003

[2] "Diagnostik von SARS-Verdachtsfällen"
[www.rki.de/INFEKT/SARS/ARSUU-DIAGNOSTIK.PDF] vom 19. Sept. 2003

[3] "Krankheitsbeschreibung von SARS" [www.rki.de/INFEKT/SARS/KLINIK.PDF] vom
23. Okt. 2003

[4] "Empfehlungen zum Umgang mit Kontaktpersonen bei Auftreten von SARS"
[www.rki.de/INFEKT/SARS/ARSUU-KONTAKT.PDF] vom 25. Nov. 2003
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http://www.rki.de/INFEKT/SARS/ARSUU-KONTAKT.PDF
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