
Das Auftreten von Infektionskrankheiten, 
die nicht nur für den Patienten lebensbe-
drohlich sind, sondern sich auch leicht in 
der Bevölkerung ausbreiten können (die 
also hochkontagiös sind), ist in Deutsch-
land ein sehr seltenes Ereignis. Betrach-
tet man die Fallzahlen seit dem Jahr 2000, 
so zeigt sich, dass hochkontagiöse, le-
bensbedrohliche Erkrankungen (Infek-
tionskrankheiten, die durch hochpatho-
gene Erreger hervorgerufen werden) al-
lenfalls Einzelfälle sind. Die ursprüng-
lich angenommene Zahl von einem Pa-
tienten pro Jahr wird bei Weitem nicht 
erreicht. Dies ist auch in der gegenwärti-
gen Ebolafieber-Krise1 so – bislang wur-
den in Deutschland ausschließlich Patien-
ten behandelt, die zuvor von den in West-
afrika tätigen internationalen Hilfsorga-
nisationen avisiert wurden. Diese für uns 
zunächst glückliche Situation führt aber 
auch dazu, dass nur wenige Ärzte diese 
Erkrankungen oder einen Verdacht hie-
rauf sicher erkennen würden und dass 
Krankenhäuser, die die erste Kontaktstel-
le für erkrankte Patienten darstellen, sich 
oftmals der tatsächlichen Infektionsge-
fährdungen ihres eigenen Personals nicht 
bewusst sind. Seltene, schwerwiegende 
und die gesamte Bevölkerung gefährden-
de Infektionskrankheiten könnten daher 
leicht übersehen oder falsch eingeschätzt 
werden. Der „Ständige Arbeitskreis der 
Kompetenz- und Behandlungszentren 
für hochkontagiöse und lebensbedrohli-
che Erkrankungen (STAKOB) am Robert 

1 Sachstand in diesem Artikel bezieht sich auf 
Dezember 2014, der Einreichungsfrist für die-
se Ausgabe.

Koch-Institut (RKI)“ wurde gegründet, 
um die 7 spezialisierten Behandlungszen-
tren, die Kompetenzzentren und ein spe-
zielles Trainingszentrum zu vernetzen. Er 
erarbeitet unter anderem Hinweise zum 
Umgang mit diesen seltenen Infektions-
erkrankungen, um dem medizinischen 
Personal der erstaufnehmenden Einrich-
tungen die Möglichkeit zu geben, sich bei 
Unsicherheiten Hilfe und Unterstützung 
in gedruckter Form zu holen. Beides senkt 
das Risiko erheblich, dass sich in der Bun-
desrepublik Deutschland gefährliche In-
fektionserreger in der Öffentlichkeit aus-
breiten können [1].

Einteilung verschiedener 
Szenarien

Im Wesentlichen können 3Szenarien 
unterschieden werden:
1. Eine im Ausland tätige Organisation 

fragt an, ob ein Patient, der an einer 

Erkrankung leidet die durch hochpa-
thogene Erreger hervorgerufen wur-
de, in einem deutschen Behandlungs-
zentrum versorgt werden kann.

2. Ein Patient zeigt in einem Flugzeug 
oder einem anderen Reisemittel Sym-
ptome, die z. B. mit einem viral-hä-
morrhagischen Fieber (VHF) verein-
bar sind.

3. Ein Patient erkrankt nach der Einreise 
in Deutschland mit Symptomen, die 
mit einem VHF vereinbar sind, und 
stellt sich beispielsweise in der Not-
aufnahme eines Krankenhauses vor.

Szenario 1. Szenario 1 ist seuchenhygie-
nisch am einfachsten zu lösen. Sofern die 
zuständigen Behörden zustimmen und 
eine der Sonderisolierstationen bereit ist, 
den Patienten zu übernehmen, hat man 
genügend Vorlaufzeit, um alle erforderli-
chen Maßnahmen, einschließlich der Ak-
tivierung der Sonderisolierstation, zu ini-
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Abb. 1 9 Anzahl der 
Kontaktpersonen bei 
einem Verdachtsfall 
auf das Vorliegen eines 
viral-hämorrhagischen 
Fiebers (z. B. Lassafie-
ber, Ebolafieber) bei 
einem Indexfall. Unab-
hängig vom Flugzeug-
typ ergeben sich ma-
ximal 8 Kontaktper-
sonen

 



tiieren. Es gibt in Deutschland keine Kon-
taktpersonen, die durch den öffentlichen 
Gesundheitsdienst ermittelt, kontaktiert 
und überwacht werden müssten. Die-
se Situation hat beispielsweise bei den 3 
im Jahr 2014 in Deutschland behandelten 
Ebolafieber-Fällen vorgelegen. Bei diesen 
Fällen wurde dennoch deutlich, welcher 
Aufwand betrieben werden muss, um zu 
gewährleisten, dass der Patient unter der 
höchsten Schutzstufe vom Flugzeug bis in 
die behandelnde Sonderisolierstation ver-
legt werden kann.

Szenario 2. Dieses Szenario ist bereits 
etwas komplizierter. Die internationalen 
Gesundheitsvorschriften (IGV) sind auch 
in Deutschland gültig und bei jedem Ein-
reisen in ein Land, das die IGV ratifiziert 
hat, einzuhalten [2, 3]. Wenn die Meldung 
eingeht, dass z. B. ein erkrankter Passagier 
an Bord eines Flugzeuges ist und Symp-
tome aufweist, die mit einer hochkonta-
giösen, lebensbedrohlichen Erkrankung 
in Einklang zu bringen sind, so muss die 
dortige medizinische Einrichtung sofort 
das zuständige Gesundheitsamt über den 
Vorfall informieren. In diesen Vorschrif-
ten ist vorgegeben, welche Vorhaltungen 
ein Flughafen gewährleisten muss, um als 
sogenannter „point of entry“ (POI, frü-
her Sanitätsflughafen) fungieren zu kön-
nen [3]. Das Gesundheitsamt informiert 
wiederum die zuständige Landesstel-

le, zusätzlich ist das zuständige Kompe-
tenzzentrum hinzuzuziehen, sofern beide 
unterschiedliche Einrichtungen darstel-
len. Das Kompetenzzentrum wird dann 
– analog zu dem unter 1. beschriebenen 
Fall – sämtliche mit der Versorgung und 
der Übernahme und dem Transport be-
fassten Einrichtungen und Behörden akti-
vieren, sofern der Verdacht aufrechterhal-
ten werden muss. Kontaktpersonen erge-
ben sich in diesem Fall nicht in der Be-
völkerung, allerdings gibt es Kontaktper-
sonen im Flugzeug. Die Anzahl an Kon-
taktpersonen schwankt abhängig von der 
zugrunde liegenden Infektionskrankheit 
und ihrem Transmissionsweg ganz er-
heblich. Sie kann lediglich die um den er-
krankten Passagier sitzenden Personen 
(z. B. im Fall von Ebolafieber 8 Personen; 
siehe . Abb. 1) bis hin zu 50 Personen be-
treffen (z. B. Infektion mit MERS-Coro-
naviren in einer Boeing 747 oder Airbus 
A380 X; siehe Grafik 2 a–c). Der Index-
fall wird in das zuständige Behandlungs-
zentrum überführt, dort weiter versorgt 
und gegebenenfalls behandelt. Die ermit-
telten Kontaktpersonen müssen in einem 
sogenannten „Medical Assessment Cen-
ter“ (MAC) untergebracht und, nach spe-
zifischen Informationen, die die zustän-
dige Gesundheitsbehörde für die Passa-
giere bereithält, gegebenenfalls in eine für 
die längere Quarantäne geeignete Ein-
richtung gebracht werden [3]. Die übri-

gen Passagiere können nach Aushändi-
gung von Informationsmaterial weiterrei-
sen. Das Flugzeug wird in eine besonde-
re Parkposition geleitet. Damit kann der 
Terminalbetrieb aufrechterhalten wer-
den und der Flugbetrieb wird so wenig 
wie möglich beeinträchtigt. Zur Vereinfa-
chung des Verfahrens können Farbcodie-
rungen für die Passagiere verwendet wer-
den: Der Indexfall wird rot markiert, die 
im Flugzeug ermittelten Kontaktpersonen 
gelb und alle übrigen Passagiere grün [4]. 
Dies kann über selbstklebende Markie-
rungen erfolgen, die der jeweilige Passa-
gier sichtbar anbringt. Vor der Parkposi-
tion des Flugzeugs warten dann entspre-
chend farblich gekennzeichnete Busse, so-
dass es für die Passagiere sehr einfach ist, 
den richtigen Bus zu finden bzw. das Flug-
hafenpersonal die Passagiere leicht in den 
richtigen Bus lenken kann.

Szenario 3. Das dritte Szenario ist das 
komplexeste. Die erstaufnehmende Kli-
nik muss sehr frühzeitig (am besten be-
reits bei der Anmeldung) einen entspre-
chenden Verdacht auf das Vorliegen einer 
hochkontagiösen, lebensbedrohlichen Er-
krankung äußern. Weiterführend müs-
sen spezifische Fragen gestellt werden, 
die es dem in letzter Instanz einzuschal-
tenden Kompetenzzentrum ermöglichen, 
eine Untersuchung (zum Beispiel auf vi-
ral-hämorrhagische Fieber) in den beiden 
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Abb. 2 8 Festlegung der Anzahl der Kontaktpersonen in einem Flugzeug, wenn bei dem betreffenden Passagier (Indexfall) 
der Verdacht auf eine aerosolisch übertragbare Erkrankung vorliegt (typischerweise 2 Reihen vor und 2 Reihen hinter der Rei-
he, in der der Indexfall saß). a Canadair CRJ 100 (20 Kontaktpersonen), b Airbus A319–100 (30 Kontaktpersonen), c Boeing 
B747–400 (50 Kontaktpersonen)

 



Hochsicherheitslaboren in Hamburg und 
Marburg vornehmen zu lassen.

Jede Klinik in Deutschland hat die ge-
setzliche Pflicht, eine Erstversorgung bei 
erkrankten Personen vorzunehmen! Dies 
gilt für alle Patienten und damit selbstver-
ständlich auch für Patienten, bei denen 
z. B. ein Ebolafieber-Verdacht ausgespro-
chen wird. Die ärztliche Verantwortung 
und Fürsorgepflicht gegenüber Patienten 
und Mitarbeitern lassen kein Abweichen 
vom Standard der ärztlichen Versorgung 
in Deutschland zu [5]. Die Reiseanamnese 
des Patienten und/oder das Erfragen von 
anderen Konstellationen, die es möglich 
machen, dass sich der Patient mit einem 
hochpathogenen Krankheitserreger in-
fiziert haben könnte, haben eine heraus-
ragende Bedeutung und müssen immer 
vor Aussprechen eines Verdachtes auf das 
Vorliegen einer entsprechenden Infektion 
erhoben werden! Bei dieser infektiologi-
schen Befragung müssen – z. B. bei Ver-
dacht auf Vorliegen eines viral-hämor-
rhagischen Fiebers – neben den Symp-
tomen auch Angaben zu den besuchten 
Reisezielen, möglichen Risikokontakten 
vor Ort, gegebenenfalls bestehenden Vor-
erkrankungen, durchgeführten Impfun-
gen, eingenommener (oder nicht einge-
nommener!) Malariaprophylaxe und wei-
teren Spezifika erhoben werden. Um bei 
der Anamnese keine wesentlichen Punk-
te außer Acht zu lassen, empfiehlt sich ein 
spezifischer Anamnesebogen. Ein Beispiel 
kann unter http://frankfurt.de/sixcms/
media.php/738/2014–12-08_Patienten-
anamnesebogen%20 %28HKLE%29.pdf 
heruntergeladen werden.

Bei einem begründeten Verdacht oder 
weiter bestehender Unsicherheit ist Fol-
gendes zu veranlassen [5, 6]: Falls die Rei-
seanamnese einen Hinweis auf den Auf-
enthalt in entsprechenden Ländern ergibt, 
ein entsprechender Risikokontakt vorlag 
und die Symptomatik mit einem viral-hä-
morrhagischen Fieber vereinbar ist, muss 
Kontakt mit dem zuständigen Gesund-
heitsamt aufgenommen werden (sind 
Arbeiten in einem Labor als Infektionsort 
anzunehmen, geht man im Weiteren ana-
log vor). Das Gesundheitsamt wird gege-
benenfalls das Kompetenzzentrum kon-
taktieren, das 24 h täglich erreichbar ist. 
Keinesfalls dürfen Laborproben auf viral-
hämorrhagische Fieber lediglich zur Be-

ruhigung des medizinischen Personals 
oder des Patienten abgenommen und an 
die Hochsicherheitslaboratorien gesendet 
werden.

Das Personal in der erstaufnehmen-
den Klinik muss vor der Untersuchung 
eine adäquate Schutzkleidung anlegen; 
zeitgleich muss der Patient isoliert wer-

den. Bei Vorliegen eines begründeten Ver-
dachts auf VHF ist eine sofortige Verle-
gung des Patienten auf eine Sonderisolier-
station eines Behandlungszentrums anzu-
streben. In der Sonderisolierstation erfol-
gen die Routinelabordiagnostik (Point-
of-Care-Diagnostik) und die Veranlas-
sung der Labordiagnostik auf eine Infek-
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Zusammenfassung
Hochkontagiöse, lebensbedrohliche Erkran-
kungen sind in Deutschland extrem seltene 
Ereignisse. Die Fallzahlen seit dem Jahr 2000 
(6 Fälle) zeigen, dass die ursprünglich von der 
damaligen Fachgruppe „Zivil-militärische Zu-
sammenarbeit am RKI“ angenommene Zahl 
von einem Patienten pro Jahr bei Weitem 
nicht erreicht wird. Dies ist auch in der ge-
genwärtigen Ebolafieber-Krise nicht anders 
– bislang wurden in Deutschland ausschließ-
lich Patienten behandelt, die zuvor von den 
in Westafrika tätigen internationalen Hilfsor-
ganisationen avisiert wurden. Dennoch ist 
die Vorhaltung von spezialisierten Behand-
lungszentren, die auch unerwartet auftreten-
de Patienten betreuen und behandeln kön-
nen, notwendig. Zur Vernetzung der Kom-
petenz- und Behandlungszentren wurde der 
„Ständige Arbeitskreis der Kompetenz- und 
Behandlungszentren für hochkontagiöse und 
lebensbedrohliche Erkrankungen“ (STAKOB) 

am Robert Koch-Institut etabliert. Der STA-
KOB erarbeitet Empfehlungen zum klinischen 
und seuchenhygienischen Management, die 
die Therapie des einzelnen Patienten in den 
7 spezialisierten Behandlungszentren bis hin 
zum Vorgehen der Kompetenzzentren im Be-
reich des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
zur Vermeidung der Ausbreitung des Krank-
heitserregers in der Öffentlichkeit der Bun-
desrepublik Deutschland betreffen. Der vor-
liegende Beitrag soll einen Überblick über die 
3 häufigsten Szenarien im Zusammenhang 
mit dem Auftreten von hochkontagiösen, le-
bensbedrohlichen Erkrankungen geben.
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Management of highly contagious, life-threatening 
infectious diseases in Germany

Abstract
Highly contagious, life-threatening infec-
tious diseases are extremely rare in Germa-
ny. It was estimated that Germany experi-
ences approximately one such patient per 
year, but records since the year 2000 demon-
strate that this has not been the case (six cas-
es). Even during the current Ebola outbreak 
in West Africa, Germany is not experiencing 
patients—apart from those referred to by in-
ternational organisations. However, it is nec-
essary to establish and maintain specialised 
treatment centres for patients with highly 
contagious, life-threatening diseases. Highly 
contagious, life-threatening diseases are ra-
re and neglected diseases, yet they can have 
devastating effects on individual patients, so-
cieties and entire economies. A dedicated ex-
pert group was formed at the German Robert 

Koch Institute (STAKOB) to network and syn-
thesise the different centres of competence 
and treatment. This group prepares recom-
mendations that encompass the early detec-
tion and treatment of patients to infectious 
disease management to mitigate the implica-
tions on societies and interrupt the chain of 
infections to safeguard the integrity of public 
health in Germany.

Keywords
Highly contagious life-threatening infectious 
diseases · Permanent working group on 
highly contagious diseases (StAKoB) · 
Personnel protective equipment (PPE) · 
Laboratory diagnostics
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tion mit VHF-Viren und nach Möglich-
keit deren Differenzialdiagnosen, insbe-
sondere hinsichtlich Malaria.

Wenn eine Verlegung des Patienten in 
eine Sonderisolierstation nicht möglich 
ist, kann es erforderlich sein, eine Blutpro-
be für das Hochsicherheitslabor in Ham-
burg oder Marburg zu nehmen – das Ge-
sundheitsamt/Kompetenzzentrum ent-
scheidet, ob die Probe tatsächlich in das 
Hochsicherheitslabor transportiert wer-
den muss [5].

Für eine definitive und damit sichere 
VHF-Diagnostik im BSL-4-Labor ist die 
Abnahme von 2 EDTA-Röhrchen Voll-
blut erforderlich. Der Versand von Diag-
nostikproben bei begründetem Verdacht 
auf das Vorliegen eines Falles von viral-
hämorrhagischem Fieber ist als Klasse  
6.2 Kategorie A gemäß ADR (Europäi-
sche Übereinkommen über die interna-
tionale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Straße) nach der Verpackungs-
vorschrift P 620 mit der Kennzeich-
nung „Ansteckungsgefährlicher Stoff, ge-
fährlich für Menschen, UN-Nr. 2814“ zu 
kennzeichnen. Die geprüften Versandbe-
hältnisse können im Fachhandel bezogen 
werden, auch die Kurierdienste, die ei-
ne entsprechende Umgangs- und Trans-
portgenehmigung nachweisen und damit 
den Transport übernehmen dürfen, kön-
nen meistens die Verpackung stellen. Die 
Verantwortung für eine ordnungsgemä-
ße Durchführung des Probentransports 
liegt bei dem Versender. Genaueres hier-
zu kann auf den Internetseiten des Ro-
bert Koch-Institutes (RKI) nachgelesen 
werden.

Befindet sich der Patient in einer 
schlechten gesundheitlichen Verfas-
sung oder nimmt die Symptomatik zu, 
so kann und muss im Notfall eine mi-
nimale Labordiagnostik in jedem Kran-
kenhaus durchgeführt werden [5]. Un-
abdingbar sind in diesem Kontext die 
Analyse der Blutzellzahlen mit Hämo-
globinkonzentration, eine Blutgasanaly-
se, die Ermittlung der Serumelektrolyte 
und der Basisgerinnungsparameter. Ma-
laria ist bei Reiserückkehrern die häu-
figste Differenzialdiagnose. Aus diesem 
Grund sollte in jedem Krankenhaus ein 
Malaria-Schnelltest vorhanden sein und 
das medizinische Personal sollte im Um-
gang mit diesen verschiedenen Tests ver-

traut sein. Das durchführende Personal 
muss eine adäquate Schutzkleidung tra-
gen (siehe unten). Es empfiehlt sich, das 
Laborprobengerät im „temporären Iso-
lierbereich“ des Krankenhauses zur Verfü-
gung zu haben (Point-of-Care-Diagnos-
tik). Eine anschließende Desinfektion der 
Geräte ist ohne Weiteres möglich. Insbe-
sondere VHF-Viren werden bei den gän-
gigen, fachgerecht durchgeführten Reini-
gungsprozeduren sehr leicht inaktiviert. 
Auf eine zusätzliche Desinfektion der Ge-
räte kann daher zumeist verzichtet wer-
den. Ein Gerät, das nicht dekontaminier-
bar ist, muss bei Bestätigung der Ebola-
fieber-Diagnose entsorgt werden. Ist eine 
solche Diagnostik im betreffenden Kran-
kenhaus nicht möglich, so muss im Vor-
feld geregelt sein, wo solche Proben unter-
sucht werden können!

Vorgehen in der 
erstaufnehmenden Klinik

Die Behandlung begründeter Verdachts-
fälle sollte primär in den Behandlungs-
zentren mit Sonderisolierstationen erfol-
gen. Müssen begründete Verdachtsfäl-
le außerhalb von Sonderisolierstationen 
betreut werden, so hat dies unter räum-
lichen Isolationsbedingungen zu erfol-
gen. Geeignete Desinfektionsmöglichkei-
ten, Möglichkeiten zum sicheren Ablegen 
und Verwerfen der persönlichen Schutz-
kleidung sowie die Entsorgung von Flüs-
sig- und Festabfällen müssen realisiert 
sein. Hier muss darauf hingewiesen wer-
den, dass die erstaufnehmende Klinik zur 
Verantwortung gezogen werden kann, 
sofern der Patient nicht adäquat versorgt 
wird und zu Schaden kommt.

Eine für den Erstkontakt und die erfor-
derliche Blutabnahme geeignete persönli-
che Schutzausrüstung (PSA) sollte in je-
dem Krankenhaus vorhanden sein.

Benötigt werden zur vorübergehenden 
Versorgung eines Patienten mit Ebolafie-
ber (begründeter Verdachtsfall oder be-
stätigter Fall) auf jeden Fall:
 5 eine Schutzbrille mit seitlichem 
Spritzschutz und Gesichtsschild,
 5 ein Einmal-Schutzanzug Kategorie III 
Typ 3B mit Kapuze in Kombination 
mit einer Plastik-Einmalschürze,
 5 eine FFP 3-Halbmaske (zur Verein-
fachung der Lagerhaltung empfiehlt 

es sich, ausschließlich Masken der 
Schutzklasse FFP3 vorrätig zu haben, 
selbst wenn bei einigen Erkrankun-
gen niedrigere Schutzstufen ausrei-
chen, da man in den seltensten Fäl-
len weiß, um welche Art von Erkran-
kung/Erreger es sich handelt könnte),
 5 Einmal-Überziehstiefel aus flüssig-
keitsdichtem Material oder Gummi-
stiefel,
 5 doppelte, flüssigkeitsdichte Hand-
schuhe mit Stulpen.

Eine genaue Spezifikation der PSA-Kom-
ponenten inklusive Empfehlung zum  
An- und Ablegen finden Sie unter: http://
www.abig.rki.de/ABiG/DE/Content/
Datenbank/Ebola/PSA_An_und_Able-
gen.pdf.

Diese Schutzkleidung reicht für die 
Erstversorgung aller Infektionserkran-
kungen völlig aus, auch für die, die durch 
hochpathogene Erreger ausgelöst wer-
den. Diese Schutzkleidung unterscheidet 
sich verständlicherweise von der Schutz-
kleidung, die in den Sonderisolierstatio-
nen getragen wird. Der offensichtlichs-
te Unterschied besteht darin, dass in den 
Sonderisolierstationen ein sogenannter 
Respirator getragen wird, der über ein 
motorisch betriebenes Gebläse Zuluft in 
eine geschlossene Schutzkleidung bläst, 
die zuvor durch Höchstleistungsfilter 
praktisch keimfrei gemacht wurde (sie-
he auch Beitrag von Grünewald in die-
sem Heft). Diese Schutzkleidung ist not-
wendig, da in den Sonderisolierstationen 
ganz andere, intensivmedizinische Maß-
nahmen an dem Patienten vorgenom-
men werden müssen. Sie bergen das Risi-
ko, dass das Personal in Kontakt mit Kör-
perflüssigkeiten oder Aerosolen des Pa-
tienten kommt. Ein solcher Kontakt wird 
durch diese sehr aufwendige Schutzklei-
dung verhindert. Das Robert Koch-Ins-
titut, die Universitätsklinik Frankfurt am 
Main, das israelische Gesundheitsminis-
terium, die CSO GmbH Informationslö-
sungen und das Gesundheitsamt Frank-
furt am Main entwickelten ein, jetzt kom-
merziell erhältliches, Selbstevaluierungs-
tool für Krankenhäuser (BMBF-geförder-
tes Forschungsprojekt). Mit diesem kann 
jedes Krankenhaus selbst überprüfen, ob 
es für die Versorgung eines Patienten, der 
an einer möglichen Infektionskrankheit 
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leidet, die durch hochpathogene Erreger 
hervorgerufen sein könnte, adäquat aus-
gestattet ist (BEPE – Be Prepared! [www.
be-prep.com]) [7]).

Kontaktpersonen

Die Kontaktpersonen im Klinikbe-
reich sollen mit Adresse, Telefonnum-
mern und weiteren Angaben zur Er-
reichbarkeit erfasst werden – alles Wei-
tere wird das zuständige Gesundheits-
amt übernehmen (eine Version eines 
Erfassungsbogens für Kontaktpersonen 
kann unter http://frankfurt.de/sixcms/
media.php/738/2014–11-13_Erfassungs-
bogen%20f%C3%BCr%20Kontaktperso-
nen%20%28HKLE%29.pdf herunterge-
laden werden). Unter adäquater Schutz-
kleidung ist die Befragung des Patienten 
hinsichtlich weiterer Kontaktperson ge-
fahrlos möglich. Das zuständige Gesund-
heitsamt ist für die Erfassung, den Kon-
takt und gegebenenfalls für die Überwa-
chung bis hin zur Anordnung einer Qua-
rantäne für die Kontaktpersonen zustän-
dig. Die Anzahl der Kontaktpersonen in 
der Bevölkerung kann beträchtlich sein, 
insbesondere dann, wenn der Patient lan-
ge zögerte, bevor er eine Klinik aufsuch-
te. Ebenfalls muss beachtet werden, dass 
viele Infektionskrankheiten bereits über-
tragbar sind, bevor Symptome auftreten. 
Diese stellen den öffentlichen Gesund-
heitsdienst vor enorme Herausforderun-
gen, da dann mit einer wesentlich grö-
ßeren Anzahl von Kontaktpersonen zu 
rechnen ist. Im Falle von viral-hämor-
rhagischen Fiebern können die Patienten 
glücklicherweise erst dann weitere Per-
sonen anstecken, wenn sie selber symp-
tomatisch geworden sind. Dies gilt ins-
besondere auch für das Ebolafieber. Be-
sonders aufwendig wird die Kontaktper-
sonensuche, wenn die Krankheit z. B. als 
Aerosol übertragbar ist (. Abb. 2). Unter 
ungünstigen Umständen kann es gänzlich 
unmöglich sein, alle Kontaktpersonen zu 
erfassen und zu kontaktieren, weil de-
ren große Zahl die diesbezüglichen Mög-
lichkeiten des öffentlichen Gesundheits-
dienstes bei Weitem übersteigt. Ein Bei-
spiel hierfür ist eine pandemische Grippe.

Nicht verlegungsfähige 
Patienten

Patienten, die an einem viral-hämorrha-
gischen Fieber erkrankt sind, werden in 
Deutschland in einer der 7 Sonderisolier-
stationen versorgt. Zuvor muss die Son-
derisolierstation aktiviert (hochgefahren) 
werden. Hierfür bestehen je nach Einrich-
tung unterschiedliche Konzepte. Grund-
sätzlich sollen alle Patienten mit einem 
begründeten Verdacht auf das Vorlie-
gen von Erkrankungen, die durch hoch-
pathogene Erreger hervorgerufen wer-
den, auf einer Sonderisolierstation ver-
sorgt werden, insbesondere dann, wenn 
sie sich in einem schlechten gesundheitli-
chen Zustand befinden. Es muss aber auch 
damit gerechnet werden, dass der Patient 
bereits nicht mehr verlegungsfähig ist und 
somit in der erstaufnehmenden Klinik ver-
bleiben muss. In diesen Fällen könnte, so-
fern dies möglich ist, ein Team von Ärz-
ten der zuständigen Sonderisolierstation  
die Behandlung im Krankenhaus des ak-
tuellen Aufenthaltes des Patienten unter-
stützen oder übernehmen. Ein solcher 
Fall ist allerdings in Deutschland bislang 
noch nicht vorgekommen und erscheint 
auch relativ unwahrscheinlich.

Fazit

Grundsätzlich können 3 Szenarien im 
Kontext von hochkontagiösen, lebens-
bedrohlichen Erkrankungen beschrie-
ben werden. Hierbei spielt das 1. Szena-
rio (angekündigter Patient) eine unterge-
ordnete Rolle, weil es lediglich das Kom-
petenz-/Behandlungszentrum betrifft, 
das sich zur Aufnahme eines erkrankten 
Patienten bereit erklärt hat.
Beim 2. Szenario (Symptome im Reise-
mittel) ist das regional zuständiges Ge-
sundheitsamt für die Betreuung/Über-
wachung von Kontaktpersonen verant-
wortlich.
Beim 3. Szenario (Symptome nach Einrei-
se) sind die erstaufnehmende Klinik und 
das regional zuständige Gesundheits-
amt verantwortlich. In der erstaufneh-
menden Klinik muss frühzeitig erkannt 
werden, dass der Patient ansteckend ist  - 
eine geeignete Schutzausrüstung (PSA) 
für das Personal ist vorzuhalten. Bei Ver-
legungsfähigkeit muss dafür Sorge ge-

tragen werden, dass der Patient in einem 
geeigneten Krankenhaus/Sonderisolier-
station weiterbehandelt wird. Auf eine 
Notfalldiagnostik darf jedoch nicht ver-
zichtet werden  - sie ist beim Tragen einer 
geeigneten PSA gefahrlos möglich.
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