
Ebolafieber in Afrika – 
Ebolafieber in Deutschland

In einem Dorf im Südosten Guineas starb 
im Dezember 2013 ein zweijähriges Kind. 
Dies war wahrscheinlich der erste Fall ei
ner sich seither in den westafrikanischen 
Ländern Guinea (bisher > 2500 Fälle), Si
erra Leone (> sicher dokumentierte 9000 
Fälle) und Liberia (> 2500 Fälle) aus
breitenden Epidemie mit dem Ebolavi
rus, dem Erreger der EbolafieberVirus
krankheit. Seither bemüht sich die Welt
gemeinschaft unter Führung von Welt
gesundheitsorganisation (WHO) und 
Nichtregierungsorganisationen wie Ärz
te ohne Grenzen (Médecins sans Fronti
ères (MSF)) diese Epidemie einzugren
zen. Dennoch sind aktuell die Fallzahlen 
weiter ansteigend (19.497 dokumentier
te Fälle, 7588 Tote, darunter 570 medizi
nische Helfer, davon 324 verstorben [1]. 
Die Sterblichkeit liegt bei 50–90 %, zu Be
ginn des aktuellen Ausbruchs bei mehr als 
70 %. Das tatsächliche Ausmaß der Epide
mie ist bei einer erheblichen Dunkelziffer 
und sich stark wiedersprechendem Da
tenmaterial zu Inzidenz und Mortalität 
möglicherweise unterschätzt. Bisher sind 
aus dem Endemiegebiet importierte Fäl
le in Nigeria, Senegal, Mali und den USA 
aufgetreten, die z. T. auch Sekundärinfek
tionen (Nigeria, USA, Mali) bei Gesund
heitspersonal verursacht haben. Auch bei 
der Betreuung eines evakuierten Patien
ten in Spanien hat sich medizinisches Per
sonal infiziert [2].

Klinisches Bild

Ebolafieber ist eine durch Filoviren her
vorgerufene hochfieberhafte, akute Virus
infektion. Ebolavirus kommt in fünf un
terschiedlichen Virustypen (Zaire, Sudan, 
Bundibugyo, Tai Forest [Côte d’Ivoire], 
Reston) vor, dabei gilt der den aktuellen 
Ausbruch verursachende Virustyp Zaire 
(EBOV) als aggressivste Variante, der Typ 
Tai Forest ist bisher erst ein einziges Mal 
beim Menschen aufgetreten, der Typ Res
ton gilt als nicht humanpathogen.

Infektionen treten ausschließlich als 
Schmierinfektion über Schleimhäute und 
Hautläsionen oder nach parenteraler Er
regerInokulation (Medizinisches und La
borpersonal) auf, fraglich kommt es auch 
zu sexueller Übertragung. Infektiös sind 
Körperflüssigkeiten wie Blut, Speichel, 
Schweiß, Urin, Sperma und Stuhl oder 
Fleisch und Sekrete von infizierten Tieren 
(Kleinwild, Fledermäuse, Affen). Asymp
tomatische Personen sind nicht infektiös. 
Eine aerolisierte oder sonstige aerogene 
Übertragung findet nicht statt. Jedoch ist 
das Virus insbesondere auch in Körper
flüssigkeiten in der Umwelt für einige Ta
ge weiter infektiös und kann auf Oberflä
chen anhaftend, zu Infektionen führen.

Typischerweise beginnt die Erkran
kung nach einer Inkubationszeit von 2–21 
Tagen, im Mittel nach 6 Tagen [2], mit  
Fieber, (ausgeprägter) Schwäche, Gelenk 
und Muskelschmerzen, Diarrhoe, Erbre
chen, Appetitlosigkeit, Abdominalsch
merzen, Kopfschmerzen, Rückenschmer
zen, trockenem Husten und Brustschmer
zen. Typisch sind auch eine Konjunktivi

tis, ein makulopapulöses Exanthem, oft 
kaum auf dunkler Haut zu erkennen, und 
eine Pharyngitis ohne Enanthem. Nach 
drei bis acht Tagen können sich dann 
Spätsymptome wie Verwirrtheitszustän
de, Stupor und Delir, Schluckauf, Anurie, 
Tachypnoe, Ödemneigung sowie schließ
lich Multiorganversagen entwickeln. Die 
Erkrankung führt dann zum Tode oder 
nach einer mehr oder weniger langen Re
konvaleszenzphase, zu einer restitutio ad 
integrum. Viele Patienten leiden noch 
Wochen und Monate nach überstandener 
Erkrankung an einem Krankheitsbild, das 
als „PostEbolafieberSyndrom“ bezeich
net wird und das durch Sehstörungen, 
Uveitis, Muskel, Knochen und Gelenk
beschwerden sowie insbesondere ausge
prägte Abgeschlagenheit gekennzeichnet 
ist. Die namengebenden Hämorrhagien, 
wie Schleimhautblutungen, intraabdomi
nale Blutungen oder Blutungen aus Haut
verletzungen und Punktionsstellen, tre
ten nur bei einer Minderheit der Patien
ten auf. [2–4].

Prädiktoren für Letalität

Blutungen, insbesondere aus dem Na
sen/Rachenraum, Schluckauf, Tachyp
noe und höheres Lebensalter (> 45 LJ) gel
ten als schlechte prognostische Parameter, 
ebenso ein Nierenversagen und eine hohe 
EBOVViruslast im Serum [2–4].

Komplikationen

Im Verlauf der akuten Virusinfektion 
kann eine Reihe von Komplikationen auf
treten. Neben direkt virusbedingten Fol
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gen wie Hämorrhagien, Multiorganversa
gen (Leber, Niere, Lunge, Knochenmark), 
„capillaryleakagesyndrom“ (erhöhe Ge
fäßpermeabilität) werden auch bakteriel
le Sekundärinfektionen (Sepsis, Pneumo
nie) und ätiologisch unklare Phänomene 
wie Delir, akute Psychose, Sehstörungen 
beobachtet.

Ebolafieber in Afrika

Mitte März 2014 wurde von deutschen Vi
rologen nachgewiesen, dass im westafri
kanischen Guinea erstmals Ebolafieber 
aufgetreten war. Dies war der offizielle Be
ginn der bislang größten und komplexes
ten EbolafieberEpidemie, die sich auch 
auf die angrenzenden Länder Sierra Leo
ne und Liberia ausgebreitet hat. Zuvor wa
ren EbolafieberAusbrüche nur in Zent
ralafrika aufgetreten. So hat es seit Erstbe
schreibung 1976 immer wieder Ausbrüche 
in Zaire, Sudan, Südsudan, Uganda und 
Gabun gegeben. Diese Ausbrüche waren 
zum Teil auch mit dem medizinischen 
System assoziiert und auf schlechte Kran
kenhaushygiene zurückzuführen, und es 
waren meist nur wenige bis maximal eini
ge Hundert Patienten betroffen [2].

Problematik der Ebolafieber-
Ausbreitung in Westafrika

Die EbolafieberEpidemie ist in Westafri
ka aufgrund einer Kombination ungüns
tiger Faktoren zu einer PublicHealthKa
tastrophe bisher unbekannten Ausmaßes 
ausgewachsen.

Trotz aller internationalen Bemühun
gen ist es bislang nicht gelungen, die Epi
demie unter Kontrolle zu bringen (Stand 
Dezember 2014). Es gibt mehrere Fakto
ren, die die schlechte Begrenzbarkeit der 
Epidemie in den betroffenen Ländern be
günstigen. Vor allem der Eintrag von Ebo
lafieber in dicht besiedelte Stadtgebiete 
in den Hauptstädten Conakry (Guinea), 
Monrovia (Liberia) und Freetown (Sier
ra Leone) ist dabei erschwerend. Viele Er
krankte sind in der Hoffnung auf besse
re medizinische Versorgung in die Haupt
städte gezogen, Erkennung und Unterbre
chung von Infektionsketten der Ebolafie
berEpidemie ist in diesen Ballungsgebie
ten aber eine unvorstellbare Herausforde
rung, insbesondere auch aufgrund feh

lender Kapazitäten in den Behandlungs
zentren und der aufgrund der Epidemie 
ausgedünnten medizinischen Grundver
sorgung. In ländlichen Gebieten dage
gen werden aufgrund fehlender medizi
nischer Infrastruktur Erkrankte weiter
hin im Kreise ihrer Familie gepflegt. We
gen fehlender Schutzmaßnahmen kommt 
es dabei ständig zu Neuinfektionen. Darü
ber hinaus infizieren sich weiterhin Men
schen bei Beerdigungsritualen, die Virus
last ist bei Verstorbenen extrem hoch, und 
das Virus kann auch durch Berührung der 
Haut Verstorbener leicht übertragen wer
den.

Die Ausbreitung von Ebolafieber ist 
in den Grenzgebieten von Guinea, Libe
ria und Sierra Leone länderübergreifend, 
Reisebeschränkungen sind praktisch 
nicht durchsetzbar. Viele Menschen besu
chen ihre kranken Verwandten oder neh
men an Beerdigungen jenseits der Gren
ze teil, was das Auffinden von Erkrank
ten und deren Kontaktpersonen sehr er
schwert.

In der Bevölkerung herrscht großes 
Misstrauen gegenüber westlichen Ärz
ten, den internationalen Hilfsorganisati
onen und Regierungsorganen. Gerüchte 
schüren die Ängste der Menschen weiter, 
sodass viele Erkrankte medizinische Hil
fe ablehnen und erkrankte oder verstorbe
ne Angehörige durch die Familie versteckt 
werden. Es gehen Gerüchte um, in den 
Behandlungszentren würden Ärzte Or
gane entnehmen, die in reichen Ländern 
Verwendung fänden. Die Tatsache, dass 
die Angehörigen ihre Kranken nicht be
suchen können und die Toten nur in un
durchsichtigen Leichensäcken oder über
haupt nicht zurückkommen, bestärkt die
se Zweifel.

Besonders in der am meisten betroffe
nen Region im Dreiländereck von Guinea, 
Sierra Leone und Liberia ist eine medizi
nische Grundversorgung nicht gewähr
leistet. Es fehlt an medizinischer Ausrüs
tung, geschultem Personal und jeglicher 
logistischer Infrastruktur. Ohne eine um
fängliche Unterstützung durch die inter
nationale Gemeinschaft würde eine Ein
grenzung der Epidemie dort nicht gelin
gen.

Response

Die Eindämmung der EbolafieberEpide
mie hat weiter in vielen Aspekten Unzu
länglichkeiten und Mängel, es fehlt weiter
hin an ausreichender medizinischer Ver
sorgung, einem adäquaten, aktiven „con
tact tracing“, epidemiologischer Surveil
lance und Alarmierungsmechanismen so
wie der Schulung und Mobilisierung von 
betroffenen Gemeinden zur Infektions
prävention.

Die von der WHO angestrebte Strate
gie („707060Strategie“) die Epidemie 
einzugrenzen und zurückzudrängen, in
dem
 5 70 % der Erkrankten so behandelt 
werden, dass sie niemanden anste
cken,
 5 70 % der an Ebolafieber Verstorbe
nen so beerdigt werden, dass sich nie
mand an der Leiche infiziert,
 5 und diese Maßnahmen im Dezember 
2014 (in 60 Tagen) bereitstehen,

zeigt zwar erste Erfolge, ist aber bisher in  
weiten Teilen des Epidemiegebietes nicht 
erreicht (Stand Dezember 2014) [5]. Ne
ben seuchenhygienischen Erfordernissen 
und weiterer Aufklärung der Bevölkerung 
muss dabei insbesondere auch die medi
zinische Behandlung der Betroffenen aus
geweitet und verbessert werden. Eine an
gemessene supportive Therapie (Ernäh
rungs, Fieber und Schmerztherapie, Re
hydrierung, Behandlung von Komplikati
onen), die aktuell nur ansatzweise stattfin
det, muss gesichert werden, und es müs
sen zusätzlich Bemühungen unternom
men werden, Diagnostik und Therapie 
der EVD zu verbessern. Erste Therapie
studien zu antiviralen Medikamenten mit 
den Wirkstoffen Favipiravir, Rekonvales
zentenserum und zwei Impfstoffkandida
ten sollten noch Ende 2014 in Guinea und 
Liberia beginnen [6].

Insbesondere in Sierra Leone müssen 
außerdem weitere EbolafieberTherapie
zentren aufgebaut werden, die es in man
chen der stark betroffenen Regionen noch 
überhaupt nicht gibt (Stand Dezember 
2014). Mittelfristig muss auch die sonsti
ge medizinische Versorgung der Bevölke
rung, die in weiten Teilen der betroffenen 
Länder nicht mehr existiert, wieder auf
gebaut werden. Auch banale Infektionen, 
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Malaria, Durchfallerkrankungen, Atem
wegserkrankungen und Geburtskompli
kationen können überhaupt nicht mehr 
versorgt werden. Kritisch ist hierbei vor 
allem, ob es gelingt, ausreichend Perso
nal zu rekrutieren. Die internationale Hil
fe hat hierbei noch keine Entlastung ge
schaffen, lokale Personalressourcen sind 
weitgehend erschöpft.

Weiterhin finden auch immer noch 
unsichere Begräbnisse statt, bestehende 

Defizite im Bestattungsmanagement und 
hinsichtlich der Aufklärung der Bevöl
kerung etc. Problematisch ist auch, dass 
in weiten Teilen der betroffenen Län
der die sonstige, ohnehin nur basale Ge
sundheitsversorgung aus Kapazitätsgrün
den und aus Angst völlig zum Erliegen 
gekommen ist. Hier bedarf es ebenfalls 
dringend internationaler Hilfe, auch um 
lokales Personal für diese Aufgaben aus
zubilden. Wenn es gelingen soll, die Epi

demie in absehbarer Zeit unter Kontrol
le zu bringen, müssen vor allem das Ver
trauen der betroffenen Bevölkerung ge
wonnen, das Wissen zu Übertragungswe
gen durch verstärkte Schulungsmaßnah
men verbreitet und die medizinische Ver
sorgung durch Ausbildung von Personal 
verbessert werden.

Hervorragende Informationen zum 
Stand der EbolafieberEpidemie, der Ebo
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Zusammenfassung
Das Ebolavirus verursacht eine äußerst 
schwer verlaufende Form eines viralen, auf 
Zytokin-Freisetzung beruhenden, mit Schock 
und Multiorganversagen auftretenden Fie-
bers mit einer sehr hohen krankheitsbeding-
ten Letalität (zwischen 50–90 %, mehr als 
70 % zu Beginn des derzeitigen Ausbruchs in 
Westafrika). Die Erkrankung wird als Ebola-Vi-
ruskrankheit (engl. Ebola virus disease [EVD]) 
oder Ebolafieber bezeichnet. Ebolaviren kom-
men endemisch in einzelnen Regionen in 
Zentral- und Westafrika vor. Der den aktuel-
len Ausbruch verursachende Ebola-Virustyp 
Zaire (EBOV) gilt als aggressivste Virusvarian-
te. Im Dezember 2013 hat eine Ebolafieber-
Epidemie von bisher noch niemals gesehe-
nem Ausmaß begonnen. Es hat in den haupt-
sächlich betroffenen westafrikanischen Län-
dern Guinea, Liberia und Sierra Leone bereits 
mehrere tausend Erkrankte und Verstorbene 
gegeben (laut WHO-Bericht vom 24.12.2014:  

19.497 dokumentierte Krankheitsfälle, 7588 
Verstorbene, 2352 Neuerkrankungen seit  
dem 2.12.2014), und es sind mehrfach Krank-
heitsfälle in andere afrikanischen Länder (Se-
negal, Mali, Nigeria), nach Europa und die  
USA exportiert worden (Sachstand in die-
sem Artikel bezieht sich auf Dezember 2014, 
der Einreichungsfrist für diese Ausgabe). Ei-
ne Übertragung des Ebolavirus findet aus-
schließlich durch direkten Kontakt mit infek-
tiösen Körperflüssigkeiten von Infizierten mit 
Schleimhaut, Hautverletzungen oder paren-
teral statt, aerosolierte oder aerogene Über-
tragungen sind bisher nicht dokumentiert. 
Infektionen bei medizinischem Personal wa-
ren insbesondere mit unsicherem Umgang 
mit der erforderlichen Schutzbekleidung as-
soziiert. Es ist deshalb unbedingt erforderlich, 
dass allerhöchste Sicherheitsstandards im 
Umgang mit der Schutzausrüstung und bei 
den erforderlichen Ankleide- und Dekonta-

minationsprotokollen eingehalten werden. In 
den Industrienationen soll die Isolierung und 
Behandlung von Ebolavirus-infizierten Pati-
enten ausschließlich in spezialisierten Isolier-
stationen stattfinden. Baulich abgesonderte 
Unterdruckräume und die Benutzung von In-
fektionsschutzanzügen mit Überdruck geben 
dabei zusätzliche Sicherheit. Um die Risiken 
für eine Hospitaltransmission zu minimieren, 
sollen Ebolavirus-infizierte Patienten mög-
lichst nicht außerhalb der spezialisierten Be-
handlungszentren, die über aufwendig trai-
niertes Personal verfügen, therapiert werden.

Schlüsselwörter
Ebolafieber-Epidemie · Ebolafieber-
Klinik · Ebolafieber in Deutschland · 
Ebolafieber- Management · Ebolafieber-
Behandlungszentren

Ebola virus disease in West Africa and Germany. Clinical presentation, management 
and practical experience with medevacuated patients in Germany

Abstract
Ebolaviruses are the causative pathogens 
of a severe form of viral haemorrhagic fever 
with cytokine induced shock and multi-or-
gan failure and a high case fatality rate in hu-
mans (50–90 %, more than 70 % in the be-
ginning of the current outbreak), designat-
ed Ebola haemorrhagic fever or Ebola virus 
disease (EVD). Ebola is endemic in regions of 
Central and West Africa. Ebolavirus Zaire (EB-
OV) is the most aggressive Ebola virus spe-
cies and is causing the current epidemic. Cur-
rently, beginning in late 2013, an unprece-
dented epidemic with several thousand cas-
es and deaths (as per WHO report 24.12.2014: 
19,497 documented cases, 7588 death, 2352 

cases in past 3 weeks) is unfolding in Guin-
ea, Liberia and Sierra Leone, and spreading to 
other countries in Africa, Europe and the USA, 
where isolated cases have occurred. Ebola 
transmission occurs exclusively through di-
rect contact with body fluids through muco-
sal surfaces, skin abrasions, or by parenteral 
introduction—an aerolised transmission has 
not been reported so far. Infections in health-
care personnel have not only occurred af-
ter needle stick injuries but also after unsafe 
doffing procedures of personal protection 
equipment (PPE). The protection of health-
care personnel caring for Ebola patients, 
therefore, requires that high standards in the 

use of PPE are mandatory. In high-income 
countries the management and treatment of 
EVD patients in specialized centres is recom-
mended. Using negative pressure rooms and 
positive pressure suits may provide addition-
al safety. Due to the high degree of training 
and monitoring needed to prevent occupa-
tional risks, treatment of EVD patients in non-
specialized hospitals should not take place.

Keywords
EVD epidemic · EVD clinical · EVD in 
Germany · EVD management · Ebola 
treatment centres
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lafieberBekämpfung und Forschung fin
den sich im Internet unter:
1. http://www.nejm.org/page/ebolaout

break
2. http://www.who.int/csr/resources/pu

blications/ebola/en/
3. http://www.cdc.gov/vhf/ebola/
4. http://ecdc.europa.eu/en/healthto

pics/ebola
5. http://ebola.thelancet.com
6. http://www.rki.de/DE/Content/Kom

missionen/Stakob/Stakob_node.htm
7. http://www.rki.de/DE/Content/

InfAZ/E/Ebola/Rahmenkonzept_
Ebolafieber.html

Ebolafieber in Deutschland

Patienten mit EbolavirusInfektionen in 
Deutschland sind alle im Rahmen einer 
geplanten medizinischen Evakuierung 
(MEDEVAC) aus einem der betroffenen 
Länder in Westafrika nach Deutschland 
verlegt worden. Dadurch waren die Vor
bereitungsmaßnahmen alle sehr geord
net und sind nahezu optimal verlaufen. 
Deutschland ist für die Betreuung sol
cher Patienten hervorragend vorberei
tet, in insgesamt sieben Behandlungszen
tren (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Ham
burg, Leipzig, München, Stuttgart) stehen 
Sonderisolierstationen mit allen intensiv
medizinischen Möglichkeiten zur Verfü
gung. Diese Zentren kooperieren mitei
nander und sind alle in einer Arbeitsge
meinschaft (Ständiger Arbeitskreis der 
Kompetenz und Behandlungszentren 
für lebensbedrohliche und hochkontagi
öse Erkrankungen [STAKOB]) am Ro
bert KochInstitut (RKI) vernetzt. Die Be
handlungskapazitäten für hochanstecken
de und lebensbedrohliche Erkrankun
gen in Deutschland sind höher als in je
dem anderen Industriestaat. Das Krisen
reaktionszentrum des Auswärtigen Amtes 
(AA) koordiniert im Ereignisfall gemein
sam mit dem Robert KochInstitut, dem 
Innenministerium (BMI), der Bundes
polizei, dem Bundesministerium für Ge
sundheit (BMG), dem STAKOB und wei
terer Behörden von Bund und Land medi
zinische Evakuierungen von Patienten mit 
EbolavirusInfektionen von Westafrika 
nach Deutschland. Außerdem hat das RKI 
in Kooperation mit den Ländern, medizi
nischen Fachgesellschaften und weiteren 

Behörden und Organisationen Informati
onen und Empfehlungen zum seuchenhy
gienischen und klinischen Management 
entwickelt, vorhandene Krisenreaktions
pläne an die aktuelle Gefährdungslage an
gepasst und am 1. Dezember 2014 in Form 
eines Rahmenkonzeptes veröffentlicht [7].

Dieses Rahmenkonzept dient dem Er
kennen, Bewerten und Bewältigen des 
Auftretens einer EbolafieberErkrankung 
in Deutschland. Es wurde entwickelt, um 
frühzeitiger und stringenter Verdachtsfäl
le abklären und seuchenhygienische Maß
nahmen ergreifen zu können, um so das 
Risiko von Sekundärfällen zu minimie
ren.

Das Rahmenkonzept beschreibt die 
Abläufe, Aufgaben und Zuständigkeiten 
im Falle des Auftretens von Ebolafieber
Fällen in Deutschland. Es richtet sich vor 
allem an den öffentlichen Gesundheits
dienst sowie an medizinisches Fachperso
nal in der klinischen, ambulanten und ret
tungsdienstlichen Versorgung und fasst 
die vorhandenen Informationen, Emp
fehlungen und Regelungen zum seuchen
hygienischen und klinischen Manage
ment von EbolafieberErkrankungen in 
Deutschland zusammen.

Es beleuchtet dabei unter anderem As
pekte der Diagnostik, der Behandlung, 
des Umgangs mit Kontaktpersonen, der 
persönlichen Schutzausrüstung, Desin
fektion, Abwasser und Abfallbeseitigung. 
Die bestehenden geringen Risiken für die 
deutsche Bevölkerung können aber nur 
durch eine effektive Bekämpfung der Ebo
lafieberEpidemie in Westafrika maßgeb
lich und nachhaltig reduziert werden.

Erfahrungen

Praktische Erfahrungen im Management 
einer EbolafieberErkrankung bestehen 
jetzt in den Kompetenz und Behand
lungszentren in Hamburg, Frankfurt und 
Leipzig. Dort wurde jeweils ein Erkrank
ter nach einer luftgestützten Evakuierung 
betreut.

Ein Patient ist verstorben, zwei haben 
die Erkrankung überlebt, wurden nach 
wochenlanger Krankenhausbehandlung 
völlig gesund entlassen und sind in ihr 
Heimatland zurückgekehrt [8, 9].

Das Ausmaß an zusätzlicher Organi
sation und Arbeit, das die Betreuung ei

nes einzigen Patienten in einem solchen  
Behandlungszentrum für hochkontagiö
se Infektionen (BZHI) verursacht, hat al
le Beteiligten überrascht. Die Umstände 
der medizinisch indizierten Luftevakuie
rung (MEDEVAC) aus Sierra Leone nach 
Hamburg sind detailliert im Epidemiolo
gischen Bulletin des RobertKochInstitu
tes [10] beschrieben. Der Krankheitsver
lauf der in Deutschland behandelten Pa
tienten ist in allen medizinisch wichtigen 
Details bereits publiziert [8, 9].

Bei der ersten Verlegung eines Ebo
lafieberErkrankten aus Westafrika nach 
Hamburg war das Behandlungszentrum 
mit der äußerst aufwendigen Klärung ad
ministrativer und regulatorischer Fragen 
mehrere Tage beschäftigt, bevor der nicht
deutsche EbolafieberPatient aus dem 
Ausland überhaupt übernommen werden 
konnte. Es begann mit Prüfung der Vor
aussetzungen zur Krankenhausaufnahme, 
Sicherstellung von Pflege und ärztlichem 
Personal mit Intensiverfahrung (Urlaubs, 
Schwangerschaftsund Krankheitsausfäl
le), ausreichender Schutzbekleidung (Per
sönliche Schutzausrüstung – PSA), von 
Desinfektionsmitteln (vorübergehende 
Versorgungsengpässe, eklatante Preisan
stiege) und der Kostenübernahme für den 
Krankenhausaufenthalt (Fallpauschalen 
scheinen die tatsächlichen Behandlungs
kosten nicht abzudecken). Auch besorgt 
die Krankenhausleitungen die Angst vor 
einem negativen Image durch die Aufnah
me von „gemeingefährlich Erkrankten“.

Es sind eine Reihe von juristischen 
und administrativen Hürden zu überwin
den, bis eine MEDEVACUnternehmung 
nach Deutschland überhaupt möglich ist. 
Es müssen eine Vielzahl von Landesbe
hörden (z. B. in Hamburg die Behörde für 
Gesundheit und Soziales (BGV), die In
nenbehörde, der Hafenärztliche Dienst, 
das Hygieneinstitut, das Amt für Arbeits
schutz – dies ist in jedem Bundesland un
terschiedlich geregelt) und Bundesbehör
den (Bundespolizei, BMI, AA, Bundes
verkehrsministerium, BMG) und deren 
Verwaltungen, Feuerwehr, Polizei, loka
les Gesundheitsamt, Ausländerbehörde, 
koordiniert, angesprochen, angefragt und 
um Genehmigung ersucht werden. Erst  
wenn alle diese Behörden einer MEDE
VAC zustimmen, kann ein Flugplan aus
gearbeitet werden. Zu Anfang des Ebo
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lafieberAusbruchs in Westafrika gab es  
weltweit lediglich ein kommerzielles Un
ternehmen, das solche Transporte durch
führt. Auch dieses Transportunterneh
men benötigt etwa 48 h vom Start des 
Flugzeuges in den USA, um einen Patien
ten in Westafrika aufzunehmen, bis zu sei
nem Transport in ein deutsches Behand
lungszentrum.

Die Vorlaufzeit für eine MEDEVAC 
von 5–10 Tage war zu lang, um eine op
timale Patientenbetreuung zu gewähr
leisten, insbesondere da der Lufttrans
port über mehrere Tage organisiert wer
den musste und die Kostenübernahme für 
internationale Experten durch WHO oder 
Nichtregierungsorganisationen (NGO) 
zeitintensiv war. Daher waren die Patien
ten bei Eintreffen bereits sehr krank, viele 
Therapieoptionen sind in diesem fortge
schrittenen Stadium wahrscheinlich nicht 
mehr sinnvoll.

Mittlerweile (Januar 2015) haben auch 
die englische, italienische und französi
sche Luftwaffe MEDEVACLufttranspor
te für EbolafieberPatienten aus Westafri
ka durchgeführt, die Bereitstellung eines 
deutschen MEDEVACAirbus mit deut
scher Besatzung und deutschem Behand
lungsteam ist im Dezember 2014 eben
falls erfolgt. Klare Abläufe zur schnellen 
Abwicklung einer Anfrage zur medizini
schen Evakuierung von EbolafieberPati
enten wurden etabliert und ein durch das 
Auswärtige Amt koordiniertes Verfahren 
entwickelt. Damit wird eine Repatriierung 
von deutschen und internationalen Ein
satzhelfern in ein hiesiges Behandlungs
zentrum sehr viel schneller möglich sein 
als bisher.

Eine weitere Erschwernis beim Ma
nagement von Erkrankten sind die auf
wendigen Bemühungen, die erforderlich 
sind, um experimentelle therapeutische 
Optionen bereitzustellen. Dies ist bislang 
sehr zeitintensiv und bedarf in der Regel 
einer mehrtägigen Organisation, bis für 
den Patienten ein Medikament zur Verfü
gung steht. Dabei ist der Wert dieser ex
perimentellen Strategien weiterhin völlig 
unklar. Wahrscheinlich kann die Sterb
lichkeit allein durch eine verbesserte sup
portive Therapie deutlich gesenkt werden.  
Als experimentelle therapeutische Optio
nen kamen bisher Rekonvaleszentense
rum, unterschiedliche Präparationen mo

noklonaler Antikörper (ZMapp, ZMab), 
smallinterferingRNA (TKMEbola) 
und die antiviralen Substanzen Favipira
vir und Brincidovovir zum Einsatz [11].

Bei den derzeit mehr als 20 Evakuie
rungen von internationalen Helfern in 
USamerikanische und europäische Be
handlungszentren, die zum Großteil mit 
experimentelle Therapien behandelt wur
den, lag die Sterblichkeit unter 25 %, bei 
den unter 45Jährigen bei unter 15 %.

Mögliche Einschleppung von 
Ebolavirus-Infektionen

Das Risiko der Einreise eines Ebolavi
rusInfizierten aus den von der Epidemie 
betroffenen Staaten mit anschließender 
Weiterverbreitung in Deutschland ist sehr 
gering. Es kann aber nicht ausgeschlossen 
werden, dass infizierte Personen in Ein
zelfällen unerkannt in der Inkubationszeit 
einreisen und dadurch auch in Deutsch
land eine geringe Anzahl von Sekundär
infektionen auftreten könnten.

Umgang mit  
Ebolafieber-Verdachtsfällen/
Falldefinitionen

Problematisch werden in Deutschland vor 
allem das Erkennen von und die Verfah
rensweise bei EbolafieberVerdachtsfällen 
gesehen. Hier herrscht trotz massiver Auf
klärungsbemühungen weiter große Unsi
cherheit, auch bei den Akteuren im Ge
sundheitswesen und in den zuständigen 
Behörden. Hilfreich ist hier vor allem das 
sehr stringente Flussdiagramm des RKI 
zur Abklärung, ob ein begründeter Ebola
fieberVerdachtsfall vorliegt (http://www.
rki.de/DE/Content/InfAZ/E/Ebola/Ebo
laSchema.pdf), das herangezogen werden 
sollte, um über einen etwaigen Verdachts
fall zu urteilen. Bei einer unklaren Situati
on sollte zunächst mit dem örtlichen Ge
sundheitsamt und, wenn dort keine Klä
rung erreicht werden kann, mit dem zu
ständigen Kompetenzzentrum bespro
chen werden, wie ein sinnvolles Manage
ment eines unklaren Verdachtsfalls erfol
gen kann. Kompetenzzentren sind Ein
richtungen des öffentlichen Gesundheits
dienstes, die sich besonders mit dem Ma
nagement von hochkontagiösen, lebens
bedrohlichen Erkrankungen auskennen 

und die jederzeit erreichbar sind. Kon
taktadressen der Kompetenzzentren kön
nen im Internet auf der Seite des STAKOB 
gefunden werden (http://www.rki.de/DE/
Content/Kommissionen/Stakob/Stakob_
node.html).

Management im 
Ebolafieber-Verdachtsfall

Nur wenn nach dem RKIFlussschema 
ein begründeter Verdachtsfall besteht, 
sollte eine Verlegung in ein Behandlungs
zentrum erfolgen. Um Beratung und Ma
nagement bei Verdachtsfällen zu koordi
nieren, sind Kompetenz und Behand
lungszentren mit regionaler Zuständig
keit flächendeckend überall in Deutsch
land eingerichtet worden.

Kompetenz- und 
Behandlungszentren

Das Kompetenzzentrum ist für die Be
lange des öffentlichen Gesundheitsdiens
tes zuständig, während das Behandlungs
zentrum Isolierung, Diagnostik und The
rapie von begründeten Verdachtsfällen, 
etwaigen Infizierten und Erkrankten si
cherstellt.

Virusdiagnostik kann in Deutschland 
in den Hochsicherheitslaboren (BSL4
Standard) am BernhardNochtInstitut 
für Tropenmedizin in Hamburg und an 
der PhilipsUniversität in Marburg durch
geführt werden. Inaktivierte Proben kön
nen auch nach Maßgabe des Kompetenz
zentrums in einzelnen, dafür akkreditier
ten BSL3Laboren untersucht werden. In 
Deutschland sollen EbolavirusInfizierte 
ausschließlich in speziell dafür eingerich
teten Behandlungszentren betreut wer
den [7]. Diese Einrichtungen genügen al
lerhöchsten Sicherheitsansprüchen, ihr 
Personal ist gut ausgebildet. In der Regel 
sind diese Zentren mit baulich vom üb
rigen Krankenhausbetrieb abgetrennten 
UnterdruckIsolierstationen mit Schleu
sen ausgestattet. In diesen Behandlungs
zentren stehen umfangreiche diagnosti
sche und therapeutische Möglichkeiten 
einschließlich Intensivpflege, Dialyse und 
Beatmung zur Verfügung.
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Technische Ausrüstung 
und Personal

Das Management von EbolafieberEr
krankten und begründeten Verdachtsfäl
len ist in Deutschland hochkomplex. Ei
ne intensivmedizinsche Versorgung ist 
sehr aufwendig, insbesondere wenn Be
atmung, Dialyse, parenterale Flüssigkeits 
und Nahrungszufuhr erforderlich wer
den.

Wichtigstes primäres Ziel ist der 
Schutz des medizinischen Personals beim 
Umgang mit diesen Personen und der 
Öffentlichkeit vor einer weiteren Verbrei
tung. Bedauerlicherweise ist es – auch in 
Europa und den USA – zu Infektionen 
von Personal gekommen. Solche Infek
tionen sind nicht nur nach Nadelstichen 
möglich, sondern können vor allem auch 
aus einer unsicheren und falschen Hand
habung von Persönlicher Schutzausrüs
tung (PSA) und aus unzureichenden Si
cherheitsprotokollen resultieren, mög
licherweise wurde auch unzureichende 
Schutzausrüstung eingesetzt [4, 12].

In den Behandlungszentren in 
Deutschland müssen deshalb die Perso
nalsicherheit und der allgemeine Infekti
onsschutz absolute Priorität haben. Aus
reichend trainiertes, fachkundiges Per
sonal, sehr strenge Sicherheitsprotokolle 
und eine optimale technische Ausrüstung 
der Behandlungszentren sind erforderlich 
und seit Jahren etabliert.

Die Vorschriften und Anforderungen 
an die PSA sind europaweit in der „Euro
pean Union Council Directive 89/391/EEC  
(Occupational Safety and Health Frame
work Directive)“ definiert, zusätzlich re
gulieren die Direktiven 89/656/EECund 
2000/54/EC Minimalanforderungen hin
sichtlich Schutzkleidung und Ausrüstung 
bei biologischen Gefahrenlagen (vgl. [13], 
[14]. In Deutschland gelten die sehr viel 
strengeren ArbeitsschutzRichtlinien der  
„Technischen Regel für Biologische Ar
beitsstoffe 250“ (TRBA250) sowie die 
aktuelle Fassung der Biostoffverordnung. 
Hinweise zur PSA finden sich auch auf 
den Internetseiten des RKI (Beschrei
bung der PSA in Sonderisolierstationen: 
siehe Beitrag von Grünewald in diesem 
Heft; PSA in der erstaufnehmenden Kli
nik: siehe Beitrag von Gottschalk in die
sem Heft).

Generell muss die PSA in allen me
dizinischen Bereichen sachgerecht ange
wendet werden, insbesondere die Aus
kleidungs und Dekontaminationspro
tokolle sind kritisch, Haut und vor allem 
die Schleimhäute müssen vor infektiösem 
Material sicher geschützt werden. Strik
te Maßnahmen müssen eine parenterale 
Erregerübertragung verhindern, invasive 
Maßnahmen müssen auf ein Mindestmaß 
beschränkt werden. Anlegen und Ablegen 
der PSA und insbesondere auch die sach
gemäße Dekontamination der Schutzaus
rüstung müssen sicher beherrscht werden. 
Anleitungen finden sich z. B. in den Tuto
rien des European Centre for Disease Pre
vention and Control [13] oder für die Ge
gebenheiten in Afrika in denen von Mé
decins sans Frontières [15].

Behandlung

Es ist weiterhin unklar, ob und inwieweit 
eine medizinische Therapie die Progno
se und Sterblichkeit bei einer Ebolafieber
Erkrankung beeinflussen kann. Die Er
fahrungen aus den Behandlungszentren 
in Afrika lassen – soweit sie aus Veröffent
lichungen bekannt sind – vermuten, dass 
die Letalität dort um allenfalls 10–15 % ge
senkt werden konnte. Die Sterblichkeit 
der in Europa und USA behandelten Pa
tienten war deutlich geringer, es ist aber 
fraglich, ob dies auf die Behandlung zu
rückzuführen ist.

Supportive Therapie
Ob die Letalität der EbolafieberErkran
kung durch die intensivmedizinischen 
Möglichkeiten in Europa und den USA 
noch weiter verbessert werden kann,  
darf vermutet werden, ist aber keines
wegs gesichert. Bei den evakuierten Pati
enten kamen eine invasive und nichtin
vasive Beatmung, Dialyse, Transfusionen 
von Blutbestandteilen und Gerinnungs
faktoren, Schocktherapie mit Katechola
minen und Plasmaexpandern zum Ein
satz, der Wert dieser Maßnahmen bleibt 
aber unklar. Die Mehrzahl dieser Patien
ten waren junge, ansonsten gesunde, gut 
genährte Menschen, die sich von den Er
krankten im Endemiegebiet in vieler Hin
sicht unterschieden.

Antivirale Therapie
Insbesondere ist auch der zusätzliche Nut
zen, den unterschiedliche antivirale Stra
tegien sowie prä und postexpositionelle 
Impfungen haben können, weiter unklar. 
Eingesetzt wurden die antiviralen Subs
tanzen Favipiravir, ein in Japan als Influ
enzamedikament zugelassener virostati
scher Polymeraseinhibitor, Brincidofo
vir (ein gegen Herpesviren entwickeltes 
Medikament), die siRNAPräparation 
(TKM Ebola) und unterschiedliche Anti
körpergemische (z. B. ZMAPP) sowie Re
konvaleszentenserum. Wirksamkeitshin
weise gibt es z. T. nur aus Kleintierstudien, 
aus Versuchen an nichthumanen Prima
ten oder aus Kasuistiken. Alle diese Strate
gien sollen künftig auch im Rahmen von 
Studien angewendet werden, ihre Wirk
samkeit ist aber derzeit weiter fraglich [11].
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